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Köttmannsdorf/Kotmara vas, 02.10.2020

Liebe Jugendliche! Draga mladina!
Wir melden uns wieder mit einem Rückblick und einer Einladung
zum Jugend-Spiele-Treff am Samstag, dem 10. Oktober 2020,
um 14:30 Uhr beim Pfarrhof (bei Schönwetter im Pfarrgarten)
sowie zu besonderen Gottesdiensten und Aktionen in der
nächsten Zeit.

Rückblick - Berichte
Am Sonntag, dem 27.09.2020, gestaltete unser OratoriumJugendteam die 10-Uhr-Messe am Kirchplatz musikalisch mit. Als
besondere Gäste konnten wir Luca und Alessandro von der
Therapiegemeinschaft „Comunità Lautari“ begrüßen, die schon
mehrere Jahre dort leben und arbeiten. Anstelle der Predigt legten diese Zeugnis ab
und erzählten aus ihrem Leben, das ungewollte Hineingleiten in die Sucht und das
Wieder-Fuß-fassen durch die Hilfe der Gemeinschaft.
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Nach dem gemeinsamen Mittagessen wurden die "Animatores" –
unsere jugendlichen BegleiterInnen und HelferInnen des SommerOratoriums - als kleines Dankeschön auf einen Ausflug in die
Bogensportarena in Velden eingeladen. Bögen und Pfeile wurden
ausgeliehen. Nach einer kompetenten Einweisung konnten Geschick
und Können mit den ersten Probeschüssen auf klassische Zielscheiben getestet
werden. Danach durften wir auf den liebevoll gestalteten Bogenparcour. Innerhalb
eines Waldstückes warteten entlang der Strecke 32 3D-Tier-Attrappen aus festem
Schaumstoff und konnten aus unterschiedlicher Distanz "erlegt" werden. Ein tolles
Erlebnis - es hat großen Spaß gemacht!
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Den Start in das neue Schul- und Jugendjahr machten wir
mit dem Gospel-Pop-Konzert „You’ve Got A Friend“
mit der Musikgruppe "farbnklang" in der Pfarrkirche, zu dem
ca. 60 Besucher und etliche unserer Jugendlichen gekommen sind.
Die Geschwister Bergmann & Struger überzeugten mit Liedern wie
"You’ve Got A Friend" von Carole King, "Man in the mirror" von Michael
Jackson und "I will follow him" von Marc Shaiman.
Dass uns das auch in der jetzigen Corona-Zeit geschenkt worden ist, erfüllt uns mit
großer Dankbarkeit.

5

Nach dem Konzert waren alle Jugendlichen zum
1. Jugendtreff nach den Sommerferien in den Pfarrhof
eingeladen. In entspannter, lockerer Atmosphäre konnten sie über
verschiedene Themen diskutieren und sich untereinander austauschen.
Dabei entstanden neue Ideen für die nächsten Jugendaktionen und –treffs.

Termine und herzliche Einladung


2. Jugendtreff mit Spieleprogramm
Samstag, 10. Oktober 2020 beim Pfarrhof, 14:30- 18:00 Uhr
Geplant sind ein Menschen-Balanka-Turnier im Garten sowie
weitere Spiele.
Bei Schlechtwetter gibt es ein Spieleprogramm im Pfarrhof.
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Weltmissionssonntag - 18. Oktober 2020, 10:00 Uhr
Diesen Sonntag, der unter dem Motto „Solidarisch für Frieden
und Zusammenhalt“ steht, möchten wir gemeinsam mit unserem
Jugendmusikteam sowie unter Einbindung von weiteren Kindern
und Jugendlichen in Verbundenheit mit der ganzen Weltkirche
begehen.
Der Gottesdienst bei uns wird auch im Radio übertragen werden
(Radio „i – mir“ aus Maribor mit Ausstrahlung in Slowenien sowie in den 2sprachigen Übergangsgebieten in Kärnten, Steiermark, Italien, Ungarn).
Überlebenswichtige Solidarität
Die Solidaritätskollekte am Weltmissionssonntag
 ist für die Kirche in den ärmsten Regionen der Welt überlebenswichtig.
Ohne sie wäre die diakonische und pastorale Arbeit vielerorts nicht möglich.
 Aufgrund der Corona-Pandemie werden viele Gemeinden weltweit keine Kollekte
halten können. Der Solidaritätsfonds, der die ärmsten Diözesen im nächsten Jahr
unterstützen soll, droht deshalb leer zu bleiben.
 Die Kollekte am Weltmissionssonntag lebt von der Bereitschaft aller, das zu geben, was
sie können, um einen Unterschied zu machen.

Die Jugendaktion
Mit dem Kauf und Verkauf von fair gehandelten Schoko-Pralinen
bei der Jugendaktion möchten wir
ein Zeichen setzten für soziale Gerechtigkeit und Gutes tun
für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt.
Der Reinerlös der Aktion kommt Kindern und Jugendlichen in Afrika, Asien und
Lateinamerika zugute. Danke schon jetzt allen, die dabei mithelfen werden!
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 #Challenge9aus72
Neun aus Zweiundsiebzig – Jugend-Sozial-Aktion
(04. Oktober - 22. November 2020)
Vor der Corona-Krise war es die Jugendsozialaktion „72 Stunden
ohne Kompromiss“, während der Krise ist es die Online-Challenge
„#Challenge9aus72“: „Gerade in Zeiten von ,Social Distancing´ braucht es soziales
Engagement – wenn nötig, mit Abstand und Maske“, sagt Peter Artl. Er ist als Projektkoordinator
der Katholischen Jugend Kärnten zuständig für die Challenge in unserem Bundesland, die die
Katholische Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit der youngCaritas veranstaltet .

Dabei geht es um das Angebot an Jugendliche oder Jugendgruppen in
ganz Kärnten, solidarisch mit ihren Mitmenschen zu sein und sich für andere
sozial zu engagieren und einzusetzen – auch hier in Köttmannsdorf.

Disho von der youngCaritas und Peter Artl von der Katholischen Jugend Kärnten

72 Aufgaben aus neun Themenbereichen
Das funktioniert so: Interessierte – einzeln oder als Gruppe - können sich online ihre persönliche
Challenges aussuchen.
72 Aufgaben aus neun Themenbereichen, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, Gemeinschaft,
Handwerk oder Spiritualität, stehen zur Auswahl. Die Aufgaben-Palette reicht von der
Unterstützung der Nachbar*innen über den Verzicht auf Plastik bis zur Organisation von
Lebensmittelsammlungen und viel mehr. Sandra Disho von der youngCaritas freut sich, dass auch
die „Aktion Kilo“ im Angebot ist und wir „mit der Online-Aktion noch mehr junge Menschen für
soziales Engagement erreichen als sonst“.
Zu jedem Monatsbeginn werden auch so genannte „Sonderchallenges“ veröffentlicht.

Aktion dauert bis 22. November
Neugierig geworden? Dann gleich auf www.challenge9aus72 anmelden - wir können das dann
auch gemeinsam machen, wenn wir uns als Gruppe wieder treffen! - und die Challenges bis 22.
November 2020 meistern. Anschließend können sich die Teilnehmer*innen auch für ein
Gewinnspiel anmelden und mit etwas Glück einen tollen Preis für ihren Einsatz gewinnen. Unter
dem Hashtag #Challenge9aus72 wird ihr soziales Engagement zudem auf Social Media sichtbar.
Dieses Projekt soll Bewusstsein dafür schaffen, wie einfach es ist, zu helfen und welches
Potenzial jede und jeder hat, sich für die Gesellschaft einzusetzen.
Artl und Disho laden die jungen Menschen in Kärnten ein zu Engagement für die Gemeinschaft
und generationenübergreifendem Gutes-Tun: „Wir freuen uns auf viele Challenges und
Jugendliche, die Mut zeigen und die Corona-Situation als Chance nutzen, um neue Wege des
Miteinanders zu erleben. Die Gesundheit hat dabei freilich oberste Priorität.“
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In der Hoffnung, Euch am Samstag beim Jugend-Spiele-Treff wieder zu sehen,
grüßen Euch

Mag. Michael G. Joham, Pfarrer/ župnik
Ursula Modritsch und das Pfarrjugendteam/in tim za mladinsko pastoralo v fari

P.S.: Detaillierte Berichte zum Rückblick findet ihr auf unserer Pfarrhomepage
unter
https://www.kath-kirche-kaernten.at/koettmannsdorf

