
Katholische Organisationen 

 

 

Die Diözese Bozen-Brixen ist die 
nördlichste Diözese Italiens. 

Charakteristisch für dieses Bistum ist, 
dass hier Gläubige dreier Sprachgruppen leben: Deutsch, Italienisch, 
Ladinisch. Die Pastoral hat dieser Tatsache Rechnung zu tragen – durch die 
Einheit der Diözese in der Verschiedenheit der Sprachen und Traditionen. 
Die Diözese Bozen-Brixen besteht aus 20 Dekanaten und 281 Pfarreien bei 
rund 500.000 Einwohnern. 
 
http://www.bz-bx.net 
 
 

 
"Das Priesterseminar ist das Herz einer Diözese" wird 
immer wieder gesagt. Etwas Wahres ist an diesem Satz 
schon dran, denn im Priesterseminar wird der 
Priesternachwuchs einer Diözese herangebildet. Und 

der muss uns gerade in der heutigen Zeit des Priestermangels ein 
Herzensanliegen sein. 
 
http://www.priesterseminar.it/ 
 
 

 
Tagungs- und Bildungsstätte der Diözese. 
Die Cusanus Akademie ist eine Tagungs- und 
Bildungsstätte der Diözese Bozen Brixen. 
Sie wurde 1962 zum Zweck errichtet, eine 

Begegnungsstätte von Kirche und Welt zu sein. Seit 2008 befindet sich auch 
der Ansitz St. Georg in Sarns unter der Führung der Cusanus Akademie. 
Die Cusanus Akademie ist gemeinsam mit dem Haus St. Georg in der 
Erwachsenenbildung tätig und bietet Veranstaltungen zu den Bereichen 
Glaube und Religion, Gesellschaft, Politik, lebensbegleitende Bildung und 
berufliche Weiterbildung mit einem besonderen Schwerpunkt auf 
soziokulturelle Kompetenzen. 
 
http://www.cusanus.bz.it/de/information/index.asp 
 
 

http://www.bz-bx.net/
http://www.priesterseminar.it/
http://www.cusanus.bz.it/de/information/index.asp


Vatikan 
Informationsangebote aus dem Vatikan: 
 Päpstlicher Rat für die Sozialen Kommunikationsmittel 
 Osservatore Romano 
 Presseamt des Heiligen Stuhls 
 VIS 

 Vatikanisches Fernsehzentrum 
 Radio Vaticana 
 Radio Vatikan 
 www.news.va 

 
http://w2.vatican.va/content/vatican/de.html 
 
 
 

Bildungsziele 
Die Auseinandersetzung mit Fragen 
des Lebens, das Sich-Einlassen auf 
die Herausforderungen von Religion, 
Kultur, Gesundheit, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft soll zu 
bewusster Urteilsbildung, zu 

verantwortungsvollem Handeln in Ehe und Familie, im Beruf, in Kirche und 
Gesellschaft führen. 
Durch unsere verschiedenen Angebote wollen wir Orte der Begegnung 
schaffen, in denen die Bedürfnisse und Fragen der Menschen zur Sprache 
kommen. In einer dialogisch-ermutigenden Haltung kann der Mensch sich 
selbst verwirklichen und dabei zugleich in einer verantworteten Mündigkeit 
wachsen. 
Wir unterstützen Menschen bei ihrer Suche nach Gott als dem tragenden 
Grund ihres Lebens. 
Zur Vertiefung des persönlichen Glaubens ist auch die Vermittlung von 
Glaubenswissen notwendig. Dieses Bemühen gehört deshalb zu unseren 
wesentlichen Zielen. 
Einen wichtigen Schwerpunkt in unserer Tätigkeit bilden die vielfältigen 
Angebote der Aus- und Weiterbildung als Befähigung und Begleitung für 
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen in der Seelsorge. 
 
http://www.kbw.bz.it/de/übersicht/index/1-0.html 
 
 
 

http://w2.vatican.va/content/vatican/de.html
http://www.kbw.bz.it/de/%C3%BCbersicht/index/1-0.html


Die Kirchenchöre stellen sich der 
Aufgabe, an ihrer Ortskirche den 
kirchenmusikalischen Dienst zu leisten 
und die gottesdienstlichen Feiern an 

Fest- und Sonntagen musikalische mitzutragen. 
Der VKS vereinigt die Chöre zu einem Interessenverband, bietet ihnen 
verschiedene Hilfen und Unterstützungen an und organisiert Ausbildungs- 
und Weiterbildungsveranstaltungen 
für seine Mitgliedschöre. 
 
http://www.vks.it/ 
 
 
 

 
Der Verein Südtirols Katholische Jugend (SKJ) mit 
seinen über 100 Ortsgruppen baut seine Tätigkeit, 
Programme und Aktionen auf jung sein, Christ/In 
sein und solidarisch sein auf. Der Verein verfügt 

derzeit über 3.000 Mitglieder, 600 von ihnen sind Ausschussmitglieder und 
in Ortsgruppen aktiv. Die Tätigkeiten der Ortsgruppen sind vielfältig und 
reichen von sozialen und religiösen Programmpunkten, bis hin zu 
gemeinsamen Veranstaltungen und Aktionen. Unterstützung erfahren die 
Gruppen von der Landesleitung, welche ihrerseits verschiedenste Angebote 
bereithält. 
 
http://www.skj.bz.it/ 
 
 

 
 
Im Jahr 1979 wurde in Sand in 
Taufers Südtirols erster 
Jugenddienst gegründet, die 

Idee dazu stammt aus der Feder des damaligen Dekans Leo Munter: 
„Weil die Kooperatoren damals Großteils die kirchliche Jugendarbeit 
geleistet haben, aber die Zahl der Kooperatoren stetig abnahm, mussten wir 
reagieren. Ich hatte damals die Idee die Jugendarbeit von Jugendlichen und 
Ehrenamtlichen bzw. hauptamtlich tätigen Laien führen zu lassen. Die Idee 
wurden dann gemeinsam und Mithilfe von vielen umgesetzt und der erste 
Jugenddienst gegründet. Mittlerweile gibt es 20 Jugenddienste in Südtirol. 
Ich sehe es aber schon mit Freude, wie meine Idee von damals gewachsen 

http://www.vks.it/
http://www.skj.bz.it/


ist.“, so Leo Munter bei der Pressekonferenz „Jugenddienste in Bewegung“ 
vor einigen Jahren. 
 
http://www.jugenddienst.it/ 
 
 

 
In Südtirol und anderen Ländern unserer 
Erde sind Menschen in Not - in seelischer, in 

körperlicher oder in materieller Not. Wo Menschen in Not sind oder Not 
rechtzeitig abzuwenden ist, dort ist der Platz der Caritas. Erstes Ziel der 
Caritas ist es, bei konkreten Lebensproblemen rasch, wirksam und sachlich 
richtig zu helfen. Wir fragen nicht, woher die Hilfesuchenden kommen, 
welcher Religion sie angehören oder welche Weltanschauung sie haben. Wir 
dienen den Armen, Schwachen, Benachteiligten und Ausgegrenzten mit 
konkreten und kompetenten Angeboten. 
 
http://www.caritas.bz.it/de/information/index/1-0.html 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
http://www.rgw.it/ 
 
 

 
Radio Maria ist ein Radio der Hörer. 
Radio Maria ist werbefrei und 
finanziert sich ausschließlich aus 
Spenden. Es lebt davon, was die 

Hörer investieren. Manche Dienste werden von hauptamtliche Angestellten 
übernommen, doch der größte Teil der Arbeit wird von ehrenamtlich 
engagierten Menschen getragen. Viele davon haben Radio Maria 
kennengelernt, weil ihnen jemand begeistert davon berichtet hat oder weil 
sie durch Radio Maria eine einen neuen Zugang zum Glauben gefunden 
haben. Für viele ältere Menschen ist Radio Maria die einzige Möglichkeit an 
Gottesdiensten und Gebet teilzunehmen, weil sie keine Möglichkeit haben 

http://www.caritas.bz.it/de/information/index/1-0.html
http://www.rgw.it/


eine Kirche zu besuchen. Für Andere sind die Lebenshilfesendungen und die 
Angebote zur Glaubensvertiefung wichtig. 
 
http://radiomaria.bz.it/ 
 

 
Unsere Vision als Haus der Familie ist es, DAS 
Bildungs-, Begegnungs- und Kompetenzzentrum 
für Familien in Südtirol zu sein sowie als 
Bildungszentrum Lichtenstern ein sehr 

attraktiver Austragungsort für Gastveranstaltungen. Ein lebenslanges, 
selbstbestimmtes und erlebnisorientiertes Lernen, im Sinne einer christlichen 
Wertehaltung, kennzeichnen unser Bildungsverständnis. Bildung ist für uns 
Erlebnis und Begegnung, Dienst am Menschen, eine Basis für Zukunft und 
eine Chance für eine gerechtere Gesellschaft. 
 
http://www.hdf.it/ 
 
 

 
Kolping Südtirol ist ein 
generationenübergreifender Verband. Die 
Kolpingsfamilie ist das Herz unserer 
Gemeinschaft. Kolping Südtirol ist ein 

katholischer sozialer Laienverband und wirkt als familienhafte, 
lebensbegleitende Bildungs- und Aktionsgemeinschaft im Geiste ihres 
Gründers des seligen Adolph Kolping. A. Kolping will aus den Mitgliedern 
Persönlichkeiten formen, die fähig sind, sich im christlichen Geiste am 
Arbeitsplatz, in der Familie, im kirchlichen und öffentlichen Leben zu 
bewähren. 
 
http://www.kolping.it/de 
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