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Ausflugstipp

s

S

tanding Ovations! Wir wollen Zeichen der Wertschätzung
setzen für Jungscharkinder und Ministrant/innen. Hier
ein paar Ideen, um den Kindern Danke zu sagen für den Einsatz in der Pfarre.

Silvia Nuss
Jungschar

baumer

& Ministranten

Pastoral

Vor den Sommerferien ist es eine tolle Möglichkeit den
Kindern für ihren Dienst in der Pfarre mit einer gemeinsamen Aktion „Danke!“ zu sagen. Natürlich gibt es dafür
viele Möglichkeiten. Gemeinsam verbrachte Zeit mit Freunden ist meistens die schönste Zeit, welche uns noch lange
in Erinnerung bleibt und über die man beim nächsten
Ministrantendienst oder in der nächsten Gruppenstunde
noch lange lachen kann.
Anschließend ein paar Anregungen den Jungscharkindern
und Ministran/innen diese Wertschätzung einmal auf eine
andere Art entgegen zu bringen.

Eisfest auf dem Kirchplatz
Wolltest du immer schon mal deinen eigenen Eisbecher
kreieren? Ein Eisfest wäre die passende Gelegenheit dazu!
Dazu brauchst du verschiedene Familienpackungen an
Vanille-, Erdbeer- oder Schokoladeneis und verschiedene
Früchte wie Bananen, Äpfel oder Himbeeren. Schokoladensauce und als Dekoration Smarties, Gummibärchen, bunte
Streusel oder kleine Schirmchen, Eisschalen und Löffel, und
schon kann es los gehen mit dem Zaubern deines eigenen
Danke-Eisbecher. Dazu gibt es Saft mit vielen Eiswürfeln.

Baden, Grillen, Karten spielen
Frühstück beim Pfarrer
Für viele Ministrant/innen ist der Pfarrer eine besonders
wichtige Person. Was er sagt, was er tut und besonders
wie er mit „seinen“ Minis umgeht, ist für sie sehr wichtig.
Für Ministrant/innen kann es also eine „Ehre“ sein, wenn
die ganze Gruppe vom Pfarrer zu einem gemeinsamen
Frühstück eingeladen wird. Dabei haben die Kinder die
Chance, den Pfarrer einmal anders kennen zu lernen.
Gerade ein gemeinsames Essen schafft eine Atmosphäre,
in der Menschen einander gleichwertig begegnen können
– nicht als „Chef“ und „Diener“, sondern als Menschen,
die gemeinsam und doch auf unterschiedliche Weise zur
Gestaltung der Messe beitragen. Damit es ein buntes Frühstück wird und damit der Pfarrer nicht alle Vorbereitungen
alleine erledigen muss, wäre es eine Möglichkeit, dass
jedes Kind etwas Besonderes zum Frühstück mitbringt
(z. B. Frische Himbeeren aus dem Garten, ein Glas Honig,
Aufstrich). Lasst euch überraschen, wie bunt euer Frühstücksbuffet wird.
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Egal ob im Freibad, an der Ache oder am Baggersee. Mit
ein paar lustigen Ball- und Wasserspielen oder einem
Jass-Nachmittag vergeht die Zeit wie im Flug. Wenn zum
Abschluss noch gemeinsam am Lagerfeuer gegrillt oder
gesungen wird, bleibt dieser Tag bestimmt noch lange in
Erinnerung.

Fahrt ins Blaue
Zusammen einen Ausflug unternehmen egal ob mit dem
Fahrrad, zu Fuß oder dem Bus! Hier ein paar Ausflugstipps, die bei Kindern immer gut ankommen.
_Silberpfad und Silberspielewelt
Neue Attraktion für Kinder am Kristberg! Die Montafoner
Bergbaugeschichte und deren moderne wissenschaftliche
Erforschung werden am Forschungslehrpfad „Silberpfad“
erlebbar. Unterschiedliche Spielelemente lassen Kinder in
die Arbeitswelt der Knappen eintauchen. Weitere

Den Kindern Mit unvergesslichen Ausflügen und Aktionen Dank sagen Waldseilgarten Damüls / Huber-Images.at

Ausflugstipps speziell für Kinder und Gruppen auch mit
der Möglichkeit zum Grillen direkt beim Tourismusbüro
Bartholomäberg.
_„Glück auf“ in Bartholomäberg – Historisches Bergwerk
Bartholomäberg, auch der „Sonnenbalkon des Montafons“
genannt, gehört zu den ältesten urkundlich erwähnten
Bergbaugebieten im Alpenraum. Seit dem Jahr 2010 ist
das historische Bergwerk Bartholomäberg wieder geöffnet.
Rund 120 Meter des St. Anna Stollens, dessen tatsächliche
Länge unbekannt ist, konnten für die Besucher zugänglich
gemacht werden. Unter fachkundiger Führung erlebt man
die Faszination eines historischen Bergwerkes und lernt
über die kargen und harten Arbeitsbedingungen der Bergknappen in längst vergangenen Zeiten.
Informationen und Anmeldung: www.bartholomaeberg.at
_crossculture 2012
Kinder- und Jugendprogramm der Bregenzer Festspiele
Neben Führungen durch das Festspielhaus und über die
Seebühne bieten die Bregenzer Festspiele auch Workshops
für Kinder und Jugendliche an. Diese Workshops können
terminlich mit den kostenlosen Führungen für Kinder bis
10 Jahren und Jugendgruppen kombiniert werden.
Information und Anmeldung: www.cross-culture.at
_Waldseilpark Golm - Vorarlbergs größter Waldseilpark
Kletterspaß für alle, 11 Parcours, 80 Kletterübungen, 1-16m
Höhe, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mit Helm
und Sitzgurt ausgerüstet geht es los mit dem Kletterabenteuer im Hochseilgarten.
Information und Anmeldung:
05556 701 83167 sowie www.montafon.at

_Der Bregenzerwald
Von Hochseilgarten und Canyoning über den Besuch in
einer Sennerei hat der Bregenzerwald vieles für Jungscharund Ministrantgruppen zu bieten. Darum am besten ein
Link direkt zur Homepage des Bregenzerwalds zum Schmökern. Infos: www.bregenzerwald.at
_Walderlebnispfad Möggers
Wer mag, wandelt auf Tarzans Spuren und schwingt sich
mit einem dicken Tau über einen Bach. Kinder, die mehr
Halt brauchen, versuchen den Bach auf dem Drahtseil, das
über den Bach gespannt ist, zu überqueren. Auch Hängebrücken und Balken zum Balancieren stehen bereit und
warten darauf von Kindern und den Gruppenleiter/innen
gemeistert zu werden.
_Tretbootfahrt am Bodensee
Nach einer lustigen Schnitzeljagd oder einem Spaziergang
durch die Stadt und den Hafen von Bregenz bietet sich bei
schönen Wetter ein Tretbootausflug am Bodensee an.
_Besuch des Waldseigarten Damüls!
_Besuch des Flughafen in Zürich
_Technorama in Winterthur
_Wasserwanderweg in Hittisau
_Biosphärenpark Großes Walsertal
_Inatura
Weitere Ausflugstipp sind im Internet unter "Vorarlberg Keine Spur von Langeweile" zu finden. Natürlich veröffentlichen wir auf unsere Homepage oder im nächsten anstösse gerne die Berichte von euren Ausflugserlebnissen.
Silvia NuSSbaumer
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