
Simon Wanker ist Pfarrgemeinderat in Telfes 
und Mitglied im Jugendrat  

des Seelsorgeraums. 

Michael Brugger ist Kurator des  
Seelsorgeraums Stubai.

Patrick Pfurtscheller ist Pfarrgemeinderat  
in Neustift und Mitglied im Jugendrat  

des Seelsorgeraums.

Im Stubaital sorgt ein  
eigener Jugendrat für viel 
frischen Wind in der  
Jugendarbeit. Die  
Mitglieder kommen aus 
den einzelnen Pfarrge-
meinderäten. Sie zeigen, 
was alles möglich ist, 
wenn sich mehrere Pfar-
ren zusammentun.

Zur Erklärung für unsere Le-
serInnen: Dass am Gespräch nur 
Männer teilnehmen, ist kein Zei-
chen für eine männerdominierte 
Kirche?

Michael Brugger: Nein, nor-
malerweise würden hier mehr 
Frauen als Männer sitzen. Aber 
leider sind sie aufgrund von Co-
rona in Quarantäne und können 
an unserem Gespräch nicht teil-
nehmen. 

Ihr seid ein junges Team mit 
Mitgliedern aus mehreren 

Pfarrgemeinden. Wie ist es dazu 
gekommen?

Patrick Pfurtscheller: Das war 
noch unter dem vorherigen Pfar-
rer Josef Scheiring. Zusammen 
mit dem Kurator des Seelsorge-
raums, Michael Brugger, hat er 
alle JugendvertreterInnen in den 
Pfarrgemeinderäten zusammen-
geholt mit dem Anliegen, die Ju-
gendarbeit im Seelsorgeraum zu 
bündeln. Es ist schwierig, wenn 
jede Gemeinde ihr eigenes Ju-
gendprogramm aufzieht. Daher 
haben wir vorgeschlagen, dass 
wir ein talweites Angebot für jun-
ge Menschen machen. 

Welche Pfarren arbeiten hier 
zusammen?

Michael Brugger: Das sind 

derzeit die Gemeinden Neustift, 
Mieders, Telfes und Fulpmes. 
Wir wollten die Jugendlichen in 
den Pfarrgemeinderäten nicht 
versauern lassen, sondern sie in 
einem Team zusammenführen. 
Die Idee dahinter war, die jungen 
Menschen zu vernetzen. 

Wie sieht das Programm aus?
Simon Wanker: Wir versu-

chen, jeden Monat eine Aktion 
anzubieten, die dann in den ver-
schiedenen Pfarren stattfindet. 
Wir haben Filmabende organi-

siert, einen Escape Room 
angeboten, den wir von der 

Katholischen Jugend ausgelie-
hen haben. Vor Ostern gehen wir 
einen Kreuzweg um 5 Uhr Früh 
mit anschließendem Frühstück. 
Vor Weihnachten haben wir Kek-
se gebacken, die in den Pfarren 
nach der Messfeier verkauft wur-
den. Die Einnahmen kamen der 
Caritas oder der Jugendarbeit 
bei uns im Tal zugute. Absoluter 
Höhepunkt war eine Sommerrei-
se nach Schweden. Wir sind mit 
drei Kleinbussen hingefahren. 
Das war ein Urlaub, bei dem sich 
die Jugendlichen so richtig gut 
kennen gelernt haben.

Michael Brugger: Die Reise 
geht zurück auf einen schwe-
dischen Priester, der im Stubai-
tal auf Urlaub war. Der hat auf 
dem Kalvarienberg in Mieders 
die Messe gefeiert und hat viel 
mit Jugendlichen aus Schweden 
und Tirol unternommen. Und 
dann hat er uns zu sich nach 
Schweden eingeladen und wir 
sind schon zweimal hingefahren.

Wie gewinnt man junge Men-
schen für die Kirche?

Patrick Pfurtscheller: Ich 
glaube, es muss einfach Spaß 
machen. Das ist das Wichtigste. 

Wenn die einzige Erfahrung mit 
der Kirche ist, dass man eine 
Stunde in der Kirche sitzt und 
für sich nichts mitnehmen kann, 
dann hat das wenig Einfluss auf 
einen. Es braucht Aktionen, die 
berühren. Und das geht über 
tolle Erlebnisse, die den jungen 
Menschen freuen. Einmal sind 
wir ins Gardaland gefahren und 
sind auf dem Hinweg im Klos ter 
Neustift stehen geblieben, ha-
ben eine Andacht gehalten und 
das Kloster angeschaut. Vor dem 
Filmabend sind wir auf den Kal-
varienberg gegangen und haben 
dort gebetet.

Michael Brugger: Unsere Er-
fahrung ist, dass der Weg zur 
Kirche über die Gemeinschaft 
und die persönliche Beziehung 
führt. Die religiösen Angebote 
haben oft auch etwas Selbstver-
ständliches, zum Beispiel die 
Gebete und Andachten auf un-
seren Fahrten. Das spricht viele 
jugendliche Menschen an. Der 
Weg führt von der Gemeinschaft 
hin zum größeren Geheimnis.

Was steckt hinter eurer Moti-
vation für die Jugendarbeit?

Simon Wanker: Mir ist die Ge-
meinschaft wichtig, das möchte 

ich auch den Jugendlichen ver-
mitteln, die nachkommen. Ich 
fühle mich wohl in der Kirche, 
und diese Erfahrung möchte ich 
weitergeben. Mein Einstieg war 
das Betreuen der Ministranten. 

Mein Onkel ist Diakon in Tel-
fes und auch mein Vater ist kirch-
lich sehr engagiert. Mein Freun-
deskreis wurde gefragt, ob ich 
die Minis übernehmen will. Das 
tue ich jetzt, seit ich 17 Jahre bin. 
Dadurch bin ich in den Pfarrge-
meinderat gekommen. 

Was bleibt hängen für das 
weitere Leben?

Patrick Pfurtscheller: Mir 
bleibt die Erfahrung, viele Men-
schen kennen gelernt zu haben, 
mit denen ich sicher weiter in 
Kontakt bleibe. Man lernt auch 
viel darüber, wie man Veran-
staltungen plant und durchführt. 
Man lernt auch, dass man nichts 
erzwingen kann. Manche Ange-
bote kommen gut an, bei anderen 
steht man manchmal alleine da. 
Ich hoffe, dass wir etwas Gutes 
bewirkt haben und dass eine 
neue Generation heranwächst, 
die weitermacht.

Michael Brugger: Das Schöne 
am Jugendrat ist, dass hier die 

Energie der jungen Menschen 
gebündelt wird. Jugendarbeit in 
den einzelnen Pfarren ist wich-
tig, aber es ist etwas anderes, 
wenn das zusammengeführt 
wird. Für mich persönlich ist das 
gemeinsame Keksebacken ein 
gutes Beispiel. In den einzelnen 
Pfarren wird gebacken, das Ein-
sackeln geschieht dann gemein-
sam und der Erlös kommt einem 
bestimmten Zweck zugute. Da 
passiert etwas vor Ort, aber es 
geschieht miteinander. Und es 
läuft sehr selbstständig.

Wie schaut der Plan für die 
nächsten Monate aus?

Simon Wanker: Wir haben bis 
zum Sommer für jeden Monat et-
was geplant. Wir machen bei der 
Nacht der 1000 Lichter mit, im 
Februar wäre ein Eisstockturnier 
geplant, im März stehen Firm-
lingswallfahrten auf dem Pro-
gramm. In der Fastenzeit gehen 
wir wieder einen Kreuzweg und 
im Juni brennt hoffentlich wie-
der ein großes Herz-Jesu-Feuer. 

Das Interview führte  
Walter Hölbling 

moment@dibk.at

Wenn es Spaß macht, finden auch 
junge Menschen zur Kirche

Eindrücke von den Aktivitäten des Jugendrates im Stubaital: Eine Andacht im Kloster Neustift auf dem Weg ins Gardaland, ein kniffliger „Escape Room“ in Mieders und 
lachende Gesichter bei einem Zwischenstopp auf dem Weg nach Schweden in Berlin. Fotos: Brugger
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