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Liebe Leserin, lieber Leser! 

In der 31. Ausgabe der Kjeah! beschäftigen wir uns 
mit dem Thema Wohlstand. Dabei dreht sich alles 
um verschiedene Auffassung davon, was Wohl-
stand bedeutet, wie wir ihn wahrnehmen, was 
junge Menschen glücklich macht und vieles mehr. 
Du kannst mit dem Psychotest überprüfen, wie 
dein momentaner Wohlfühlstatus aussieht oder 
dir Tipps für gute Bücher, Filme und Musik zum 
Thema holen.  

Und wenn du mit deiner Gruppe gerne „noch kurz 
die Welt retten“ möchtest, dann hol dir die Anlei-
tung dazu am besten gleich aus dieser Ausgabe! 

Viel Spaß beim Lesen! 
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Danke für den Wohlstand

Text: Sara Daxberger
Referentin KJD as Ganze klingt auf den ersten Blick recht gut: Lebt man im 

Wohlstand, ist man materiell gut versorgt. Auf den zweiten 
Blick merkt man: zu einem guten Leben gehört mehr, oder 

ist vielleicht gar nicht so viel notwendig? 
„Die Tatsache, dass man mit allem, was zum Leben notwendig ist, 
reichlich versorgt ist“ spuckt Dr. Google aus, wenn man nach der 
Definition von Wohlstand sucht. „was zum Leben notwendig ist“... 
dazu braucht es schon mehr als Geld und Besitz - Freunde, Familie, 
Hobbys und die Natur zum Beispiel.

Laut Helmar Nahr (*1931) ist das „wohlständig sein“ ein Balanceakt 
zwischen Armut und Unzufriedenheit. Dieses Zitat bestätigt, dass es 
für Wohlstand mehr braucht als finanziellen Reichtum. Unzufrieden-
heit ist eine Einstellung, eine schlechte. Vom Wohlstand nicht in die 
Unzufriedenheit zu kippen ist eine persönliche Sache. Dankbarkeit 
kann dagegen helfen. Beim Danken muss man sich dem bewusst 
werden, was man eigentlich alles hat,wie gut es einem geht, wofür 
und für wen man dankbar ist.

„Gott sei Dank!“ wird meist unwillkürlich, erleichtert ausgesprochen. 
Der Satz kann jedoch bewusst, mit Bedacht gebetet, Kraft schenken. 
Wir dürfen Gott auch danken, schon beim Öffnen der Augen am 
Morgen für den neuen Tag. So viele Dinge sind es den ganzen Tag 
über, für die wir am Abend danken können. Tust du es, so hat Unzu-
friedenheit mit Sicherheit keine Chance bei dir.

Wohlstand ist das Durchgangsstudium 
von der Armut zur Unzufriedenheit. 

„Maß an Wohlhabenheit, die jemandem 
wirtschaftliche Sicherheit gibt.“ 

Dieser Definition von „Wohlstand“ unter duden.de sind 
Synonyme wie Kapital, Reichtum und Vermögen beigesetzt.

OFFENLEGUNG nach § 25 Mediengesetz:
Die r. k. Diözese St. Pölten ist zu 100 % Inhaber (Verleger) folgender periodischer Medienwerke: St. Pöltner Diözesanblatt, KIRCHE bunt – St. Pöltner Kirchenzeitung, Pressedienst der Diözese St. Pölten, bewusst sein, 
programm, antenne, Ypsilon, KAB DIGEST, Neix, kontakte, kiref-Nachrichten, Programmzeitschrift „St. Benedikt“, „kirche y leben“, In Bewegung, Ynfo.
Eigentumsverhältnisse NÖ. Pressehaus: Die r.k. Diözese St. Pölten ist zu 54 Prozent Eigentümer mit Stimmrecht. Pressverein in der Diözese St. Pölten, Sitz in 3100 St. Pölten, Gutenbergstraße 12: 26 Prozent mit 
Stimmrecht. Raiffeisen Holding Wien-Niederösterreich, F.W. Raiffeisenplatz 1, 1020 Wien: 20 Prozent mit Stimmrecht. Unternehmensgegenstand: „Herstellung, Herausgabe, Verlag und Vertrieb von Zeitungen, 
Zeitschriften, Büchern, Broschüren und sonstigen Druckwerken; Handel mit Waren aller Art, Einsatz von publizistischen Einrichtungen jeder Art, die der Information der Öffentlichkeit dienen.”
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Global PlayerKonzern, Unternehmen mit weltweitem 

Wirkungskreis, das sich an internatio-

nalen Produktions- und Absatzmärkten 

ausrichtet2

LohndumpingDas Bezahlen eines Bruttolohnes unter 

dem gesetzlichen Mindestlohn

Infobox

Wohlstand für alle!?
B egriffe wie Entwicklungsland, dritte 

Welt und Hungersnot könnten in 
unserem Wortschatz nur mehr als 

Überbleibsel vorhanden sein und nicht 
unseren Alltag dominieren. Auch wenn 
die Weltbevölkerung bereits bei knapp 7,5 
Milliarden Menschen liegt, ständen genug 
Ressourcen für alle zur Verfügung. Warum 
gibt es dennoch keinen „Wohlstand“ für 
alle?

Globali–was?
Es ist schwierig, die Globalisierung zu 
definieren, weil sie viele Bereiche beinhaltet 
und von einem Politiker oder Unterneh-
mer anders gesehen wird, als von einem 

„normalen“ Bürger. Globalisierung kann 
man am ehesten als anwachsende Verflech-
tung verschiedenster Bereiche über den 
gesamten Erdball hinweg1 bezeichnen. Die 
größten Teilbereiche der Globalisierung 
sind Politik, Wirtschaft und Kommunikation.

Als Eigenschaften sind eindeutig der 
Austausch von Wissen, das Vermischen der 
Kulturen und gemeinsame Abkommen 
zwischen Staaten erkennbar. Auch war es 
noch nie so leicht, sich mit Menschen auf al-
len Kontinenten zu unterhalten oder sogar 
persönlich zu treffen. 

Was bringt‘s?
Durch das Produzieren von Gütern am 
billigsten Standort wird der Preis gesenkt. 
Durch den internationalen Handel be-
kommt man fast überall jedes erdenkliche 
Produkt. Zusätzlich sinken die Preise, weil 
Zölle und Grenzkontrollen wegfallen, was 
zugleich das Reisen ins Ausland vereinfacht. 
Damit wird das Leben für alle leistbar(er) 
und abwechslungsreicher.

Auch im Bereich der Forschung gibt es 
erhebliche Vorteile, da durch den erleichter-
ten Informationsfluss effektivere Ergebnisse 
erzielt werden können. In der Politik kann 
gemeinsam an Problemen gearbeitet 
werden. Auseinandersetzungen finden an 
einem Tisch statt und müssen nicht auf 
dem Schlachtfeld ausgetragen werden. 

Einen großen Nutzen aus der Globalisie-
rung zieht ganz klar die Wirtschaft, da 
Unternehmen nicht an das Heimatland 
gebunden sind und ganz einfach ver-
gleichen können, wo es die günstigsten 
Rohstoffe, die billigsten Arbeitskräfte, usw. 
gibt. Natürlich werden auch die Vermögen 
dort angelegt, wo sie am meisten Ertrag 
bringen. 

... und die Entwick-
lungsländer?
Prinzipiell gilt, dass alle Länder von der 
Globalisierung profitieren können. Die 
Ausgangsposition, der Anteil an Ressourcen 
im eigenen Land und der Druck von außen 
begünstigen bzw. verschlechtern die dar-
aus resultierende (wirtschaftliche) Wachs-
tumskurve. Im Falle der Entwicklungsländer 
heißt das, dass oftmals das Eingreifen von 
„Global Player“ durch Kredite und andere 
Abhängigkeiten ein eigenständiges Wach-
sen verhindert. Zusätzlich entsteht durch 
„Lohndumping“ eine Teufelsspirale, die es 
den Bürgern unmöglich macht, aus der 
Armut herauszukommen. 

Unser Beitrag
Können wir etwas machen? - Wichtig wäre 
es, im Sinne der Globalisierung, das große 
Ganze im Auge zu behalten und seinen 
eigenen, kleinen Egoismus hintanzustellen. 
Brauche ich wirklich immer das Neueste 
vom Neuesten? Mache ich es mir selbst 
nicht doch öfters zu bequem?

Abschließend möchte ich sagen, dass die 
Thematik hier nur sehr einseitig beleuchtet 
wurde. Zusätzlich zu den oben genannten 
Faktoren kommen noch soziale, ökologi-
sche, infrastrukturelle und andere Aspekte 
hinzu, die die Globalisierung in den einzel-
nen (Entwicklungs-)Ländern beeinflusst. 
Trotzdem steht die Frage im Raum, warum 
es nicht möglich ist eine gemeinsame Lö-
sung für ein faires Miteinander auf der uns 
gegebenen Erde zu finden ... 

1 https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/was-ist-globalisierung,/
https://www.globalisierung-fakten.de/globalisierung-informationen/vorteile-der-globalisierung/ 
2 https://www.duden.de/rechtschreibung/Global_Player

Text: Stefan Schmalhofer
Referent KJ
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Frage und Antwort

Was bedeutet

Wohlstand für dich?

Thomas, 18 Jahre

Juliana, 18 Jahre

Nina, 19 Jahre

Wohlstand bedeutet für mich, dass ich alles 
habe, was ich brauche und mit 
meiner Lebenssituation 
und Lebenseinstellung 
zufrieden bin. Mein 
Wohlstand ist mein 
Freundeskreis und 
meine Familie, weil 
ich auf jeden Einzel-
nen zählen kann, nicht 
nur, wenn alles gut läuft, 
sondern auch dann, wenn 
ich eine schwierige Entscheidung 
treffen muss. Es muss nicht immer heißen, 
dass Wohlstand ein materieller Wert ist, 
denn wenn ich viel besitze, kann ich trotz-
dem einsam und unzufrieden sein. 

Bianca, 17 Jahre

Michael, 18 Jahre

Vielleicht wirkt es banal, aber wohl fühle ich 
mich innerhalb der Gemeinschaft. Allge-
mein denke ich, dass ein gesundes Ver-
hältnis zu den Mitmenschen essentiell 
für den Einzelnen ist – vielleicht sollte 
man sich über den Wert von Freunden 
und Verwandten erst mal im Klaren 
werden. So sind meine Wochenenden 
zwar verplant und lange, doch eintau-
schen würde ich sie nicht. 

Christina, 27 Jahre

Für mich bedeutet Wohlstand im Allgemei-
nen, dass man ein funktionierendes soziales 
Umfeld hat, auf das man sich verlassen 
kann und das einem den nötigen Rückhalt 
bietet. Man darf natürlich – gerade in der 
heutigen Zeit – den finanziellen bzw. mate-
riellen Wohlstand nicht außer Acht lassen, 
dennoch finde ich, dass dieser wiederum 
nur in Kombination mit Freunden und Fami-
lie Freude bereiten kann. Geld alleine nützt 
wenig. In meinen Augen ist ein Mensch 
dann reich, wenn er gute Beziehung zu den 
Mitmenschen pflegt und es sich leisten 
kann, Zeit mit diesen zu verbringen.. 

Ich hatte lange eine klare Definition im 
Kopf: Wohlstand heißt, finanziell abgesi-
chert zu sein. Nicht auf Preise achten zu 

müssen. Mittlerweile hat sich meine 
Einstellung zu dem Thema geän-

dert. Durch meine unvergessliche 
Kindheit, viele Begegnungen 
mit Menschen, Taizéreisen sowie 
Besuchen bei Taizétreffen; aber 
auch durch meine berufliche 

Tätigkeit in der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung, sowie 

durch viele Schicksalschläge und 
„Verluste“ wurde mir klar, dass Wohlstand 
für mich heißt: Dankbar sein zu können für 
kleine Dinge und den Blick auf das Wesent-
liche nie zu verlieren.

Wohlstand wird oft mit Reichtum gleich-
gesetzt, weshalb es nicht verwunderlich 
ist, dass das auch mein erster Gedanke 

war. Doch wenn man das Wort in seine 
Bestandteile zerlegt, erhält man die 
Wörter „wohl“ und „stehen“. Genau 
das bedeutet für mich Wohlstand. 
Wohl, also gut im Leben zu stehen. 

Ohne Sorgen leben zu dürfen, mit 
Familie und Freunden auf die ich mich 

immer verlassen kann und bei denen ich 
mich geborgen fühle. Auch gesund und 
mit sich selbst im Reinen zu sein, bedeutet 
Wohlstand für mich.

Wohlstand bedeutet für 
mich nicht das aktuellste 
iPhone oder die teuers-
te Markenkleidung 
zu besitzen. Es 
ist vielmehr die 
Tatsache, dass 
man mit allen 
ausreichend 
versorgt ist, was 
man zum Leben 
benötigt. Dabei 
spreche ich nicht nur 
von Geld, sondern auch von immateriellem 
Wohlstand, wie Beziehungen, Gesundheit 
und Selbstverwirklichung. Ich genieße, dass 
ich mit meinem eigenen Auto durch die 
Gegend fahren kann, doch wirklich wichtig 
ist Glück durch Freundschaft, Gesundheit 
und die Zufriedenheit im Leben.
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Aus dem Geschichtsbuch

N ach dem 2. Weltkrieg stand es nicht gut um die 

österreichische Bevölkerung. Problem Nummer eins: 

der Hunger. Wirtschaftliches Ziel: Wiederaufbau und 

schnellst mögliche Unabhängigkeit von anderen Ländern. 

Wichtigstes Hilfsmittel: die Unterstützung Amerikas durch den 

Marshallplan. Österreich gelang es relativ schnell die Wirt-

schaft neu anzukurbeln und ein gewisses Maß an Wohlstand 

zu erreichen. Dies geschah auf Kosten der Umwelt, kaum 

jemand nahm Rücksicht auf Gewässer, Wälder oder Luft. Das 

Wichtigste waren die Versorgung der Bevölkerung und die 

Erhöhung des BIP – ist ja auch verständlich angesichts des Zu-

standes der österreichischen Republik nach dem 2. Weltkrieg. 

Die ersten Umwelt-

schutzmaßnahmen 

Doch spätestens in den 70er Jahren kam es zu einem mas-

siven Umdenken. Zwar noch weit weg vom Gedanken der 

Nachhaltigkeit, erkannte die Bevölkerung, dass es ihr nun sehr 

viel besser geht, als noch vor 20 Jahren und das verschmutzte 

Gewässer, saurer Regen und abgeholzte Wälder nicht mehr 

zum Landschaftsbild passen. Es entstehen die ersten Umwelt- 

initiativen und -bewegungen sowie einige für unsere Umwelt 

nicht ganz so unwichtige Schutzmaßnahmen (z. B. Wasser-

rechtsgesetz 1959).

Gibt es eine Verbindung zwischen Wohlstand und Themen des 

Umwelt- und Ressourcenschutzes? Ja, die gibt es und zwar 

sowohl im Positiven als auch im Negativen. Auf einige dieser 

„Randthemen“ des Wohlstandes geht dieser Artikel genauer ein.

Obst und Gemüse das ganze Jahr

Mit steigendem Wohlstand, sinkt aber auch der Verzicht, denn 

man kann ES sich ja leisten. Die Globalisierung macht es mög-

lich, Produktionsgüter global zu verfrachten, so auch Obst und 

Gemüse. Musste man früher auf die nächste Erdbeersaison 

warten, sind diese heute das ganze Jahr im Supermarkt erhält-

lich – aus Spanien eben. Kosten egal, denn Geld spielt keine 

Rolle. Wobei um Geld geht es hier gar nicht, denn die Produkte 

sind nicht unbedingt teurer als heimische, im Gegenteil sogar. 

In Spanien wachsen Erdbeeren das ganze Jahr, warum sollen 

nicht alle etwas davon haben? Die Grundidee ist ja berech-

tigt, ob sich aber die umweltrelevanten Negativeffekte dafür 

stehen ist fraglich. Durch den weltweiten Transport werden 

enorme Mengen an CO2 freigesetzt und der Boden sowie 

die biologische Vielfalt leiden sehr unter den entstehenden 

Monokulturen. Diese können auch auf den Menschen durch 

verstärkte Hochwässer (aufgrund der hohen Bodenverdich-

tung) einen negativen Einfluss haben. 

24 Stunden – frisches Gebäck 

„Täglich wird in Wien soviel Brot entsorgt, wie Graz verbraucht.“ 

Dieser Satz aus „We feed the World“ beschreibt ein weiteres 

Wohlstandsproblem, die Lebensmittelverschwendung. In 

diesem speziellen Fall der Wunsch vieler KonsumentInnen 

am Abend um 18 Uhr ins Geschäft zu gehen und noch die 

gesamte Produktpalette an frischem Gebäck vorfinden zu 

wollen. Aber was passiert mit den Resten nach Ladenschluss? 

Genau das, was „We feed the World“ auch thematisiert, es wird 

weggeschmissen und das obwohl in einigen Ländern der Erde 

täglich Menschen verhungern.

Immer am neuesten Stand! 

... so das Bestreben vieler junger Menschen. Doch geht das 

überhaupt? Eher schwierig, denn kaum ist das eine Produkt 

am Markt, ist es auch schon fast wieder out. Also weg mit dem 

zwei Monate alten Handy und her mit dem neuen. Ich gebe zu, 

der letzte Satz ist vielleicht ein wenig übertrieben. Tatsache ist 

aber, dass die Lebensdauer der meisten Elektrogeräte länger 

wäre, als wir sie nutzen. Egal, denn wir können uns ja neue Ge-

räte leisten, warum also nicht? Auch wenn der Elektroschrott 

mittlerweile zumindest in Österreich relativ gut recycelt wird, 

ändert dies nichts daran, dass für die Produktion immer wieder 

auf Rohstoffe zurückgegriffen werden muss, deren Abbau- 

felder (z. B. Gold) sich zum einen nicht in Europa befinden und 

zum anderen nicht unendlich verfügbar sind. 

Der Wohlstand kann Bestrebungen des Umwelt- und Ressour-

censchutzes fördern, aber auch verschlechtern. Seien wir uns 

dessen künftig besser bewusst! 

Was kostet die Welt?

Text: Cornelia Geiger
Fachb  ereichsleiterin KJ 
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Ist MEHR immer gut?

Infobox

Millennials oder Generation Y

Generation zwischen 1980 und 2000, 

die gut ausgebildet und mit 

Technik aufgewachsen ist.

M enschen auf der Straße darauf 
angesprochen, was „Erfolg haben“ 
für sie bedeutet, antworten viele 

oftmals gleich: Eine gut bezahlte Arbeit, die 
interessant ist und Aufstiegsmöglichkeiten 
bietet. Oder aber auch Anerkennung und 
Prestigeobjekte, wie ein teures Auto oder ein 
Haus werden als Antworten genannt. Doch 
wenn man genauer hinhört, steckt mehr 
dahinter, als der simple Wunsch nach (mehr) 
Geld. Für die meisten bedeutet Erfolg Sor-
genfreiheit oder Wohlstand! Dass sie dafür 
aber meist ihre Freizeit opfern, scheint nicht 
relevant zu sein.

Freizeit macht glücklicher
Laut einer Studie, welche die „New York 
Times“ 2016 abdruckte, erklärten 64 Prozent 
der Befragten, dass sie lieber mehr Geld als 
mehr Freizeit hätten. Was sich jedoch auch 
herausstellte war, dass diejenigen, denen 
Freizeit wichtiger war, schlussendlich auch 
glücklicher waren.

Die Frage der Studie war: Was macht uns 
glücklicher, Zeit oder Geld?

Die Befragten wurden gebeten, ihr jährliches 
Einkommen anzugeben, was ja nicht ganz 
unbedeutend ist. Denn wer eher weniger auf 
dem Konto hat, entscheidet sich logischer-
weise für mehr Geld und gegen die Freizeit 
... sollte man meinen! Parameter wie Besitz, 
Alter, Geschlecht und Herkunft der Perso-
nen, die verglichen wurden, waren gleich 
und das zeigte die Studie: Wer sich für mehr 
Freizeit entscheidet, ist glücklicher in seinem 
Leben und nennt das dann Wohlstand!

Text: Martin Schwingenschlögl
Referent KJ

Wohlstand = Geld?
Wohlstand setzt sich immer aus Immate-
riellem und Materiellem zusammen und 
wird individuell unterschiedlich wahrge-
nommen. Salopp gesagt heißt es, dass 
es einer Person die im Wohlstand lebt, an 
nichts mangelt. Für viele junge Menschen 
ist Wohlstand aber mittlerweile gleichbe-
deutend mit Glück, Zufriedenheit aber auch 
dem seelischen Gleichgewicht. Daher sollte 
die Definition von Wohlstand an die heu-
tige Gesellschaft und Situation angepasst 
werden.

Wohlstand = Freizeit?
Es wird im Berufsleben nicht mehr so viel 
Wert auf hohe Bezahlung gelegt, sondern 
darauf, dass man was von seinem Leben 
hat. Wer mehr Freizeit zur Verfügung 
hat, vergeudet diese nicht mit sinnlosem 
Tun. Stattdessen wird versucht, Dinge zu 
unternehmen, die direkt mit der eigenen 
Zufriedenheit zu tun haben. Die Millenni-
als nutzen ihre neugewonne Zeit, oftmals 
um über sich selbst nachzudenken. Denn 
nur dann können sie die Glücksmomente 
bewusst erleben, die damit einhergehen. 
Das vorhandene Geld wird lieber in ver-
schiedene Freizeitaktivitäten investiert als 
es auf die Bank zu bringen. Was dann bei 
den Aktivitäten erlebt wird, ist wesentlich 
wichtiger als materielle Dinge, die ihren 
Wert verlieren oder bald nicht mehr ge-
braucht werden. Das Leben wird bewusster 
wahrgenommen.

Die gute Nachricht
Vor allem die Millennials lernen den Wert 
von Erlebnissen immer mehr zu schätzen. 
Ihr Hauptaugenmerk liegt weniger auf ma-
teriellen Dingen und Anschaffungen, wie es 
noch bei den Generationen vor ihnen der 
Fall war. 
Einem Artikel des „Forbes“-Magazine 
zufolge investieren drei von vier Millennials 
ihr Geld lieber in Reisen oder Erlebnisse mit 
Freunden, wie z.B. Konzerte. Somit boomt 
das Angebot von Abenteuern, während die 
Zahl an Anbietern von Markenartikeln sinkt.

Der Trend geht momentan ganz klar in 
Richtung Wohlstand, der durch Glücksmo-
mente definiert wird. Denn die Zeit, die 
wir mit Familie, Freunden und draußen in 
der freien Natur verbringen, ist am Ende 
unseres Lebens bedeutend wichtiger 
als ein Auto, ein Haus oder andere 
materielle Kostbarkeiten.

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Generation_Y
https://www.nytimes.com/2016/09/11/opinion/sunday/what-should-you-choose-time-or-money.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wohlstand
https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2015/06/01/nownershipnoproblem-nowners-millennials-value-experiences-over-ownership/#5d7f8af85406

Erfolg wird oft gleichgesetzt mit viel Geld am Konto. Doch für viele  junge Leute ist ein gut bezahlter Job nicht länger Ziel Nummer eins. Für sie haben andere Dinge Priorität!

Eine Amerikanische Studie wollte wissen: Was macht uns glücklicher, Zeit oder Geld?
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„Wir wollen wachsen.“

Wenn wir uns mit Kirche beschäftigen, wachsen wir stätig im Glauben. Aber Wachstum ist im 
Glauben anders zu verstehen. Es ähnelt dem Wachsen in der Natur. Alles Lebendige will wach-
sen und fruchtbar werden. 

Nur noch kurz die
Welt retten

Das Riesenangebot an Nahrungs- 
mitteln, die gesunde Natur, die Artenviel-

falt, ... alles Dinge, an denen wir Wohlstand 
messen. Gleichzeitig sind diese durch die 

Macht der Wohlhabenden gefährdet ... 

Bei folgenden Methoden werden persönliche Gewohnheiten auf 
ihre ökologische Verträglichkeit „geprüft“. Hintergrundwissen dazu 
kannst du dir – evtl. mit deiner Gruppe – unter anderem mit dem 
Film „Tomorrow“ aneignen.

Wachsen anschaulich machen
Nimm dir ein Samenkorn und schau es dir einfach nur an: 
mach dir bewusst, dass aus diesem kleinen Korn neues 
Leben entstehen wird. Damit es wachsen kann, muss es in 
die kalte, dunkle Erde gepflanzt werden. Auch in unserem 
Leben gibt es ab und zu dunkle Seiten (Schmerzen, Ängste, 
Zukunftssorgen). Überlege dir, wann es dir schlecht gegan-
gen ist. 

Wenn das Samenkorn eingepflanzt wird, wächst es zu einer 
Pflanze heran. Dazu muss es durch den dunklen, kalten 
Boden hinein in ein neues, erhelltes und warmes Leben 
wachsen. Genauso kannst auch du Licht in deine Ängste und 
Sorgen bringen. Bitte Gott in einer stillen Zeit darum, dass er 
dir hilft und deinen Schmerz mit Liebe erfüllt. 

Alter: ab 14 Jahren 
Gruppengröße: 6 bis 20 Personen Material:

• Weltkarte, Post-it´s, Stifte
• Handys, Computer oder Laptops
• Liste mit Gegenständen, Stifte
• Sesselkreis• Fächerenzykliken (im KJ Onlineshop 

erhältlich)

Natürlich wachsen
Bäume wachsen zwar nicht in den Himmel, aber solange sie 
leben, wachsen sie. Ein lebendiger Christ ist ein wachsender 
Christ. Sobald du in deinem Glauben stehen bleibst, fällst du 
zurück. Man muss sich den Glauben als eine ständige Entde-
ckungsreise vorstellen, auf der man immer Neues und noch 
Schöneres erfahren, erleben und erkennen darf. Überlege 
einmal für dich selbst, in welchen Situationen du über dich 
hinausgewachsen bist und schreibe es als deine persönliche 
Entdeckungsreise nieder. 

Wachsen für unsere Mitmenschen
Gott schenkt sich uns nicht, damit wir glücklicher sind. Wir 
haben durch ihn einen Auftrag erhalten, eine Sendung. Und 
genau für diese Sendung sind wir auf der Welt. Wir sollen 
wachsen, damit wir fähiger werden, für unsere Mitmenschen 
da zu sein, dadurch werden wir glücklicher. Überlegt euch 
gemeinsam, wie ihr euren Mitmenschen helfen könnt und 
macht es auch! 

Ohne Fleiß, kein Preis
Es ist wie beim Sport, kein Sportler erreicht seine Siege und 
Medaillen ohne Training. Das Gleiche gilt für den Glauben – 
kein Christ sollte meinen, er könnte anderen Menschen im 
Glauben weiterhelfen und damit auch im Leben, wenn er 
nicht selbst alle Wachstumsmöglichkeiten genutzt hat, die 
ihm die Kirche, die Pfarre oder zuletzt Gott selbst geboten 
haben.

„Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
stirbt, bringt es reiche Frucht.“ (Joh 12, 24)

„Wir wollen uns von der Liebe geleitet, an die Wahrheit 
halten und in allem wachsen, bis wir ihn erreicht haben. 
Er, Christus, ist das Haupt.“ (Eph 4,15) 

Text: Sara Daxberger
Referentin KJ

Weltreise
Jede/Jeder TN sucht bei einem Kleidungsstück nach 
dem Hinweis, woher es kommt, schreibt die Marke auf 
ein Post-it und klebt es auf eine Weltkarte.

Rank a Brand
Jede/Jeder TN sucht seine Lieblingsmarke alleine oder 
in der Kleingruppe unter www.rankabrand.de und 
findet heraus, nach welchen sozialen und ökologischen 
Standards diese Firma arbeitet. In Kleingruppen können 
überraschende und erschreckende Ergebnisse ausge-
tauscht werden. 

Das älteste Stück
Jede/Jeder TN bekommt eine Liste mit Gegenständen 

 (Handy, T-Shirt, Videospiele, Brieftasche, Plastiksackerl ...) 

und soll überlegen, wie lange jedes Ding von ihr/ihm ver-

wendet wird. Danach wird abgefragt, wer welchen Gegen-

stand am längsten verwendet.

Fishbowl-Diskussion

Bis zu fünf TN diskutieren im Innenkreis („Goldfisch-Glas“) 

während die übrigen TN im Außenkreis die Diskussion beobach-

ten. Ist einE DiskutierendeR fertig, setzt sie/er sich wieder nach 

außen und einE andereR TN kann in der Mitte Platz nehmen.

Tipp: Schreib dir Fragen und Themen, die bei den vorigen Me-

thoden aufgetaucht sind auf, um sie in der „Fishbowl“ 

zu diskutieren.

Persönlicher Vorsatz
Teile die Fächerenzykliken aus. Jede und jeder sucht 
sich einen Handlungsvorschlag aus, den sie/er für eine 
bessere Welt realisieren kann. Von den Herausforderun-
gen der Umsetzung kann in der nächsten Jugendstun-
de berichtet werden.

Einstieg – Sortierbalken
Die Frage „Wie wichtig ist dir dein Handy/moderne Kleidung/ein 

eigenes Verkehrsmittel/die Schule/Reisen/ ...?“ wird gestellt. 
Die TeilnehmerInnen (TN) stellen sich in einer Linie so auf, 
dass alle, die die Frage mit „sehr“ beantworten ganz links 

und alle die mit „gar nicht“ antworten ganz rechts stehen.
Challenge: Bei der Aufstellung darf niemand sprechen, 
diskutiert wird später!

Text: Melanie Templ
Jugendleiterin in Ausbildung

Spirituelles Let´s do it
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Text: Sr. Heidrun Bauer SDS, Ordens-
frau in der weltweiten Gemeinschaft 

der Salvatorianerinnen

Freiheit ist kostbar

das versklavte Volk weg aus Ägypten, durch das Rote Meer 
hindurch in die Freiheit. Und Gott sorgte weiter für die Israe-
liten, sogar in der Wüste! Als „Lebenshilfe“ gab er ihnen zehn 
Gebote mit auf den Weg, damit ihnen ihr „gutes Leben in 
Freiheit“ erhalten bleibt! Wenn also Menschen die Erfahrung 
machen, dass Gott aus Unheil, aus Versklavung, aus Unter-
drückung befreit, können sie auch den befreienden Unterton 

im 10. Gebot heraushören: „Du wirst (sollst) nicht begehren 
deines nächsten Hab und Gut“. Wer immer nur das scheinbar 
bessere Leben anderer oder deren Besitz im Blick hat, ist und 
bleibt unfrei. So gesehen gleicht unser westlicher Lebensstil 
oft einem „Sklavenhaus“.
Als Menschen sind wir mit einem freien Willen begabt und es 
ist eine Kunst, diese Gabe auch richtig einzusetzen. Welche 
Konsequenzen sich aus einmal getroffenen Entscheidungen 
für mich selbst, für andere, ja oft für ganze Generationen 
ergeben, zeigt sich an „den Früchten“, die daraus erwachsen 
– im Guten wie im Schlechten. 
Nicht das ständige „Haben müssen und immer Mehr und 
noch Mehr“ macht zufrieden, sondern es sind Haltungen wie 
Dankbarkeit, Teilen und füreinander Dasein, die glücklich 
machen. Triff heute die richtige Entscheidung – hör auf Dein 
Herz!

»Gott gab ihnen die folgenden Grundsät-
ze bekannt: “Ich, Ich-bin-da, bin deine 
Gottheit, weil ich dich aus der Verskla-
vung in Ägypten befreit habe.“ […] 
Mache dir kein Gottesbild noch irgendein 
Idol von irgendetwas im Himmel oben, 
auf der Erde unten oder im Wasser unter 
der Erde. Verneige dich nicht vor ihnen, 
bete sie nicht an […] 
Giere nicht nach dem, was zu deinem 
Mitmenschen gehört, nach irgendetwas, 
das ihm oder ihr gehört.« 

(Exodus, 20, 1-2,4,17) 
Übersetzung BIBEL in gerechter Sprache

Die Bibel erzählt die 
Heilsgeschichte Gottes 
mit dem Menschen, 
wobei auch etliche Un-
heilsgeschichten Platz 
haben! GOTT ist LIEBE, 
hat unendlich viel Ge-
duld, geht alle Wege der 
Menschen mit und GOTT 
ist es ein Herzensanlie-
gen, dass es uns und der 
gesamten Schöpfung 
gut geht!
Als Vernunft begabte, 
liebende Wesen wäre es 
notwendig, dass wir uns 
an gemeinsam verein-
barte Richtlinien halten, 
damit für alle Menschen 
auf der Welt dauerhaft 
„gutes Leben“ möglich 
ist. 

Zehn Gebote
Dafür gibt es bereits die 

Menschenrechte und auch „die 10 Gebote“ wären dafür 
geeignet. Die sind heute genauso aktuell, wie zu der Zeit, 

als Gott die Unterdrückung der Israeliten in Ägypten sah 
und ihr Klagen hörte. Damals erwählte Gott Mose, um das 

Volk aus seiner Unheilssituation in die Freiheit zu führen. 
Mose vertraute Gott, nahm die Herausforderung an und führte 

„Es war einmal…“, so beginnen viele Märchen und sie enden mit dem Satz: 
„Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.“ Man könnte 

meinen, dass viele Menschen die Bibel als eine Art Märchenbuch gebrau-
chen, das hie und da recht gute Dienste leistet, wenn man eine „moralische 

Stütze“ braucht. Doch dafür ist die biblische Botschaft nicht gedacht!

Societas Jesu

Warum bist du gerade in den Orden der Jesuiten 
eingetreten?

Menschen für andere jenseits des Wohlstandes

Das Interview führte: Konstanze Müller
Referentin KJ
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„Du wirst (sollst) nicht begehren 
deines nächsten Hab und Gut“.

Wie lebst du die Nachfolge Jesu und deinen Glauben?

Seit vierzig Jahren lebe ich in Jugendhäusern und unter einem 
Dach mit Kindern, die von der Straße kommen. Sie schenken 
mir die jesuitische Gemeinschaft. Im Miteinander-Wohnen 
überträgt sich, was du bist und was du glaubst. 

Was bedeutet Wohlstand, für diese Straßenkinder?

Sie haben Abenteuer, freiwillige und unfreiwillige. Sie suchen 
Wärme, sie geben überraschende Freundschaft. Nie habe ich 
heißere Gebete gehört. Vielleicht empfinden sie mehr Wohl-
stand als reiche Kinder. Wenn sie etwas haben, sehen sie es. 

Was bedeutet und ist Wohlstand für dich?

Wenn es mir gelingt, das Materielle so zu verwenden, dass ich 
glücklich bin. Teilen macht glücklich, Egoismus macht einsam. 
Wohlstand kommt aus der Seele.

Welche notwendigen Maßnahmen müssten deiner 
Meinung nach gesetzt werden, um die Kluft zwi-
schen Arm und Reich auszugleichen?

Gerne gebe ich unseren Kindern ein Rätsel: Ich 
habe Armut gelobt und besitze nichts und trotz-
dem kann ich tausend Kindern helfen. Wie geht das? 
– Ihre fröhliche Antwort: Du hast gute Freunde! Das 
ist es, das Vertrauen von beiden Seiten, überwältigt 
mich jeden Tag. 

Was erfüllt dich anstelle des materiellen 
Wohlstands, auf den ihr Jesuiten  
verzichtet?

Reich ist ein Mensch, der eine Aufgabe hat, der für jeman-
den da ist. Arm sind Menschen, die sich nicht an der Arbeit 
und nicht an einer Gemeinschaft beteiligen können. Was 
können Behinderte tun? Dürfen Flüchtlinge arbeiten und 
beten – in ihrer Religion? Haben die Jugendlichen Aufgaben, 
wer hört ihnen zu? Eine Beteiligung für alle – in den Aufga-
ben – ist anzustreben.

In einer turbulenten Lebenszeit hat mir ein Jesuit geholfen, 
Wolfgang Feneberg wurde mein Lehrer und Freund. Sowie 
Vorbild in der Berufsentscheidung. Mir liegt die Weltoffenheit 
der Gesellschaft Jesu, verwurzelt in Gott - frei zu sein.

Pater Georg Sporschill SJ (72), der sich durch seinen Eintritt in den Orden der 
Jesuiten zur Nachfolge Jesu verpflichtet hat, setzt sich für den christlichen 
Glauben und soziale Gerechtigkeit ein. Im Projekt Elijah in Rumänien hilft er 
obdachlosen Kindern. Mehr zu dieser Lebensberufung nun von ihm selbst.

Societas Jesu
... auf Deutsch  

„Gesellschaft Jesu“ ist die 
lateinische Bezeichnung für 

den Jesuitenorden. Die Patres 
verzichten auf materiallen 

Wohlstand und leben in 
der Nachfolge Jesu.

Pater Georg Sporschill SJ, in Rumänien 

Bibel.bewegt Around the World 
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What about ...

Gruppe
Wir sind rund 48 junge Leute 

und haben ein sechsköp-

figes Leiterteam. Unsere 

Jugendgruppe ist in zwei 

Altersstufen eingeteilt: Es gibt 

eine Gruppe, für Jugendliche von der Firmung bis zur 9. Schul-

stufe und eine weitere Gruppe für alle ab der 9. Schulstufe. Unsere 

Mitglieder kommen aus Weistrach und aus den umliegenden 

Pfarren. Wir treten derzeit noch nicht direkt als Katholische Jugend 

Weistrach auf, wir nennen uns: „Teensfuture Weistrach“.

Gruppenaktivitäten
Wir treffen uns einmal im Monat in unserem Jugendraum. Zusätz-

lich haben wir Fixpunkte wie Ausflüge ins Kino oder in die Therme. 

Jedes Jahr ist das größte Highlight mit Sicherheit unser Jugendlager.

In unseren Jugendstunden stehen das Treffen und der Austausch 

mit Freunden im Fokus. Es 

gibt in jeder Jugendstunde 

auch einen religiösen Impuls. 

Von Zeit zu Zeit organisieren 

wir den Pfarrkaffee, der im 

Pfarrheim oder im Veranstal-

tungszentrum stattfindet. 

Der Pfarrkaffee zählt zu 

unseren größten finanziellen Einnahmequellen.

Teensfuture 

Weistrach 

KJ on
 Tour

Jugendlager am 
Schacherhof

Unsere KJ

Zu bestellen im KJ-Shop!

Must haves ... NÜTZLICHES aus deinem KJ-Büro

NEWS aus deinem KJ-Büro

Jugendraum
Unser Jugendraum befindet sich im Pfarrheim in Weistrach und 

wird uns von der Pfarre zur Verfügung gestellt. Er wurde jedoch zur 

Gänze von uns neu ausgemalt und eingerichtet. Den Jugendlichen 

steht ein Wuzzler, ein Airhockeytisch und ein Tischtennistisch zur 

Verfügung. Wird uns der Jugendraum im Keller zu klein, können wir 

auch alle anderen Räume wie den Jungschar-Raum, den Pfarrsaal 

und das Dachzimmer in unserem Pfarrheim nutzen.

Jugendmesse
Einmal im Jahr – am Christkönigssonntag – organisieren wir die 

Jugendmesse in unserer Pfarre. Die Messe gestalten wir mit einer 

coolen Band und dem Jugendchor. Dabei dürfen natürlich auch per-

sönliche Ideen und Gedanken eingebracht werden. Daher ist jede 

Jugendmesse ganz individuell. Mit einem Highlight ist immer zu 

rechnen! In unseren Jugendmessen geht es aber nicht nur um uns 

als Katholische Jugend Weistrach, es dürfen sich alle Mitfeiernden 

ob jung oder jung geblieben, einbringen.

Zukunft
In Zukunft möchten wir ein viel breiteres Programm anbieten, 

welches mitunter die Gestaltung der Kindermette, eine Agape 

nach Hochämtern und auch mehr Aktivitäten auf Diözesanebene 

beinhalten soll. Auf alle Fälle, werden sich unsere Aktivitäten viel 

präsenter und viel mehr in der Öffentlichkeit abspielen, als in der 

Vergangenheit. Matthäus Schmid

 KJ Weistrach

Inside out ...
Katholische Jugend Weistrach – Eine große, energiegeladene und coole KJ!

Rechtliche Grundlagen
Auch die MitarbeiterInnen im KJ-Büro haben schon 
reingelesen und sich informiert. Alle wichtigen Infos zu 

Aufsichtspflicht, Jugendschutzgesetz, Sexualität – se-
xueller Missbrauch uvm. sind hier kurz, kompakt und 
leicht erklärt. Wirklich für ALLE, die mit Kindern und 

Jugendlichen arbeiten empfehlenswert!
€ 8,- im KJ-Shop

„Fröhlich sein, Gutes tun 
und die Spatzen pfeifen 
lassen“
Ich heiße Stefanie Weidenauer, bin 25 Jahre 
alt und komme aus Els im wunderschönen 
Waldviertel. Als neu kooptiertes ehrenamt-
liches Vorstandsmitglied durfte ich bereits 
in mehrere Aktivitäten der KJ hineinschnup-
pern und mich von dieser Fröhlichkeit und 
Freude anstecken lassen, wie Johannes 
Don Bosco beschreibt. Es ist mir eine ganz 
besondere Ehre, zu dieser „kleinen“ Familie 
der KJ dazugehören zu dürfen. An dieser 
Stelle möchte ich mich jetzt schon bei allen 
für das entgegengebrachte Vertrauen be-
danken. Ich freue mich auf eine spannende 
Zeit und möge die Freude in euren Herzen 
wachsen. 

 Hallo
Mein Name ist Matthäus Schmid (19) und ich bin seit dem 
6. November Mitglied im Vorstand der Katholischen Jugend. Ich 
habe Elektrotechniker gelernt, derzeit mache ich ein freiwilliges 
soziales Jahr im Institut Hartheim. Ich komme aus Weistrach und 
bin dort in der ortsansässigen KJ Gruppe auch Jugendleiter. In 
meiner noch übrigen Freizeit bin ich im Musikverein Weistrach 
als Schlagzeuger tätig. Auch so mache ich gerne Musik mit dem 
Schlagzeug oder mit meiner steirischen Harmonika. Ich freu 
mich schon riesig auf meine neue Aufgabe als neues Vorstands-
mitglied

Hinschauen statt nachsehenI
Mein Name ist Reinhard Pichler, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet 
und habe drei Kinder im Alter von 9, 14 und 16 Jahren. Seit Som-
mer 2017 bin ich der offiziell Beauftragte für Kinder- & Jugend-
schutz in unserer Diözese. Was ist mir wichtig? Eine gewaltfreie 
und altersangemessene Sprache über Sexualität, die Förderung 
von Selbstbewusstsein und Nächstenliebe, Selbstwert und 
Achtung des Anderen, sowie die Fähigkeit, Grenzen wahrzu-
nehmen und äußern zu können. Ich freue mich, ein Stück mit euch unterwegs zu sein 
und gemeinsam hinzuschauen.

Kontakt:
Dr. Reinhard Pichler
Stabstelle gegen Gewalt und Missbrauch 
r.pichler@kirche.at 

Maquilla Bar
Bei dieser entwicklungs-

politischen Methode 
überlässt du dem Würfel 

dein Schicksal. Er entschei-
det ob du Baumwollpflücker, 

Verkäuferin oder Aktionär 
in einem Textilkonzern wirst. 

Lerne dabei den Produktionsweg 
eines T-Shirts sowie Lebensbedin-

gungen und Kaufkraft der einzelnen Menschen kennen, 
die dafür verantwortlich sind, dass du ein neues Shirt in 
Händen halten kannst. 

Einfach und schnell einsetzbar bei Veranstaltungen, Parties 
oder Treffen – zum Kostenlosen ausborgen im KJ-Büro.
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Wohlfühlbarometer Tipps #31

I Feel good!
Na na na na na … Egal ob Party, Festivalgelände oder 
home alone. Diese Playlist sorgt garantiert für gute 
Laune:
James Brown - I feel good
Jack Johnson – Upside Down
 Pharell Williams – Happy
Queen – Don‘t stop me now
Mark Forster – Sowieso 
DNCE – Cake by the Ocean
Outcast – Hey Ya!

Katrina & the Waves – Walking on sunshine
Andreas Bourani – Auf Uns (a capella Cover von zwo3wir)
The Lion King – Hakuna Matata 
Cro – Traum 

Musik
Hast du dir schon einmal Gedanken darüber gemacht wie 

dein momentaner Wohlfühlstatus aussieht? 
Mache den Test und das Barometer zeigt es dir! 

„Mein Leben ist eine 
Pilgerreise“von Ernst Merkinger
Ernst, 26 pilgerte von Wien nach Marroko. Sein Ziel 
war der Garten Anima. Davor versuchte er sich in 
unterschiedlichen Lebensformen. Im Pilgern fand er 
die Einfachheit. Sie ließ ihn erkennen, was wirklich 
zählt, was er benötigt und mit welchem Luxus er in 
der eigenen Heimat umgeben ist. Während seiner 
Reise ergaben sich zahlreiche bereichernde Begeg-
nungen. Ernst kommt aus einer christlich geprägten 

und weltoffenen Familie. Das Pilgern ist für ihn aber wie „Beten mit den Füßen“ also 
ein religiöser Akt. Er fühlt sich dadurch mit der Welt verbunden, lebendig. In seinem 
autobiografischen Werk begleitest du ihn hautnah auf seinem Weg.

Buch

Darwin‘s Nightmare
Die Dokumentation des Österreichers Hubert Sauper 
zeigt wie schlecht es ist, wenn der Mensch nur auf 
Profit aus ist. In den 60er Jahren werden im Viktoriasee 
Nilbarsche ausgesetzt, obwohl sie dort nicht heimisch 
waren. Und das Ganze nur, um die Fischfilets teuer 
nach Europa exportieren zu können. Obwohl dadurch 
Jobs geschaffen werden, steigt die Arbeitslosigkeit auf 
95%. Vom Geschäft profitieren leider nur die wenigen 
Reichen, die Fischer von Tansania verarmen hingegen. 
Ihre Nahrung stirbt aus oder wird nach Europa ver-

kauft. Ein paradoxes, irrsinniges Schauspiel, bei dem leider nur der Stärkste überlebt 
– Darwins Albtraum eben!

Film
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Hören, lesen, sehen –  
passende Tipps zu dieser Ausgabe

Nach einer äußerst kurzen Nacht läutet 
der Wecker ...
a) du drückst die Schlummertaste und 
 schläfst noch 10 Minuten. (1Punkt)
b) du springst sofort auf und beginnst mit 
  deiner morgendlichen Routine. 
 (3 Punkte)
c) du schaltest den Wecker aus und 
 schläfst so lange bis dich jemand auf- 
 weckt bzw. bis du aufwachst. (0 Punkte)

Zum Frühstück esse ich ...
a) reichhaltiges Müsli, Obst und 
 Gemüse (3 Punkte)
b)  süßes Gebäck vom Bäcker. (1 Punkt)
c)  gar nichts. Ich esse mein Frühstück zu 
 Mittag. (0 Punkte)

Sport betreibe ich ...
a) nie bis 1 mal pro Woche (0 Punkte)
b) 2 – 3 mal pro Woche (1 Punkt)
c) 4 mal pro Woche bis täglich (3 Punkte)

Meine sozialen Kontakte pflege ich ...
a) via Snapchat, Whatsapp und co. 
 (1 Punkt)
b) mit persönlichen Gesprächen und 
 Unternehmungen. (3 Punkte)
c) selten bis gar nicht. (0 Punkte)
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24 – 18 Punkte
Gratuliere! - Du scheinst dich ex-
trem wohl zu fühlen. Egal, ob du 
mit Freunden, Familie oder alleine 
unterwegs bist. Du hast immer 
einen Grund deine Freude an-
deren mitzuteilen und sie damit 
anzustecken. Deinen täglichen Ta-
gesablauf hast du genau im Blick, 
damit dein Wohlfühlfaktor stets 
auf einem hohen Level bleibt. 

17 – 10 Punkte
Du scheinst im Leben einiges 
richtig zu machen, doch manch-
mal willst du einfach nur alleine 
sein. Wie wäre es mit einem 
(neuen) Hobby? Dabei lernt man 
neue Freunde kennen und hat 
die Möglichkeit sich selbst zu 
verwirklichen. Damit steht einem 
emotionalen Höhenflug nichts 
mehr im Weg!

9 – 0 Punkte
Hattest du in letzter Zeit einige 
schlechte Tage, fühlst du dich aus-
geschlossen oder alleine? Sei kein 
Stubenhocker, sondern lass mal 
so richtig die Sau raus und wage 
neue Abenteuer. Schon bald wirst 
auch du die schönen Seiten des 
Lebens erkennen.

Freizeit ist für mich ...
a) Zeit für meine FreundInnen und für 
 Hobbies. (3 Punkte)
b) Zeit für Fernseher, Handy, Konsole 
 (1 Punkt)
c) Zeit zum Schlafen oder einfach 
 nur Faulenzen. (0 Punkte)

Beim Mittagessen/Abendessen ...
a) sitze ich meistens alleine am 
 Tisch. (1 Punkt)
b) bin ich meistens unterwegs. (0 Punkte)
c) bin ich in Gesellschaft, mit Familie oder 
 Freunden. (3 Punkte)

Habe ich Erfolg, so ... 
a) prahle ich damit. (0 Punkte)
b) feiere ich mit meinen Freunden. 
 (3 Punkte)
c) denke ich sofort an mein nächstes Ziel.
 (1 Punkt)

Freude empfinde ich ... 
a) mehrmals täglich (3 Punkte)
b) selten (1 Punkt)
c) nie (0 Punkte)

Der Test beruht auf keinerlei wissenschaftlicher Tatsachen und ist als Zeitvertreib zu genießen. Hoffentlich hat er trotzdem Spaß gemacht!
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Das war ...

KJ Stammtisch West
Zur Vernetzung im westlichen Mostviertel gab es bereits zwei 
KJ-Stammtische am Schacherhof. Beim Ersten stand reichlich 
Action im Vordergrund. Der Zweite wurde seinem Namen ge-
recht, denn es wurde mit den neuen KJ-Spielkarten gezockt.

Stefan Schmalhofer

Kauf-nix Tag
Viele von euch wissen es und machen dabei auch schon zahlreich 
mit: der Feiertag Mariä Empfängnis am 8.12. steht unter dem 
Motto „kauf-nix“. An diesem Tag sollen die Menschen motiviert 
werden, nicht einkaufen zu gehen. Um sie darauf aufmerksam zu 
machen und als kleiner Anreiz wurden auch heuer wieder Free- 
cards mit Tee verteilt. In Amstetten, Melk und St. Pölten wurden 
ca. 1000 Stück an den Mann/die Frau gebracht und auch online 
konnten viele Menschen erreicht werden.

Martin Schwingenschlögl
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KJ Schitag
Am 17. Februar folgten fast 70 KJ Mitglieder dem Ruf der Berge und 
kamen aufs Hochkar zum KJ Skitag. Bei Morgensonne fand die Ski- 
und Snowboardsegnung mit Pater Vitus Weichselbaumer statt, dann 
ging es – bei Sonnenschein – ab auf die Pisten.
Treffpunkt für das gemeinsame Mittagessen, war die Latschen-Alm. 
Spätestens dort waren sich die Veranstalter (KJ und DSG St. Pölten, 
JuPa Erlauftal) mit den TeilnehmerInnen einig: „So einen KJ Skitag 
muss es wieder geben!“

Auch Konstantin Benedikt, der Gewinner des letzten Kjeah! Gewinn-
spiels holte sich seine zwei Gratis Karten!

Sara Daxberger

Theotag
Kirche ist bunt und vielfältig und bietet ein buntes Spektrum an 
beruflichen Möglichkeiten. Diese lernten die rund 70 interessierte 
SchülerInnen am heurigen TheoTag unter dem Motto „Find your 
Way“ der Diözese St. Pölten am 01. Februar 2018 kennen. In zahl-
reichen Workshops und Präsentationen erzählten Bischof Klaus 
Küng, junge Priester und Ordensschwestern von ihrer Berufung. 
Jugendleiter, Religionslehrer, Caritas Mitarbeiterinnen und viele 
weitere Referenten beschrieben ihren Erfahrungen im Berufsalltag 
und die Vielfalt an Auslandseinsätzen wurde vorgestellt.

Jutta Steininger

Fo
to

s:
 W

. Z
ar

l

2120



Popfactory St. Pölten

Eggenburg
um 18.30 Uhr

14. April 

Jugendmesse on Tour

jeweils um 19.00 Uhr

14. April – Gmünd St. Stephan

12. Mai – Weitra

09. Juni – Groß Schönau

Mautern
18.00 Uhr

8. Juni

Pöchlarn
jeweils um 19.00 Uhr

21. April

19. Mai

Purgstall
jeweils um 19.00 Uhr

14. April

12. Mai

09. Juni

Steinakirchen
jeweils um 10.00 Uhr

02. April

21. Mai

St. Pölten, Dom
jeweils um 19.00 Uhr

29. April

10. Juni

St. Valentin, Meditationsraum

jeweils um 19.00 Uhr

13. Mai

Tulln, St. Severin
jeweils um 19.00 Uhr

15. April

20. Mai

17. Juni

Jugendmessen

und Gebete

März:
25. LJ-Kreuzweg, Pfarre Texing
26. Auf und davon (Eine Reise ins Ungewisse), Jupa Erlauftal
30.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein 
 Jugendkreuzweg KJ Ybbsitz
 Jugendkreuzweg KJ Steinakirchen
31. Osternacht, Jugendhaus Schacherhof

April :
06. Präventionsschulung für Gewalt und Missbrauch, HipHaus St. Pölten
 Chor bissl oid!, Jugenchorkonzert, GH zum Goldenen Hirschen, Ybbsitz
07. KJ-Frühjahrsplenum, Pfarrheim Gföhl
 Sozialaktion, Jugendhaus Schacherhof 
 KJ Ball Ober-Grafendorf, Pielachtalhalle Ober-Grafendorf
14. Besuch AKW Zwentendorf, Jugendhaus Schacherhof
17. Anmeldestart 72 Stunden ohne Kompromiss
22. Wanderung zum Nebelstein, Jupa Gmünd
 KJ Ball Ober-Grafendorf, Pielachtalhalle Ober-Grafendorf
27.–29. Grundkurs II Orientierungstage
 Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein
29. Ein Sonntag mit Freunden, Jugendhaus Schacherhof

Mai:
18. Präventionsschulung für Gewalt und Missbrauch, HipHaus St. Pölten
25.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein
26. Infoabend zur Taizé-Reise, Pastorale Dienste, St. Pölten
27. DJM – Wo foah ma hin, Remise Amstetten

Juni:
02. Infoabend zur Taizé-Reise, Pfarrheim Groß Gerungs
07.–10. Jesus in the City, Wr. Neustadt
16. Infoabend zur Taizé-Reise, Jugendhaus Schacherhof
24. Ein Sonntag mit Freunden, Jugendhaus Schacherhof
25. Young Directors, St. Pölten
29.  Zeit teilen – Leben reflektieren – Gemeinschaft erleben, Heidenreichstein

Save the Date
Genaue Infos findest du unter 

stpoelten.kjweb.at

Kjeah! #32 
zum Thema: 
Friede 
gibt´s Mitte Juni 2018

Lust auf mehr?

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

 

7.–10. Juni 2018 

Wr. Neustadt

Du willst sehen, was Gott in einer Stadt verän-

dern kann? Dann komm nach Wr. Neustadt! Dort 

kannst du nicht nur sehen, was Gott tut, sondern 

bist mitten im Geschehen.

www.jesusinthecity.at
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Create your PR 
Frühjahrsplenum der 
Katholischen Jugend7. April 2018, Pfarrzentrum Gföhl 

Wie kannst du deine Veranstaltung am besten präsentieren? Wie perfektioniert deine Gruppe ihren Webauftritt? Mit diesen und andern Fragen beschäftigen wir uns diesmal beim KJ-Frühjahr-splenum, wenn es inhaltlich um das Thema  Öffentlichkeitsarbeit geht. 

Anmeldung
bis 5. April unter kj@kirche.at oder 02742/324-3353

Challenge your limits
72 Stunden ohne Kompromiss

17. bis 20. Oktober 2018
Sei dabei bei Österreichs größter Jugendsozialaktion und 

melde dich allein, mit deiner Jugendgruppe, deinen Freun-

den oder deiner Schulklasse an, um dich für ein soziales 

Projekt einzusetzen.

Infos:Cornelia Geiger c.geiger@kirche.at02742/324-3362 www.72h.at 

Anmeldung: vom 17. April bis 30. September 2018 

KJ Olympics  

21. Juli 2018 

Waidhofner Straße 22 

 3332 Gleiß 

Erstmals haben Jugendgruppen aus der 

ganzen Diözese die Chance in verschiedensten 

Disziplinen gegeneinander anzutreten. Wer 

wird den Pokal mit nach Hause nehmen?

Nach der Siegerehrung lädt die KJ Kema-

ten-Gleiß zu einer After-Show-Party.

Anmeldung: bis 17. Juni 2018 

kj-olympics@gmx.at

27. Mai 2018, 17.00 Uhr

Remise Amstetten

Gleiswechsel | Wo foah ma hin?

In einem stillgelegten Wirtschaftsgebäude der ÖBB wer-

den wir uns mit der Frage: „Wo foah ma hin?“ beschäftigen. 

Sind wir gespannt wo uns der Weg hinführt und welche 

Perspektiven vielleicht gewechselt werden müssen.

25. bis 28. Juni 2018 
in St. Pölten
Bei „Young Directors“ setzt du – angeleitet von ExpertInnen – innerhalb 
von vier Tagen ein Theaterstück mit aktuellem und sozialkritischem 
Schwerpunkt von den Texten bis zur professionellen Bühnenshow um.

Infos und Anmeldung: www.youngdirectors.at

Gute Aussichten ...

Bandworkshop Bildungshaus St. Hippolyt

16. Juli bis 20. Juli 2018

Nutze die Chance, mit international erfahrenen, hauptberuflichen  

MusikerInnen am musikalischen Können und am Bühnenauftritt, zu arbeiten!

Workshops: Vocals | E- & Akustikgitarre | Klavier & Keyboards | Bass | 

Schlagzeug & Percussion

Anmeldung unter: www.popfactory.at
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