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hey – danke fürs reinschauen!

Wir, die neuen ehrenamtlichen 
Vorsitzenden, freuen uns, euch 
nach Monaten der sozialen distan-
zierung einige Veranstaltungen 
präsentieren zu dürfen. gemein-
sam soziale Projekte umzusetzen, 
zu frühstücken oder zu singen? 
Oder doch mit dem rad durch 
ganz österreich zu touren?
egal ob für dich oder für deine KJ-gruppe, es ist für jeden etwas dabei!
außerdem findest du hier einige coole servicetipps und angebote.
Wir hoffen, dich bald bei einer der Veranstaltungen zu treffen!
 

editOrial

 Fabian amstler Magdalena hartl Claudia teufl
 ehrenamtlicher Vorsitzender  ehrenamtliche Vorsitzende ehrenamtliche Vorsitzende
 Kath. Jugend diözese st. Pölten  Kath. Jugend diözese st. Pölten Kath. Jugend diözese st. Pölten

Die KJ-Vorsitzenden: Fabian, Magdalena & Claudia
Kontakt: 02742/324-3353, kj@kirche.at
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KJ-bürOteaM

martin schwingenschlögl
KJ-referent   

0676/8266 15 366
martin.schwingenschloegl@kirche.at

sara daxberger
KJ-referentin

0676/8266 15 363
s.daxberger@kirche.at

ilse Kappelmüller
KJ-referentin (Firmung)

0676/8266 15 400
i.kappelmueller@kirche.at

cornelia geiger
Fachbereichsleiterin

0676/8266 15 365
c.geiger@kirche.at
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Veronika dobias
KJ-referentin

0676/8266 15 500
v.dobias@kirche.at

susanne Pichelmann
sekretariat

02742/324-3351
s.pichelmann@kirche.at

barbara Leister
Layout Kjeah!

b.leister@kirche.at

Klara spiegl
sekretariat

02742/324-3353
k.spiegl@kirche.at



ehrenamtlicher  
Vorstand und  
büroteam der  
KJ st. Pölten
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Für die Kontaktdaten 
einmal zurückblättern.

JUgendchöretage
sara daxberger

ProJeKt-teams

team ≠ tOll, ein  
anderer maCht’s

team sKiLLset
Veronika dobias

team PFarre
sara daxberger

inhaLtLiche teams

team FirmUng
ilse Kappelmüller

dJm (diözesanjugend-
messe) sara daxberger

KJ on toUr
Martin schwingenschlögl

orientierUngstage
Martin schwingenschlögl

redaKtion KJeah!
Cornelia geiger
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die Katholische Jugend (KJ) ist die offizielle Jugend- 
organisation der römisch-katholischen Kirche in  
österreich und gestaltet die kirchliche Jugendarbeit. 
dieser auftrag bezieht sich auf Jugendliche ab der 
Firmvorbereitung bzw. ab dem 14. lebensjahr und 
reicht bis zu jungen erwachsenen. die KJ setzt sich 
aus den Mitgliedern ihrer gruppen und teams auf  
allen ebenen (Pfarre bis bundesebene), aus ehren- 
und hauptamtlichen zusammen.

Wir arbeiten nach dem grundsatz „sehen – urteilen – 
handeln – feiern“, das heißt wir nehmen gegeben- 
heiten wahr, beurteilen sie auf basis christlich-ethi-
scher Werte, leiten daraus unser tun ab und feiern  
das leben und den glauben.

Wer Oder Was
ist die KJ?



Veran- 
staLtUngen

hinweis: aufgrund der zum zeitpunkt der Veranstaltung herrschenden COVid-19 hygiene- 
und sicherheitsmaßnahmen kann es zur kurzfristen absage oder änderung der Veranstal-
tung kommen. schau daher bitte regelmäßig auf unsere Website: stpoelten.kjweb.at
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April Mai Juni Sommer September MärzMärz 2021

Zielgruppe: 
Jugendliche ab 14 Jahren

infos: 
Cornelia geiger
c.geiger@kirche.at
02742/324-3362
www.72h.at

anmeldung: 
www.72h.at

1. märz: anmeldestart für 
72 stunden ohne Kompromiss

72 stunden ohne Kompromiss – österreichs größte 
Jugendsozialaktion geht von 13. bis 16. Oktober 
2021 in die zehnte runde. zeitgleich in ganz 
österreich beginnt für etwa 5000 Jugendliche der 
Wettlauf gegen die zeit. Mit persönlichem einsatz, 
Kreativität und teamgeist werden gemeinnützige 
aufgaben gelöst. 

Projektanmeldungen  
sind seit Jänner  
online möglich.

Wir mischen mit!



April SommerSeptember SeptemberMärz
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Mai 2021 Juni 2021april 2021März 2021

danKsteLLe
auftanken im schacherhof

Wie wäre es mit einem gemütlichen „brunch 
mit spirit“ inklusive ausblick, rückblick und 
einblick? Oder du gehst auf entdeckungs- 
reise bei „Oh gott, die bibel lebt“. bei einem 
guten Kaffee über gott und die Welt plau-
dern kannst du beim „sonntag mit Freun-
den“ oder du lädst deine batterien beim 
„energy.evening“ auf.

termine: 
•	21. März, 15:00–17:00 uhr:  

sonntag mit Freunden
•	1. april, 19:00–21:00 uhr:  

energy.evening
•	8. Mai, 14:00–17:00 uhr:  

Oh gott, die bibel lebt
•	26. Juni, 9:00–11:00 uhr:  

brunch mit spirit

Zielgruppe:
Jugendliche ab 14 Jahren

Keine Kosten

infos: 
www.schacherhof.at 
jugendhaus@
schacherhof.at
0676/8266 88 394

Facts
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Foto: Ivan Moroz/Pixabay
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april 2021März 2021

aUF & daVon

Factseine reise ins Ungewisse

28. märz–2. april
start um 10:00 Uhr in st. Pölten 

du willst etwas Verrücktes tun und österreich neu 
entdecken? Wir schwingen uns gemeinsam auf  
unsere (e-)bikes und fahren los. niemand weiß wo-
hin es geht. route, ziel und Programm entscheidet 
täglich die „Mission Control“. 

Zielgruppe:
16- bis 25-Jährige

Kosten:
€ 200,– bis € 250,–  
nach eigenem ermessen
+ € 100,– leihgebühr für  
ein leih-e-bike 

infos:
Florian bischel
f.bischel@edw.or.at
0664/610 11 10
aufunddavon.kjweb.at

anmeldung: 
aufunddavon.kjweb.at
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Mai Juni Sommer SeptemberMärz Märzapril 2021

Zielgruppe:
Jugendliche ab 14 Jahren  
und alle in der kirchlichen 
Jugendarbeit engagierten 
erwachsenen

Keine Kosten

infos: 
Cornelia geiger 
c.geiger@kirche.at
02742/324-3362
stpoelten.kjweb.at

anmeldung bis 
08.04.2021:
anmeldung.dsp.at

10. april, 9:00–17:00 Uhr 
Pfarrhof st. Valentin

nach gefühlter ewigkeit der sozialen distanzierung 
möchten wir dich einladen, unsere KJ-gemein-
schaft wieder zu spüren und das beisammensein 
zu feiern! beim KJ-Frühjahrsplenum möchten wir 
uns wiedersehen, uns austauschen und neue ideen 
entstehen lassen!
Falls die Coronamaßnahmen keine Präsenzveran-
staltung zulassen, findet das Plenum online statt.

FrühJahrsPLenUm



April Mai JuniSeptember SeptemberMärz
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FACTS

sommer 2021

Zielgruppe: 
singbegeisterte ab 14 Jahren, 
band- und Chorleiterinnen

Kosten für einen halbtag: 
€ 10,– für tn unter 30 Jahren
€ 20,– für tn über 30 Jahren
€ 3,– ermäßigung für KJ- 
Mitglieder

infos: Johanna härtinger
j.haertinger@kirche.at
0676/8266 15 390
stpoelten.kjweb.at

anmeldung 3.5.–22.6.: 
anmeldung.dsp.at

Presented by Jugendchöretage

3. Juli, 8:30–12:30 Uhr oder 14:00–18:00 
schlossinsel Zeillern

du hast lust nach langer zeit wieder einmal mit vie-
len leuten zu singen? bei uns bist du genau richtig. 
es erwartet dich ein halbtag voller Musik, spaß und 
neuer lieder. sei teil des Open-air Chors und starte 
so in den sommer deines lebens.

singen im grünen
Grafik: Sabelskaya/Shutterstock.com
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April Mai Juni SeptemberMärz Märzsommer 2021

Zielgruppe:
Jugendliche und junge 
erwachsene ab 18 Jahren

Kosten:
siehe unter  
stpoelten.kjweb.at

infos/anmeldung:
Cornelia geiger
c.geiger@kirche.at
02742/324-3362
stpoelten.kjweb.at

27.–29. august 

im Jahr 2021 jährt sich zum 76. Mal die befreiung  
des Konzentrationslagers auschwitz-birkenau.  
gemeinsam verbringen wir einen tag an diesem  
geschichtsträchtigen Ort. außerdem erkunden  
wir die nahegelegene stadt Krakau. 

alle infos demnächst auf unserer Website.

stUdienreise
nach aUschWitZ

Foto: sergej borzov/shutterstock.com
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FACTS

serVice & 
angebote
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Pastorale Dienste, Katholische Jugend
Klostergasse 15, 3100 St. PöltenT +43 2742 324 - 3353   M +43 676 82 66 15 362

E kj@kirche.at    H http://stpoelten.kjweb.atDie Membercard ist nicht übertragbar.

Dein Ansprechpartner …

Für insider und die,  
die welche werden wollen

Mit der KJ-einzelmitgliedschaft bekommst du re-
gelmäßig infos über angebote, die dich im glauben 
wachsen lassen, bei denen gefeiert wird und du 
gemeinschaft erleben kannst.

•	Kjeah! mit inhaltl. artikeln, Methoden & spirituellem
•	newsletter mit Veranstaltungstipps
•	Membercard für ermäßigungen bei Veranstaltungen

Zielgruppe: 
Jugendliche ab der 
Firmung, interessierte

Keine Kosten

infos: 
Katholische Jugend
02742/324-3353
kj@kirche.at
stpoelten.kjweb.at

mitglied werden:
stpoelten.kjweb.at

M
EM

B
ER

C
A

R
D

Vorname Nachname

Mitgliedsnummer

1234 K einZeL-
mitgLiedschaFt
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Pastorale Dienste, Katholische Jugend
Klostergasse 15, 3100 St. PöltenT +43 2742 324 - 3353   M +43 676 82 66 15 362

E kj@kirche.at    H http://stpoelten.kjweb.atDie Membercard ist nicht übertragbar.

Dein Ansprechpartner …

um dich und deine Jugendgruppe bestmöglich 
unterstützen zu können, bieten wir gruppenmit-
gliedern zusätzlich zu den Vorteilen der einzelmit-
gliedschaft Folgendes: 

•	Versicherungsschutz
•	Projektunterstützung bis zu € 250,–
•	aKM-ermäßigung
•	20 % ermäßigung im KJ-Online-shop

bei Fragen und anliegen deiner KJ sind wir gerne 
für dich da.

Zielgruppe:
Jugendgruppen, 
Jugendchöre

Kosten:
€ 50,– gruppenpauschale

infos:
sara daxberger
02742/324-3363
s.daxberger@kirche.at
stpoelten.kjweb.at

mitglied werden:
datenblatt per Post  
oder Mail senden,
gruppenpauschale einzahlen

grUPPen-
mitgLiedschaFt

hier könnte deine pfarre stehen



FACTS

AprilMärz

20

Mai 2021 Juni 2021 sommer 2021 sept. 2021

KJ on toUr
Foto: Girts Ragelis/Shutterstock.com

digital unterwegs in den Pfarren

mai bis september 
online-Plattform 

Mit einem Mix aus Methoden, KJ-struktur und spiri-
tualität treffen wir uns in einem virtuellen raum, um 
dir, jungen leuten und Multiplikatorinnen einen ein-
blick in die arbeit der diözesanen KJ zu bieten. beim 
austausch erfahren wir direkt, welche bedürfnisse 
für deine arbeit in der Pfarre gerade notwendig sind. 
Wir freuen uns aufs Kennenlernen! bis bald!

Zielgruppe:
Jugendliche ab der Firmung, 
Multiplikatorinnen

Keine Kosten

infos:
Martin schwingenschlögl
02742/324-3365
martin.schwingenschloegl@
kirche.at
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Facts

März

du sprudelst voller ideen, die du weiterentwickeln 
möchtest? du merkst, dass es dort und da besser 
laufen könnte?

schau auf www.justduit.at bei der inspirations- 
woche vorbei. dort findest du sieben schritte, die 
dich auf deinem Weg zum tun begleiten.

Zielgruppe:
alle, die ihre ideen  
umsetzen möchten

infos: 
www.justduit.at/ 
inspirationswoche
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Zielgruppe:
Firmbegleiterinnen,  
Pfarrverantwortliche,  
interessierte

infos:
ilse Kappelmüller
0676/8266 15 400
02742/324-3366
i.kappelmueller@kirche.at
stpoelten.kjweb.at

infos, tipps und methoden  
zur Firmvorbereitung

der geist gottes verleiht unserem leben einen 
inneren Kompass, der uns auch in stürmischen 
zeiten Orientierung gibt und uns lust am leben 
schenkt.
Wir möchten dich bei deiner arbeit in der Pfarre 
unterstützen und bieten Firm-studientage, hand-
reichungen, infos …
besuche uns auf der Website, schreibe ein Mail 
oder ruf uns doch einfach mal an.

Foto: Aaron Burden/Unsplash.com

FirmUng
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Zielgruppe:
Jugendgruppenleiterinnen

infos:
Katholische Jugend
kj@kirche.at
02742/324-3353
stpoelten.kjweb.at

besondere Zeiten erfordern  
besondere maßnahmen

du möchtest eine richtig gute Online-   
gruppenstunde vorbereiten?
geeignete Plattformen, interaktive Möglichkeiten 
und empfohlene spieleseiten findest du auf der 
KJ-Website. schau vorbei und lass dich inspirieren.

gerne unterstützen wir dich bei deinen überlegun-
gen. Melde dich dazu mit deinen Fragen bei uns.

stUnden
onLine

grUPPen-

© Gather Town
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KJ-shoP

Zielgruppe: 
Jugendgruppenleiterinnen, 
Multiplikatorinnen in der 
Jugendarbeit, interessierte

Kosten: 
die jeweiligen Preise findest 
du auf unserer Website.

infos: 
KJ-sekretariat
02742/324-3354
kj@kirche.at
stpoelten.kjweb.at

Wer suchet, der findet …

… alles, was benötigt wird für pfarrliches  
engagement und persönliche inspiration  
in unserem Onlineshop! 

gönn dir tolle KJ-gimmicks, z.b. 
spielkarten oder stofftaschen.
Lass dich inspirieren von  
schönen gebetsbüchern und  
Materialpaketen zu Jugendmessen.
shoppe nach herzenslust  
Praktisches für deine arbeit mit 
Jugendlichen: Firmbehelfe, recht-
liche grundlagen, gruppenstundenvorlagen.



September
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KJ-VerLeih

Zielgruppe: 
Jugendgruppenleiterinnen, 
Multiplikatorinnen in der 
Jugendarbeit, interessierte

Keine Kosten 

infos: 
KJ-sekretariat
02742/324-3354
kj@kirche.at
stpoelten.kjweb.at

Foto: andrea Piacquadio/Pexels

borgen statt kaufen

du hast großes vor aber nicht die finanziellen  
Mittel? Vielleicht können wir dir mit unserem  
Verleihangebot weiterhelfen:

•	 bubble soccer – lustig sportliche  
herausforderung

•	 escape-room – der aktuelle  
trend für deine Jugendgruppe

•	 Weltspiel – gemeinsam die ungleiche güter- 
verteilung in der Welt spielend erfahren

•	 buttonmaschine – altbewährt und  
immer wieder genial

•	 …
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20 dekanate
422 Pfarren

Gmünd
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h2 JugendCenter

Jugendhaus stift göttweig

Jugendhaus K-haus

Jugendhaus  
schacherhof

diözese st. Pölten
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michael aigner

Jugendleiter 
region mostviertel-West

0676/8266 88 330 
m.aigner@kirche.at

Franz  
sedlmayer
Jugendleiter 
dekanat gmünd

0676/8266 88 287 
f.sedlmayer@kirche.at

roman  
guttenbrunner

Jugendleiter   
dekanat Zwettl

0664/889 812 20 
r.guttenbrunner@kirche.at

Johanna  
härtinger

Jugendleiterin  
dekanat göttweig

0676/8266 15 390 
j.haertinger@kirche.at

Paul grüneis

Jugendleiter i. a.  
region st. Pölten

0676/8266 15 389 
p.grueneis@kirche.at

Veronika rerych

  Jugendleiterin i.a. 
   region erlauftal

     0676/8266 15 388 
      v.rerych@kirche.at

JugendPastOral

magdalena  
ganster

Jugendleiterin  
region st. Pölten

0676/8266 15 391 
m.ganster@kirche.at
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doWnLoad-bereich

Zielgruppe:
Jugendgruppenleiterinnen, 
Multiplikatorinnen in der 
Jugendarbeit, interessierte

infos:
www.katholische-jugend.at/
stpoelten/downloads

spirituelles und methoden

Kreuzwege, gottesdienstvorschläge und Prayer- 
stations gibt’s kostenlos im download-bereich der 
KJ-Website. neben den ideen rund ums Kirchenjahr 
findest du dort auch die verschiedenen ausgaben 
der Kjeah! mit Methoden für die Jugendgruppe.
du bist bereit für neues? dann klick dich rein!



biLdUng
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august 2021april 2021 Mai 2021 Juni 2021März Juli

der ausbildungslehrgang für ehrenamt-
liche in der Kinder- und Jugendpastoral

skillset startet wieder im april 2021. der modulare 
aufbau umfasst nach der infoveranstaltung die 
beiden basismodule als Voraussetzung für eines 
der drei wählbaren aufbaumodule. der lehrgang 
wird mit einem Praxisprojekt abgeschlossen und du 
erhältst ein zertifikat für die leitung und begleitung 
von Kinder- und Jugendgruppen.

Facts
termine:
•	Online infoabend: 08.04. 
•	basismodul i: 17.–18.04. 

Jugendhaus K-haus, 
eggenburg 

•	basismodul ii: 12.–13.06. 
Jugendhaus schacherhof, 
seitenstetten

alle weiteren termine unter 
www.skillset.at

Zielgruppe:  
Jugendliche ab 16 Jahren 

Kosten (basismodule und 
ein aufbaumodul):
€ 220,– für Jugend
€ 290,– für Ot

infos: 
Veronika dobias
02742/324-3364
skillset@kirche.at

anmeldung: 
www.skillset.at

anmeldeschluss:
12.04.2021

sKiLLset 2021

Diözese St. Pölten
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Oktober november dezember Jänner Februarsept. 2021

www.skillset.at

aUFbaU des Lehrgangs

zwei austauschtreffen  
(je 4 stunden) begleiten 
das Praxisprojekt. nach 
der durchführung des 
Praxisprojekts wird der 
lehrgang mit einem  
zertifikat abgeschlossen.

Basismodule
32 h

Jungschar
40 h

Jugend
40 h

orientierungs- 
tage (ot)

40 h

Abschluss- 
modul  

4 h

PraxisProJekt
16 h

info- 
veranstaltung

2 h
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