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Verantwortung.
Ich? Wirklich?
Soziale Verantwortung

ist die Sorge, die wir füreinander
haben, dazu zählen unsere Familie, die Gemeinschaft, die Gesellschaft und
die gesamte Welt. Erst sie ermöglicht es uns, überhaupt, in Gruppen von
Menschen zusammenzuleben. Prägend dafür ist unser Umfeld.

Persönliche Verantwortung (bzw. Eigenverantwor-

tung) Wie der Name schon vermuten lässt ist das die Verantwortung, die wir
für unser eigenes Leben, für unsere physikalische, psychologische, mentale
und spirituelle Gesundheit und Entwicklung übernehmen.1

Schauplatz Wahlsituation

Du selbst hast ein Stimmrecht, weil du alle erforderlichen Kriterien erfüllst,
indem du es nutzt, wirst du zum/zur WählerIn.
Folglich liegt es nun in deiner Eigenverantwortung, dich so gut wie möglich
zu bilden. Weiters wirst du deiner daraus resultierenden Meinung eine Stimme geben. Die persönliche Verantwortung bringt dich dazu, deine Interessen in freier Entscheidung, durch Repräsentanten vertreten zu lassen.
Dadurch erfolgt nun eine Wechselwirkung. Die Gewählten müssen ebenso
ein Maß an persönlicher Verantwortung besitzen, um in ihrer erworbenen Funktion zu einer gelingenden Gruppensituation beizutragen. Denn sie haben nun für ein definiertes Gruppengefüge die „Fürsorge“ zu tragen und zu verwirklichen,
dass sich in Zeiten der Demokratie Stimmen
der Mitglieder einbeziehen lassen. Der
Kreis der Verantwortung schließt
sich hiermit, beginnend in der
persönlichen, hin zur sozialen
Form.

Foto: Daniel Eichenberg/www.jugendfotos.de

Gib deiner Meinung eine Stimme
und übernimm Verantwortung!

Quelle: 1 Vgl. Vom Gehorsam zur Verantwortung, 2009, Helle Jensen & Jesper Juul; S. 100-102/123
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Gib deinem Recht eine Stimme!

WOFÜR SETZT DU DICH EIN?

Mario, 19 Jahre

Pius, 13 Jahre

Diese Frage hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich engagiere mich natürlich dafür,
dass ich die Matura schaffe und dass wir
danach auf Maturareise fahren. Weiters setze ich mich für meine Familie und Freunde,
die Blasmusik und für eine offenherzigere,
positivere Welt ein.

Ich setze mich in vielen Bereichen ein, die
letzten drei Schuljahre in der Bildungspolitik, während des BP-Wahlkampfes
für das Team Van der Bellen und nun in
meinem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) für
Menschen deren Chancen in der Jobwelt
verbessert werden sollen.

Ich setze mich für eine gute Klassengemeinschaft ohne unötige Streiterein ein

Für die Matura ist dies leicht erzählt –
lernen. Außerdem bin ich Mitglied einer
Blasmusikkapelle und engagiere mich dort.
Weiters versuche ich sehr hilfsbereit und
freundlich zu sein, zu helfen, wo ich nur
kann und hoffe, dadurch anderen Freude zu
bereiten.

Ich habe mich in der Schülervertretung engagiert, außerdem in den Regionalgruppen
der Schülerunion. Ich bin dem Team VdB
beigetreten und hab mit Leuten über die
BP-Wahl gesprochen und diskutiert. Jetzt
in meinem FSJ helfe ich Jugendlichen beim
Lernen und betreue sie bei ihrer Arbeit.

Ganz klar bei der Klassensprecherwahl und
bei unserer PGR Wahl, die ja im März war.

Politisch gesehen, kann ich aktiv bei Wahlen und Volksabstimmungen in das Geschehen unserer Gesellschaft eingreifen.
Ich bin der Meinung, je selbstständiger ich
werde und je mehr Erfahrung ich sammle,
desto aktiver werde ich in Zukunft mitbestimmen können.

Da unsere Demokratie nicht immer direkt
das Volk entscheiden lässt, ist die beste
Möglichkeit der Mitbestimmung eine Wahl
von Menschen, die einen in einem entscheidenden Gremium vertreten. Außerdem ist
auch die Unterstützung der Interessensvertretungen zu nutzen. Da mir das aber nicht
reicht und ich viele Ideen habe, beteilige ich
mich selbst an der Politik in Österreich.

Anna, 17 Jahre
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Ich bin nett zu allen, und helfe bei Problemen. Und ich bin nicht bei jedem Blödsinn
dabei und vermeide es, wo reingezogen zu
werden.

WO KANNST DU
AKTIV MITBESTIMME
N

?

Mario, 16 Jahre
In jedem Bereich meines Lebens, setze ich
mich für Gerechtigkeit ein.
Ich versuche alle gleich zu behandeln und
möchte keinen Unterschied machen.
Eigentlich nur in meinem eigenen Leben.
Da darf ich alles bestimmen, was ich
will. Ansonsten eher nicht. Außer in den
Vereinen, in denen ich aktiv dabei bin, da
habe ich immer ein Mitspracherecht, auch
was Entscheidungen betrifft. Da zählt die
Meinung, jedes Einzelnen.

Mirjam, 28 Jahre

Rosa, 16 Jahre

Ich setze mich für Menschenrechte,
Gleichberechtigung, Umweltschutz, meine
Freunde und alle, die ich lieb hab, ein.

Ich setze mich dafür ein umweltbewusst
zu leben und die Erde mit mehr Respekt zu
behandeln.

Ich organisiere und gestalte Projekte zu
den genannten Themen und bemühe mich,
andere dazu zu begeistern. Manchmal
gehe ich auch mit meinen Anliegen auf die
Straße und demonstriere dafür. Generell
versuche ich immer aktiv zu bleiben.

Man kann schon mit kleinen Dingen etwas
bewirken, z.B.: Immer das Licht ausschalten,
nachdem man einen Raum verlässt, Mülltrennen, so wenig Plastikverpackungen,
-sackerl wie möglich kaufen, .... Manchmal
sammle ich auch den Müll ein, wenn ich
spazieren bin.

In meinem Arbeitsalltag als Sozialarbeiterin, bei Projekten im Jugendhaus Schacherhof und bei diversen Vereinen (Mit-Mensch,
Jusy, …). Natürlich bewirke ich auch etwas,
wenn ich mit meinem Elektroauto und den
Öffis mobil bin.

Indem ich keinen Müll aus dem Auto werfe,
keine leeren Flaschen am Strand liegen lasse, das Wasser nicht unötig laufen lasse und
so weiter. Die meisten werden sich denken,
einer alleine kann eh nichts bewirken, aber
wenn sich das viele einzelne Menschen
denken, dass sie was tun können, dann sind
das schon eine ganze Menge, die etwas
beitragen.

Foto: designed by 0melapics - Freepik.com
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Demokratisch ist
das aber nicht
Text: Raphael Spötta
Politikwissenschaftler

Fotos: pixabay.com

Was soll eigentlich demokratisch an der direkten Demokratie
sein? Was, wenn die Entscheidung knapp ausfällt, was, wenn die
Frage selbst undemokratisch oder massiv polarisierend ist?
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Direkte Demokratie und die Diktatur der Mehrheit

G

roßbritannien hat entschieden:
im Mai 2019 wird das Vereinigte
Königreich endgültig aus der EU
austreten. Wir wissen heute noch nicht,
welche Konsequenzen diese Entscheidung
haben wird, nicht nur für Großbritannien,
sondern auch für die übrigen 27 EU-Mitgliedsstaaten. Werden die britischen
EU-Angestellten entlassen werden müssen?
Manche von ihnen versuchen bereits verzweifelt, eine andere EU-Staatsbürgerschaft
zu erwerben. Wird Großbritannien noch
sinnvolle Handelsbeziehungen mit anderen, nicht-EU-Staaten unterhalten können?
Die BriteInnen dürfen europarechtlich keine
Freihandelsabkommen verhandeln, bis sie
formell aus der Union ausgetreten sind. Das
alles ist aber nur die Spitze des Eisbergs, die
Entscheidung der BritInnen wird noch eine
ungeheure Fülle an technischen Problemen
und ungeklärten Fragen nach sich ziehen.

Die „Diktatur der
Mehrheit“
Und doch hat Großbritannien eine
demokratische Entscheidung getroffen.
Oder? Einfache Mehrheitsabstimmungen,
bei denen zumindest 51 Prozent für oder
gegen etwas sind, werden in der Regel als
demokratisch erachtet. Doch was ist mit
den anderen 49 Prozent? Was ist mit den
exakt 48,1 Prozent der BritInnen, die sich
für einen Verbleib in der EU ausgesprochen haben? Für sie ist die Entscheidung
eine Tragödie, ebenso für die übrigen 27
Mitgliedsstaaten. Ist es demokratisch, dass
eine Entscheidung von etwa 17 Millionen
Menschen das Leben von über 500 Millionen Menschen beeinträchtigt?
Abstimmungen sind die Essenz der Demokratie, seit ihrer Begründung durch die
antiken Griechen. Durch Abstimmungen
soll der Rückhalt für eine Entscheidung
sichergestellt werden. Was aber, wenn es zu
einem außerordentlich knappen Ergebnis
kommt, wie beim Brexit-Referendum? Bei
einer direktdemokratischen Entscheidung
gibt es keinen Schutzmechanismus für die
Minderheit, es gibt nur Absolutismen. Umso
gefährlicher ist es, wenn die Fragestellung
selbst fragwürdig ist. Was, wenn die Frage
in ihrem Kern falsch ist? Was, wenn sie ganz
klar geltendem Recht widerspricht? Was,
wenn demokratisch darüber abgestimmt
wird, ob die Demokratie abgeschafft
werden soll? Was, wenn ein Volksentscheid
mit einfacher Mehrheit über eine Frage ab-

gehalten werden soll, die im Parlament eine
Mehrheit von zwei Dritteln bräuchte?

Grenzen der direkten Demokratie
Aus diesem Grund dürften manche Fragen
einfach keiner Abstimmung unterzogen
werden. Eine Mehrheit, welcher ein Rechtsbruch vielleicht egal wäre, die schlicht nicht
gut genug über die Rechtslage informiert
wäre oder einfach nur nach Bauchgefühl
entscheidet, eine solche Mehrheit muss
nicht recht haben, ganz im Gegenteil. Beispielsweise wäre es nach diversen internationalen Abkommen rechtswidrig, die Anzahl
mancher Importe zu begrenzen, um den
eigenen Produkten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Würde man jedoch
darüber abstimmen lassen, ob die österreichische Regierung genau das tun sollte,
wäre es wahrscheinlich, dass die Mehrheit
genau das möchte.
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Viele würden diesen Zugang zur direkten
Demokratie so interpretieren, dass ihnen
ein Mitspracherecht verwehrt
werden soll. Manche argumentieren auch, dass es
gerade jetzt technologisch
so einfach wie noch nie ist,
den Menschen die Möglichkeit der Mitbestimmung
zu geben und die direkte
Demokratie daher ausgebaut
werden sollte. Doch nicht umsonst wählen wir RepräsentantInnen, die sich (theoretisch) besser mit
der politischen Materie auskennen
als wir, die wir uns oft nicht einmal
am Rande mit technisch-politischen
Problemen befassen. Es zeigt sich aber,
dass die direkte Demokratie auch nicht
das ideale System ist.
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Können sich die Dinge ändern?
Bei der Eröffnung des letzten Weltjugendtages in Krakau hat
Papst Franziskus die anwesenden Jugendlichen gefragt: Können sich die Dinge ändern? Als AntText: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ
wort bekam er ein lautes: JA!

Jetzt ist DEINE
Meinung gefragt!

P

apst Franziskus führt das darauf zurück, dass das jugendliche Herz die
Ungerechtigkeit auf der Welt und das Leben in einer globalisierten
Wegwerfkultur nicht mehr erträgt und sich Veränderung in der Welt
wünscht. Dies nahm der Papst zum Anlass und hat für 2018 eine Bischofssynode zum Thema: „Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung“ einberufen.

Was ist eine Synode?

Eine Bischofssynode wird vom Papst als beratendes Gremium zur Diskussion eines Themas einberufen. Im Oktober 2018 werden sich die Bischöfe mit
den Jugendlichen, ihren Wünschen und Vorstellungen beschäftigen.

Der Inhalt der Synode

Inhalt soll zum Einen das jugendliche Leben sein, das sich durch ihre
Schnelllebigkeit von der Jugendzeit der Eltern unterscheidet. Zum Anderen
soll darauf Bezug genommen werden, das Jugendliche bei der Entwicklung
ihres Glaubensbildes authentische Bezugspersonen brauchen, die entsprechend geschult und ausgebildet werden müssen.

So eine Synode muss gut vorbereitet werden und im besten Fall sollten
auch ExpertInnen zum jeweiligen Thema befragt werden. Wer ist der/die
beste ExpertIn, wenn es um Jugendthemen geht? Natürlich die Jugendlichen selbst. Die für die Vorbereitung der Jugendsynode zuständige Stelle
des Vatikans hat daher einen Online-Fragebogen entwickelt, bei dem es dir
möglich ist, deine Meinung zur Zukunft der Kirche abzugeben. Nutze deine
Chance!
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Quelle: Schreiben des Heiligen Vaters an die Jungendlichen zur Vorstellung des Vorbereitungsdokuments und
Vorbereitungsdokument zur 14. Weltbischofssynode. Beides zu finden unter: stpoelten.kjweb.at/jugendsynode

Fotos: FreeImages.com und freepik.com

Du kannst mitreden!
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Bundes Jugend Vertretung

Text: Carina Hammerl
Referentin KJ

D

ie Landjugend, das Jugendrotkreuz, die Jugendverbände
der Parteien, die KJ: Insgesamt
53 Mitgliedsorganisationen bilden die
gesetzlich verankerte Interessenvertretung für alle Kinder und Jugendlichen
in Österreich.

Welche Funktion hat die BJV?

Foto: BJV

Bei Fragen zu Kinder- und Jugendangelegenheiten hat die BJV einen sozialpartnerschaftlichen Status. Sobald es
um (politische) Themen geht, die junge
Menschen betreffen, ist die BJV mit
dabei.

Welche Themen sind besonders wichtig?
Mitbestimmung, Perspektiven, Nachhaltigkeit, Gleichberechigung, Sicherheit und Rechte für junge Menschen.

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com

Aufgabengebiete der BJV?
Vertretung der Interessen von rund drei Millionen Kindern
und Jugendlichen in Österreich.
Jungen Menschen eine laute Stimme für ihre Anliegen
und Bedürfnisse geben.
Entwicklung von Kooperationen, Bündnissen und gemeinsamen Projekten für junge Menschen.
Vernetzung von Vereinen und Organisationen, auch
international.
Organisation von Kampagnen, Aktionen und Veranstaltungen für Jugendliche

Quelle: www.bjv.at

Wer bildet den Vorsitz?
Im März wurden Derai Al Nuaimi (Muslimische Jugend
Österreich), Christian Zoll (Junge ÖVP), Julia Herr (Sozialistische Jugend Österreich), und Martina Tiwald (Schülerunion) als Vorsitzende der BJV gewählt.

Seit wann gibt es die BJV?
Am 01.01.2001 wurde die BJV durch das Bundes- Jugendvertretungsgesetz eingesetzt.

Aktuelles Thema?
Momentan setzt sich die BJV unter anderem dafür ein, dass
die Jugendschutzbestimmungen in Österreich vereinheitlicht
werden. Bis jetzt gelten je nach Bundesland andere Regelungen
bezüglich Ausgehzeiten, Alkoholkonsum und ähnlichem.
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Mittendrin, statt nur
dabei!
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Dabei
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... ist man gleich mal – bei einer Veranstaltung, einem Treffen, einem Ausflug. Man
sieht sich das Ganze an, checkt die Lage,
lässt es auf sich zukommen. Beim Dabeisein
kann man genießen, ein Teil der Gemeinschaft sein. Sei es in der Jungschar, bei den
MinistrantInnen oder in der Jugendgruppe,
jede und jeder Einzelne gestaltet diese Gemeinschaft mit. Bei den Jugendchöretagen
tragen die vielen Stimmen zu einem coolen
Sound, beim KJ-Plenum die Ideen zu neuen
Veranstaltungen bei.

Mittendrin

... zu sein, öffnet die Möglichkeit, eigene
Ideen direkt zu verwirklichen. PfarrgemeinderätInnen, LeiterInnen eines Chores sowie
KJ-Vorstände gestalten den Rahmen der
Gemeinschaft. Die Jahresplanung und das
Organisieren einzelner Veranstaltungen
liegen in ihren Händen.
In den Teams der KJ der Diözese St. Pölten
wird mit ehrenamtlichen MitarbeiterInnen,
die von der ersten Sitzung bis zur Durchführung und Reflexion mit ihren Wünschen
eingebunden sind, an neuen und bewährten Projekten getüftelt.

Im Vorstand werden aktuelle Themen
diskutiert und wichtige Entscheidungen
getroffen. Der KJ Vorstand setzt sich
aus den ehrenamtlichen Vorsitzenden,
ReferentInnen aus den Bereichen (Arbeit,
Bildung, Pfarre, Schule) und Deligierten der
KJ zusammen. Sitzungen finden alle sechs
Wochen statt.

Vorsitzende der KJ

Sophie und Thomas sind die ehrenamtlichen Vorsitzenden der diözesanen KJ. Sie
vertreten die KJ in der Öffentlichkeit und
sind bei Entscheidungen gefragt. Was sie
motiviert und antreibt, verraten sie im
Interview:

Interview mit Sophie und Thomas
Wie seid ihr zur KJ gekommen?
Thomas: Nach meinen Tätigkeiten in der
Pfarre und im Dekanat bin ich mit Begeisterung bei den Jugendchöretagen
hängen geblieben. Nach einigen Jahren im
Vorbereitungsteam, war ich zunächst Vorsitzender im Team Pfarre und wurde später
zusätzlich in den KJ Vorstand gewählt.

Welche Aufgaben bei der KJ
liegen euch besonders?
Thomas: Sophie ist mit ihrem pädagogischen Wissen immer vorne dabei und ich
halte stets den Überblick bei den organisatorischen Dingen wie dem Planen von
Budget- und Zeitressourcen.

Sophie: Durch die Tätigkeiten in der Pfarre
kam ich, wie Thomas, vor einigen Jahren zur
Katholischen Jugend und wurde ebenso zur
Vorsitzenden gewählt.
Gemeinsam war es uns immer wichtig,
während unserer Zeit bei der KJ Ideen großflächig umzusetzen.

Sophie: Das Schöne ist, dass wir beide unsere Schwerpunkte haben und uns immer
gemeinsam über weitere Entwicklungen
abstimmen können.
Gemeinsam bereichern uns die vielen
Menschen, die wir bei den verschiedensten Gelegenheiten kennenlernen und im
besten Fall wieder treffen.

Was habt ihr bei der KJ bewirken
können?

Wie habt ihr euch in der Zeit als
Vorsitzende entwickelt?

Thomas: Sophie und ich haben uns die Projekte immer aufgeteilt. Nachdem ich beim
Jugendchöretag geblieben bin, konnte ich
das Team zehn Jahre unterstützen.

Sophie und Thomas: Die zahlreichen Bildungsangebote, Schulungen und Supervisionen bereicherten uns über die Jahre. Vor
allem die Erfahrungen in Leitungspositionen bei Plena und Vorständen sind prägend
für unsere Persönlichkeitsentwicklung.

Sophie: Zuletzt konnte ich meine Ideen und
mein pädagogisches Wissen beim Projekt
„KJ on Tour“ einbringen. Von der Konzepterstellung bis hin zu den Besuchen bin ich
voll dabei.

Ehrenamtlichen Kongress

Von 3.-5. November findet im
Lachstatthof in Oberösterreich der
erste österreichweite Ehrenamtlichen
Kongress statt. Bist auch du ehrenamtlich in deiner Pfarre tätig und willst
andere Engagierte kennen lernen?
Dann melde dich bei uns unter:
kj@kirche.at
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Spirituelles

Meine kleine
GROSSE Welt

Text: Carina Hammerl
Referentin KJ

Oft fühlt man sich ob der großen Auswahl an Dingen, die man verändern möchte, überfordert.
Aber vieles davon ist realistisch und kann oft ganz einfach umgesetzt werden. Zum Beispiel mit
dieser Aktion. Probieren lohnt sich!

Die Entscheidung, die du getroffen hast,
haben dir Wege geöffnet und dafür andere verschlossen.
Die offenen Türen sind nur für dich.
Nur deine Unentschiedenheit wird sie schließen.

Der Weg

Den Weg, den du vor dir hast, kennt keiner.
Nie ist ihn einer so gegangen, wie du ihn gehen wirst.
Er ist dein Weg.
Unauswechselbar.
Du kannst dir Rat holen, aber entscheiden musst du.

Dein Beitrag zur Welt wird keiner leisten,
weil niemand die Welt so sieht wie du.

Hör auf die Stimme deines inneren Lehrers.
Gott hat dich nicht allein gelassen.
Er redet in deinen Gedanken zu dir.
Vertraue ihm und dir.

Glaub, dass du einen Beitrag zu geben hast.
Du wirst wahrscheinlich den Kurs der Welt nicht verändern,
kein Held auf internationaler Szene sein.
Aber da, wo du bist, wirst du als Du gebraucht.

Nimm dich an.
Sei du die, die du bist.
Sei du der, der du bist.
Erst dann fängst du an zu werden,
was du sein möchtest.

Es entsteht ein Loch, wenn du weg bist.
Aber du musst es glauben und dich auch so bewegen:
Nur wenn du Du, leistest du einen
wichtigen Beitrag.
Ulrich Schaffer

Versteh deine Schwächen,
erst dann kannst du mit ihnen arbeiten
und sie zu Stärken verwandeln.
Setz deine Stärken so ein,
dass du noch zerbrechlich bleibst,
du niemand unnötig abschreckst.
Achte auf deine Unsicherheiten,
sie öffnen dir Wege in ein neues Land.
Wenn du Rollen spielst und tust,
was alle tun oder was man von dir verlangt,
dann fehlt niemand, wenn du weg bist,
weil ein anderer die Rolle übernimmt.
Du bist mehr als eine Rolle.
Wer bist du?
Was du erlebt hast, hat dich geprägt
und dir deine unauswechselbare Sicht gegeben.
Wer bist du?
Was du erlebt hast, hat dich geprägt
und dir deine unauswechselbare Sicht gegeben.
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Liedvorschlag:
Wir mischen mit (Text und Melodie: Claudia Mischa-Eibl)
Wir wollen mitmischen und die Erde bunter gestalten. In der Mitte
liegt eine Weltkugel. Symbolisch dafür, dass alle die Erde mitgestalten können, sollen alle, ein oder mehrere Post-its gestalten und
darauf schreiben, was man zu einer bunteren Welt beitragen kann
– seien es Talente, Fähigkeiten und Ideen, die verwirklicht werden
möchten oder einfach nur Symbole die ausdrücken, wie die Welt
zum Guten verändert werden kann. Sobald alle fertig sind, können
die Post-its auf die Weltkarte geklebt und vorgelesen werden.
Die Weltkarte kann im Gruppenraum oder der Kirche ausgestellt
werden.
Stille
Bibelstelle: Gen 1, 27-31a
Segenstext und Segenslied

Du br
auch
st:
• Glo
bus
• Pos
t it´s
• St
ifte

Quellen aus: Pray with youth. Mit Jugendlichen im Geist Don Boscos beten. 1. Auflage 2015, www.donbosco4youth.at
God for Youth 26, 533, 282, Don Bosco Medien, München. Ulrich Schaffer: Der Weg, den du vor dir hast. Verlag Ernst Kaufmann, Lahr.

Let´s do it

Fremdbestimmt vs.
Selbstorganisiert
Text: Sara Daxberger
Referentin KJ

KJ-Gruppen werden immer

Bohnenspiel

wieder ins Pfarrleben eingebun-

Alle bekommen drei Bohnen und sollen
Fragen mit der Floskel „Bist du dafür
bzw da für ...“ führen. Verwendet
jemand die Wörter „Ja“ oder „Nein“,
muss eine Bohne dem Gegenüber
abgeben. Wer am Ende die meisten
Bohnen hat, gewinnt.

den. Über „eingeteilt werden“ und
„mitbestimmen“ sowie weitere Stufen
der Beteiligung kann in der Gruppe
nicht nur diskutiert werden ...

Aktivitäten der
Gruppe

Selbstbestimmung
Auf einem Plakat zum Thema
„Beteiligung“ wird alles zusammengefasst , bei dem die
Mitbestimmung
einzelnen TeilnehmerInnen (TN) mitwirken. Es
Mitsprache
soll so vielfältig wie
möglich werden,
Themen wie Schule,
Information
Familie, Vereine,
Die „Pfarre der Zukunft“ kann dem PfarrgeArbeit, Freizeit, ...
meinderat von einigen Gruppenmitgliedern
Manipulation
sollen angespropräsentiert werden. Auch Wünsche nach
chen werden.
mehr Beteiligung können eingebracht
werden.

Tipp

Stufen der Beteiligung

Die TN werden in Fünfergruppen geteilt. Jede Gruppe bekommt
fünf beschriftete Bausteine und stapelt diese. Die Reihenfolge
entscheidet die Gruppe. Danach werden die Türme verglichen,
die eventuellen Unterschiede diskutiert und die Reihenfolge
aufgelöst.

Bewertung der Aktivitäten

Foto: Designed by Freepik and Dooder / Freepik

Jede Stufe der Beteiligung bekommt eine Farbe. Die einzelnen
Aktivitäten auf dem Plakat „Beteiligung“ werden nun mit der
passenden Farbe markiert. Wenn sich TN verschieden intensiv beteiligen, kann eine Aktivität auch mit mehreren Farben markiert
werden. Eine Diskussion „Wo will ich mehr/weniger Beteiligung?
Wie kann ich das erreichen?“ bietet sich an.

Pfarre der Zukunft

Jede und jeder überlegt für sich, was eine perfekte Pfarre ausmacht. Die Ideen (Gebäude, Menschen, Symbole) werden auf
dickeres Papier gezeichnet und ausgeschnitten. Anschließend
werden die Einzelteile entweder auf einer Pinnwand oder einem
Plakat zu einer gemeinsamen „Taumpfarre“ zusammengefügt.

Vorbereitung

Beteiligung ist sehr vielfältig und lässt
sich schwer messen. Grundlagentexte
zum Thema sind unter:
www.jugendgehtunsan.at zu finden.
Material
• (Kaffee-)Bohnen oder Kieselsteine
• ein bis zwei Plakate
• schwarzer Edding
• fünf Bausteine/Schuhkartons
(beschriftet mit den Stufen der Beteiligung) pro Fünfergruppe
• Filzstifte in fünf Farben
• dickeres Papier
• Scheren
• Klebstoff
• evtl. Pinnwand mit Nadeln

Quelle: www.jugendgehtunsan.at und www.demokratiezentrum.org
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Bibel.bewegt

Verantwortung
der Menschheit
Die Krone der Schöpfung bedeutet Verantwortung. Schon in der letzten Ausgabe der Kjeah! haben wir einige Verse des Buches Genesis näher betrachtet. Im Gegensatz zum vorigen Artikel werden wir
in diesem auf Gottes Auftrag der Mitbestimmung eingehen.
Text: Frater Christioph Fischer OSB
Benediktiner von Seitenstetten
Theologiestudent in Salzburg

» Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen
machen als unser Abbild, uns ähnlich.
Sie sollen herrschen über die Fische des
Meeres, über die Vögel des Himmels, über
das Vieh, über die ganze Erde und über
alle Kriechtiere auf dem Land.
Gott schuf also den Menschen als sein
Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als
Mann und Frau schuf er sie.
Gott segnete sie und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch,
bevölkert die Erde, unterwerft sie euch
und herrscht über die Fische des Meeres,
über die Vögel des Himmels und über alle
Tiere, die sich auf dem Land regen. «
(Gen1, 26-28)

Herrscher

Abbild

Wir lesen, dass der Mensch
als „Abbild Gottes“ kreiert
wird. Als dieses wird uns
eine königliche Würde
zugesprochen, eine Gottesebenbildlichkeit. Mann
und Frau haben in gleicher
Weise diese zugesprochen
bekommen, quasi als Krone der Schöpfung.
Um es deutlicher zu
machen, werfen wir einen
Blick ins alte Ägypten. Pharaonen und die obersten
Priester nahmen hier die
Position eines Stellvertreters Gottes / der Götter
ein. Aus biblischer Sicht
kommt dieses Privileg
durch die Erzählung des
Schöpfungsberichtes allen
Menschen zu.

Gott setzt den Menschen zum „Herrschen“ ein. Das Wort „Herrschaft“ ist heute eher negativ behaftet. Sinngemäß soll es aber
bedeuten, den Lebensraum in Besitz zu nehmen, zu schützen
und zu bewahren. Für uns heißt das nicht Alleinherrscher über
eigenes Hab und Gut zu sein, sondern Verwalter des gemeinsa-

men Lebensraumes von Mensch und Tier.
Wenn wir in die Welt schauen, sehen wir allerdings alles andere als ordentliche Verwaltung. Krieg und Terror mögen uns
jetzt zwar nicht unmittelbar betreffen, aber Fremdenhass
und Vorurteile finden wir auch bei uns. Wir neigen dazu wegzusehen, weil wir hier im Herzen Europas weit weg von Not
und Elend sind. Treffen wir aber die Entscheidung bewusst
hinzusehen, dann kann man erkennen, wie die Würde der
Schöpfung auch bei uns Schaden erleidet.

Bioethik

Der richtige Umgang mit allem, was lebt, wird mit dem
Begriff der „Bioethik“ zusammengefasst. Er setzt sich mit
Fragen zu Genforschung und Euthanasie (= Sterbehilfe)
auseinander. Die Verteidigung der Würde des Menschen und
der menschlichen Person stehen hier im Zentrum.
Als Katholik gilt es einzustehen für alle Geschöpfe, die nicht
für sich das Wort ergreifen können, seien es Kinder oder
Erwachsene, Menschen oder Tiere. Unser Papst hat in seiner
Enzyklika Laudato Si von der Sorge um das „gemeinsame
Haus“ und unserer großen Verantwortung gegenüber
Menschheit und Natur gesprochen.
Es ist wichtig, sich dieser Verantwortung anzunehmen. Lasst
uns darum das große Ganze nicht aus den Augen verlieren.
Jede Entscheidung, die wir treffen, hat Auswirkungen auf
unser Umfeld. Gott schenkt uns das Vertrauen, dass wir mit
dieser Aufgabe umgehen können.

Interessantes zu diesem oder anderen Themen könnt ihr im
Jugendkatechismus YOUCAT oder in der Soziallehre der
Kirche DOCAT finden.
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Das „Gallische Dorf“
Roms

Around the World

Text: Cornelia Geiger
Fachbereichsleiterin KJ

Wir alle kennen bestimmt die berühmten Geschichten rund um die beiden Helden Asterix und Obelix und das kleine Gallische Dorf ohne Namen. Auch Rom hat
so ein „kleines Gallisches Dorf“ mit eigener Gesetzgebung, um dessen territoriales Gebiet es in der Vergangenheit immer wieder zu Machtkämpfen kam. Erst durch
die im Jahr 1929 unterzeichneten Lateranverträge ist es unabhängig geworden.

Es kommt nicht auf
die Größe an!
Die Rede ist vom Vatikan,
dem Machtzentrum der
römisch-katholischen Kirche.
Der Vatikanstaat ist der
kleinste anerkannte Staat
der Welt, hat eine Fläche
von rund 0,44 km², nicht
einmal 1000 Einwohner
und großen Einfluss auf die
vor allem christliche Welt.
Der Bischof von Rom, also
der Papst, ist das Staatsoberhaupt dieses, gemessen an
der Einwohnerzahl, dorfgroßen Staates. Aber nicht nur das,
er ist das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, welche
weltweit rund 1,2 Mrd. Mitglieder hat.

Fotos: pixabay.com

Verwaltung und Leitung

Die gesamte Verwaltung und Leitung der
römisch-katholischen Kirche fokussiert sich
auf den Vatikan und obliegt der römischen
Kurie. Diese gliedert sich in zahlreiche
Dikasterien (= Ämter) die vom Papst mit
der Leitung der Kirche beauftragt sind,
dazu zählen z.B. das Staatssekretariat, die
kirchlichen Gerichtshöfe, die Päpstlichen
Räte und Hochschulen sowie die Kongre-

gationen (= Ministerien). Die
Verwaltung und Leitung
des Vatikanstaat, welcher
vom Kardinalstaatssekretär und sieben Kurienkardinälen geleitet
wird, ist unabhängig
von den Leitungsorganen der Kirche zu
sehen.

Ich blick
nicht mehr
durch?!?
Das ist an dieser Stelle
leicht möglich, da das
Kirchenrecht sehr kompliziert,
schwer begreif- und erfassbar
und vor allem vollkommen anders
als andere Staats- und Regierungsformen
ist. Eine Beteiligung von Laien ist (wenn
überhaupt) nur auf den unteren Stufen dieser komplizierten Strukturen, also auf den
Pfarr- und Diözesanebenen, möglich. Der
Rest obliegt den Bischöfen und Kardinälen
und in oberster Instanz dem Papst. Doch
wie kommt eigentlich der Papst zu seiner
Macht? Ganz einfach, er wird vom Konklave
gewählt.

Konklave
was?
Das Konklave tritt
dann zusammen
wenn es aufgrund
von Rücktritt (kam erst
zweimal vor) oder Tod
keinen amtierenden
Papst gibt. In diesem Fall
treffen sich alle wahlberechtigten Kardinäle
der römisch-katholischen
Kirche in der Sixtinischen
Kapelle (Vatikan) um
dort unter Ausschluss der
Öffentlichkeit mit einer
Zweidrittelmehrheit ein
neues kirchliches Oberhaupt
zu wählen. Nach Abschluss
jedes Wahldurchganges werden
die Stimmzettel verbrannt,
steigt aus dem Schornstein der
Sixtinischen Kapelle weißer statt
schwarzer Rauch auf, dann weiß
die Öffentlichkeit von der Neuwahl
eines Papstes.
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Must haves ...
PfarrgemeinderatsStartpaket
Als JugendpfarrgemeinderätIn bist
du „da.für“ die Bedürfnisse und Ideen
Jugendlicher. Du kannst das Pfarrleben
aktiv für und mit jungen Menschen
gestalten. Unser Startpaket mit hilfreichen Gegenständen und Informationen
soll dich bei deinen neuen Aufgaben
unterstützen.
Kostenlose Bestellung unter:
kj@kirche.at.

NÜTZLIC
H
aus dein ES
em
K J-Büro

Sommeröffungszeiten
Auch wir gönnen uns eine Auszeit und sind daher im
Sommer nur Vormittags erreichbar. Am besten erreichst
du uns zwischen 08:00 und 11:30 Uhr telefonisch unter
02742/324-3353 oder kj@kirche.at
Die KJ wünscht dir einen schönen und erholsamen
Sommer!

Inside out ...

NEWS
aus dein
em
K J-Büro

Trudi macht Urlaub!

Nach 9 Dekanaten, 15 Pfarrbesuchen
und insgesamt 142 neuen Gesichtern,
die ich auf meiner Tour kennengelernt
habe, gönne ich mir jetzt ein wenig Urlaub.
Wo wohl meine Reise hingehen wird ...?
Auf jeden Fall werde ich mir die gewonnenen Erkenntnisse durch den Kopf gehen
lassen. Das nächste Arbeitsjahr kommt bestimmt und wer weiß – vielleicht lassen sich aus euren Wünschen und Ideen
neue Projekte entwickeln oder altbewährte überarbeiten.
Ich wünsche euch einen schönen und erholsamen Sommer und freue mich
schon auf die Tour 2017/18.

Übrigens genieße ich in der Zwischenzeit
unseren

KJ-Cocktail

Dieser kann ganz einfach mit jeweils 6cl Orangen-, Ananas- & Kirschsaft und 3cl Maracujasaft
gemixt werden. Abgerundet wird er mit 1cl
Zitronensaft und 1cl Grenadine.

Auf Wiedersehen

– denn ein endgültiger Abschied wird
es nicht sein!
Über zwei Jahre durfte ich jetzt im
Bereich Kinder und Jugend bei allen
großen Veranstaltungen hauptamtlich
mitmischen – egal ob in unseren heimischen Stiften, in Rom, in
Krakau oder von meinem Schreibtisch aus – ich war dabei und es
hat mir einen Riesenspaß gemacht, viele von Euch zu treffen und zu
begleiten. Ich sag‘ Danke für eine spannende, neue Erfahrung und
viele schöne Erinnerungen. Und weil’s so viel Spaß macht, werde ich
auch noch ein bisschen ehrenamtlich dran bleiben - wir sehen uns
also ;) bis bald!

Hallo!

Mein Name ist Levente Somogyváry
(25) und bin seit 1. Mai für die Stabstelle „Diözesane Projekte“ im Bereich Kinder
und Jugend angestellt. Als gebürtiger Ungar bin ich in
St. Pölten aufgewachsen, studiere Religionspädagogik
an der Phil.-Theol. Hochschule St. Pölten und bin ehrenamtlich im Dommusikverein St. Pölten tätig. Außerdem
darf ich die Band der Jugendvigil in Heiligenkreuz leiten.
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Sommergewinnspiel
Wie sieht dein Sommer aus? Seele baumeln lassen? Freunde treffen? Am Abend mal ins Kino? Dann mach dich
schnell an die Arbeit, löse unser Sommerrätsel und gewinne Kinokarten zum Film „die göttliche Ordnung“!
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Foto: Designed by Asierromero – Freepik.com

In diesem Mix befinden sich 30 sommerliche Begriffe. Reihe die Buchstaben, die zu keinem
der gesuchten Wörter gehören, aneinander (kleiner Tipp, es sind 25!) und du erhältst den
gesuchten Lösungssatz. Unter allen Einsendungen verlosen wir Kinokarten, zur Verfügung
gestellt von Thimfilm. Sende bis 31. Juli 2017 den Lösungssatz, deinen Namen und deine
Anschrift an kj@kirche.at, Kennwort „Gewinnspiel“ und gewinne!
Die GewinnerInnen werden per E-Mail verständigt.
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Tipps #28

Hören,
lesen, s
passen
ehen –
de Tipp
s zu die
ser Aus
gabe

Foto: www.pixabay.com

Musik
Wenn Musik zum Handeln
bewegt ...

Vielleicht kennt ihr das auch: Euch gefällt ein Lied
und wenn ihr euch näher damit beschäftigt und die
oftmals versteckte Botschaft erkennt, dann fühlt ihr
euch dazu motiviert etwas zu unternehmen. Imagine
von John Lennon und What‘s up von 4 Non Blondes
sind zwei sehr unterschiedliche Lieder, haben jedoch
eine ziemlich ähnliche Message: Sie wollen euch dazu
anregen aktiv zu werden und nicht immer alles so hinzunehmen.
Hört bei eurem nächsten Lieblingssong ruhig einmal genauer auf den Text und seine
Bedeutung. Meistens gefällt einem dann das Lied noch besser.

Verlag Droemer-Knaur.de

Buch
Das Pinguin-Prinzip – Wie
Veränderung zum Erfolg führt

(John Kotter und Holger Rathgeber)
Fred beobachtet, wie der Eisberg, auf dem die Pinguinkolonie wohnt, langsam und beinahe unscheinbar, schmilzt. Im nächsten Winter könnte das zum
Problem werden, aber wie soll er das den anderen
verklickern? Diese Fabel beschreibt sehr eindrucksvoll
und anschaulich, welche Schritte notwendig sind,
damit Veränderung zum Erfolg führt. Das in diesem Buch beschriebene Konzept ist in
Schule, Studium, Arbeit aber auch im Privatleben und in (Jugend)Gruppen anwendbar. Prädikat: Sehr empfehlenswert.

Film

Bildquelle: www.goettlicheordnung.ch

Ab August in den österreichischen Kinos - der erste
Spielfilm über die (reichlich späte) Einführung des
Frauenwahlrechts in der Schweiz im Jahr 1971.
Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit
ihrem Mann und zwei Söhnen in einem beschaulichen
Schweizer Dorf lebt. Hier ist wenig von den gesellschaftlichen Umwälzungen der 68er-Bewegung zu
spüren. Der Dorf- und Familienfrieden kommt jedoch
gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für das
Frauenstimmrecht einzusetzen ...
Hochemotional, amüsant und mit Sicherheit sehenswert – ein Must-see in diesem
Sommer!

Foto: Designed by borjandreu – Freepik

Die göttliche Ordnung
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Foto: KJ St. Pölten

Das war ...

Pfoa – und weida!?

Ein kleines ABENTEUER – unser
Orientierungstage-Grundkurs
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Foto: KJ St. Pölten

Hast du Lust auf dieses Abenteuer? Der nächste Grundkurs
startet von 26. bis 29. Oktober 2017 !
Infos und Anmeldung unter:
orientierungstage@kirche.at
Konstanze Müller

Foto: Wolfgang Zarl

12 TeilnehmerInnen schlossen den zweiten Teil des Grundkurses, unter dem Motto „bewegt sein, um zu bewegen“ ab.
Diese Tage waren durchaus emotional bewegt, weil unsere
langjährigen Referentinnen Birgit Roßmanith und Katrin
Rother ihren letzten Kurs hielten. Dies taten sie immer in Verbindung mit Wissen, Praxis und vor allem viel Herz. Ein großes
Dankeschön!

Foto: Andreas Führer

Foto: KJ St. Pölten

Foto: KJ St. Pölten

Frühjahrsplenum in Amstetten
Einen Tag lang über den Tellerrand schauen, KJ Mitglieder aus anderen Pfarren kennenlernen, Diözesanluft schnuppern und mitbestimmen. Für die rund 35 TeilnehmerInnen gab es spannende neue Methoden, intensiven Austausch und Best Practice Beispiele aus
verschiedenen Jugendgruppen. Außerdem konnten sie sich bei unseren hauptamtlichen ReferentInnen über bestehende Angebote
informieren und eigene Ideen für das kommende Arbeitsjahr einbringen.
Susanne Pichelmann

Österreich zu Gast im Mostviertel

Foto: A
ndreas
Führer

VertreterInnen aus allen Diözesen kamen von 5.-7. Mai nach Seitenstetten zur Bundeskonferenz der Katholischen Jugend Österreich.
Gemeinsam wurden dort die Neuauflage von 72 Stunden ohne
Kompromiss für Oktober 2018 beschlossen und das Positionspapier zum Thema Nachhaltigkeit verabschiedet. Als ehrenamtliche
Vorsitzende wurden Harald Rechberger und Matthias Kreuzriegler
gewählt. Beim diözesanen Überraschungsabend galt es, die Kultur
des Mostviertels kennenzulernen und zum/r MostritterIn geschlagen zu werden.
Cornelia Geiger

Nächte des Feuers 2017

Foto: KJ St. Pölten
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Foto: KJ

Foto: KJÖ

Was haben 1000 Jugendliche und die Stifte Altenburg, Göttweig und Seitenstetten gemeinsam? Die Nacht des Feuers.
Die Jugendhäuser K-Haus, Göttweig, Schacherhof, die Jugendpastoral Krems und die KJ St. Pölten luden mit Workshops, Spiel,
Spaß und liturgischer Feier zu einem be-Geist-ernden Abend in
einem besonderem Ambiente. Kirche und die Geistkraft Gottes
wurden erlebbar und spürbar durch eine junge, lebendige
Gemeinschaft von FirmkandidatInnen.
Ilse Kappelmüller

Foto: Wolfgang Zarl

Foto: KJ

Papst-Leo-Jugendpreise gehen
ins Mostviertel!
Am Freitag, dem12. Mai wurden in Horn erstmals die
Papst-Leo-Jugendpreise vergeben. Ausgezeichnet wurden
Lydia Steininger für ihr Engagement als Volontärin im
Kongo und das Wissensdurstteam vom Jugendhaus Schacherhof, dass mit Angeboten zu verschiedensten Themen
für junge Erwachsene aufhorchen lässt. Beim Festakt, bei
dem auch der „normale“ Papst-Leo-Preis verliehen wurde,
wurden die Preisträgerinnen von Landesrätin Barbara
Schwarz und Bischofsvikar Gerhard Reitzinger für ihre
Tätigkeiten geehrt.
Carina Hammerl
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Mach mit!

Ab 12. Juni 2017 sta
rtet die
Einreichung

Laudato Si Awards

Herbstplenum

13. bis 14. Oktober 2017

Foto: pixabay.com

Jugendhaus Schacherh
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Du willst dich bei der KJ
der Diözese
St. Pölten aktiv beteilige
n und dich mit
anderen Jugendlichen ver
netzen? Dann
bist du beim KJ-Plenum
richtig! Hier
stehen deine Ideen und
Interessen
im Mittelpunkt. Außerde
m steht
die Wahl der ehrenamtlich
en
Vorsitzenden an.

Die Katholische Ju
gend Österreich ha
t die Laudato Si Aw
2017 erstmalig ins
ards
Leben gerufen, um
das ehrenamtlich
gagement Jugend
e
En
licher zu den KJ-K
ernthemen Nachha
Spiritualität zu wü
ltigkeit und
rdigen und zu förd
ern. Wir möchten
tollen Leistungen
daher eure
vor den Vorhang ho
len!
Einreichungen sin
d ab 12. Juni unte
r
www.katholische
-jugend.at/laudat
o-si-awards möglic
h.
Wir freuen uns au
f eure Projekte!

L A U D AT O

SI AWARDS

DER Award für Nac
hhaltigkeit & Spir
itualität!
Ab 12. Juni 2017
startet die Einreich
ung.
www.katholische-jug
end.at/laudato-si-a
wards

Kjeah! #29
Lust auf mehr?

zum Thema:
Abschied und Neubeginn
gibt´s Ende September 2017

Save the Date
Genaue Infos findest du unter
stpoelten.kjweb.at
Juli:

10.–15.
17.–21.
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0 Uhr
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r
16. Septembe
21. Oktober

im
Purgstall, Pfa0 Urrhrhe
jeweils um 19.0
14. Oktober

Sieghartskirchen

It´s Summertime, Schacherhof
Popfactory, Bildungshaus St. Hippolyt

19.00 Uhr
29. Juli

August:

Steinakirchen

05.–14. ökumenische Taizé-Reise
20.–25. Feriencamp 2017, Jugendhaus Stift Göttweig
31.–03.09 Werkzeugkiste Jugendarbeit, Bischofshofen

19.00 Uhr
r
16. Septembe

September:
22.

n,
Stift Seitenstetthre

MaturantInnenwallfahrt

Oktober:
03.
07.
13.–14.
20.
21.
26.–29.
31.

Umweltjugendvernetzungstag, Stift Göttweig
Firmstudientag
Herbstplenum der KJ St. Pölten
Kaberett Abend mit Vernissage im K-Haus Eggenburg
No Rist No Faith, Jugendwallfahrt, Maria Langegg
OT Grundkurs
Nacht der 1000 Lichter, ganz Österreich

Hast du Termine für uns?
Sende diese an: kj@kirche.at

Ritterkapelle

0U
jeweils um 20.0
07. Juli
04. August
r
01. Septembe
06. Oktober

St. Valentin

19.00 Uhr
r
17. Septembe
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HERBSTPLENUM
13. bis 14. Oktober 2017, Schacherhof Seitenstetten
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