
Gedenkjahr 21 

Tag der Jugend 
Samstag 23. Oktober 2021

«Zuhause ist da, wo sich dein WLAN 
automatisch verbindet»
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Catherine Adamus
 catherine.adamus@bluewin.ch



Willkommen zuhause – 
 Willkommen daheim

Liebe Jugendarbeitende

Vielleicht sucht ihr noch nach einem Programm für ein Kennenlernweekend 
für den Firmkurs oder nach einem Ausflug für eure Ministrantenleiter*innen? 
Vielleicht möchte auch die Jugendgruppe etwas Spezielles erleben, oder die 
älteste Gruppe von Jubla einen Anlass ausserhalb der Pfarrei erleben? 
Dann könnte der Jugendtag in Mariastein vom 23. Oktober 2021 genau das 
Richtige für euch sein.
Zwar verbindet sich das WLAN hier nicht automatisch, aber es gibt sonst viel 
Spannendes zu tun und zu erleben.
Zuhause ist nicht nur dort wo eine WLAN-Verbindung besteht. 
Zuhause/Daheim kann auch ein Ort sein, wo du dich wohlfühlst, eine 
Begegnung mit Freunden und Freundinnen, mit spannenden Menschen. 
Auch eine tolle Erfahrung kann dir ein Gefühl von Heimat geben. 
Und vielleicht spürst du hier auch die Präsenz Gottes auf eine ganz andere 
oder neue Art.
Der Jugendtag bietet also neben vielen Ateliers und dem Kennenlernen eines 
Klosterlebens auch die Möglichkeit, sich mit dem Thema Beheimatung 
auseinander zu setzen. Er könnte ja auch bereits am Freitagabend beginnen 
oder bis zum Sonntag währen.

Dieser Jugendtag findet im Rahmen des Gedenkjahres 21 des Klosters 
Mariastein statt.
Vor 50 Jahren wurde der Volksentscheid umgesetzt, das Kloster Mariastein 
wieder der Gemeinschaft der Benediktiner zurückzugeben.
Fast 100 Jahre zuvor wurde ebenfalls durch einen Volksentscheid das Kloster 
dieser Mönchsgemeinschaft weggenommen und kam in den Besitz des 
Kanton Solothurn.
Damit die Geschichte von Vertreibung und Wieder-heimkehren-dürfen nicht in 
Vergessenheit gerät, findet 2021 das Gedenkjahr der Wiederherstellung des 
Klosters statt.
Im Laufe dieses Jahres soll Mariastein mit Aktivitäten, Festen und eben einem 
Tag der Jugend ein vertrauter Ort werden, im weitesten Sinne ein Heimatort.

Dazu laden wir Dich mit Deiner Gruppen ganz herzlich ein.

Wir haben ein Programm mit folgenden Ateliers geplant (immer abhängig 
davon, was coronabedingt möglich sein wird):

 Programm

Tanz Zu moderner Musik werden einfache Tanzschritte einstudiert und zu   
 einem Ganzen zusammengefügt.

Musik Hast du Lust, einen eigenen Rap zu schreiben und zu performen? 
 Christian Specker, der ehemalige Drummer von Rapper Bligg, gibt dir   
 wertvolle Tipps und Tricks dazu.

Comic In der Trickfilm-Werkstatt erhalten Jugendliche einen Einblick in die  
 Entstehung und Geschichte des Trickfilmes und können die vielfältigen   
 Spielarten und Formen der Animation kennenlernen und ausprobieren.

Escape Room Um den Weg aus dem Raum zu finden, müssen viele interessante    
 Rätsel gelöst werden. Wer ist erfolgreich?

Rosenkranz Dies ist ein traditionelles Gebet, das mit einer speziellen Kette mit 
 Kugeln gebetet wird. Nachdem ihr zuerst selbst ein Rosenkranz 
 anfertigt, lernt ihr anschliessend damit zu beten.

Schmieden Unter Anleitung einer Fachperson könnt ihr euer eigenes Kreuz schmieden.

Rundgang Hier lernt ihr das Kloster und seine Umgebung kennen. 
 Eine Person aus dem Kloster wird euch dabei begleiten, und dies und   
 das zu erzählen haben.

In der Tradition der Pilger gibt es die Möglichkeit von Freitag auf Samstag in der Klosterkirche 
(Basilika) zu übernachten.Es gibt bestimmt auch in der Umgebung weitere 
Übernachtungsmöglichkeiten für Freitag auf Samstag oder Samstag auf Sonntag.

Tagesablauf: 09:00  Ankommen
 09:30 Ateliers und Rundgang durch Mariastein
 12:00 Gebet
 12:15 Mittagspause
 13:30  Ateliers und Rundgang durch Mariastein
 15:00  Pause
 15:30  Grussbotschaft von Frau Landammann Susanne Schaffner
  Präsentation der Ateliers
  Schlussbouquet
 17:00  Ausklang

Um weiter planen zu können, bitten wir euch um eine Voranmeldungen von Gruppen und der 
ungefähren Teilnehmer*innen Zahl bis spätestens 30. August 2021.

Anmeldungen: wallfahrt@kloster-mariastein.ch

Wir freuen uns, wenn wir euer Interesse geweckt haben und wir uns am 
23. Oktober 2021 sehen.

Wir sagen jetzt schon:

Willkommen in Mariastein - Willkommen daheim!


