Mach mit beim Instagram-Kanal
zum Petrus-Canisius-Jahr!
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Firmlinge,
liebe Verantwortliche in der Kinder-, Jugend- und Firmpastoral!

Petrus-Canisius-Jahr: Was ist das? Am 10.1.21 startet ganz offiziell das „Petrus Canisius Jahr“
in der Diözese Innsbruck; ein Jahr, an dem sich der 500. Geburtstag unseres Diözesanpatrons
jährt. Von Jänner bis September sollen daher viele kleine Aktionen, „500 Herzfeuer“ entzündet
werden, die an das Leben und Wirken des Petrus Canisius in unserer Diözese erinnern.
Lust auf Instagram? Eine dieser vielen Aktionen ist auch ein eigener Instagram-Account zum
Petrus-Canisius-Jahr, der eigenverantwortlich von euch Kindern, Jugendlichen und Firmlingen
der Diözese geführt werden soll!
Beim Eröffnungsgottesdienst am 10.1.21 wird der Instagram-Account symbolisch den Kindern
und Jugendlichen der Diözese übergeben. Ab diesem Zeitpunkt steht der Account zur Gestaltung zur Verfügung. Und hier kommt ihr ins Spiel:
So funktioniert das Insta-Take-Over:
Wir möchten euch mit euren Jungschar-, Jugend- bzw. Firmgruppen dazu einladen, für einen
bestimmten Zeitraum (z. b. zwei Wochen) den Account zu übernehmen und zu gestalten! Die
Gestaltung des Accounts kann, muss dabei nicht zwingend mit der Person des Petrus Canisius
selbst zu tun haben. Es gibt super Ansatzpunkte, z. B. die vier Symbole Hand, Herz, Fuß und
Buch (mehr dazu im angehängten Flyer), anhand derer ihr eure Inhalte ganz frei und kreativ
aufsetzten könnt. Vielleicht kommen euch auch ganz andere Ideen, die ihr umsetzen möchtet.
Ob Posts, Storys, Challenges, Insta-Walks …eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Die zeitweise Gestaltung des Accounts eignet sich gut z. B. für ein Firmprojekt und/oder zeitlich begrenztes Jugendprojekt. Die Kinder und Jugendlichen sollten idealerweise von Firmbegleiter*innen, Gruppen- oder Jugendleiter*innen ins Thema eingeführt werden und dann eigene Ideen zur Befüllung des Accounts entwickeln und umsetzen.
Wie können wir mitmachen? Wenn ihr Lust habt mitzumachen oder weitere Fragen habt,
meldet euch gerne beim Petrus-Canisius-Jugendteam, vertreten durch Bernadette EmbachWoschitz (Dekanatsjugendreferentin Innsbruck):
dekanatsjugend.innsbruck@dibk.at oder 0676/87307097.
Wir freuen uns schon jetzt auf eure Ideen und auf unser gemeinsames Jugendprojekt auf Instagram!
Das Petrus-Canisius-Jugendteam

