Leitbild

Kontakt pflegen

Persönlichkeit stärken

„Geht zu allen!“ (Mt 28,19)

„…damit sie das Leben in Fülle haben.“ (Joh 10,10)

Wir treten in persönlichen Kontakt mit jungen Menschen, wie
auch mit deren BegleiterInnen und weiteren Verantwortlichen
und pflegen die Beziehung zu ihnen. Das Beziehungsgeschehen
ist die Basis all unseres Tuns.

Wir fördern junge Menschen in der ganzheitlichen Entwicklung ihrer Persönlichkeit und bieten ihnen Orientierungshilfen
bei der Identitätssuche.
Wirkungsziel:

Wirkungsziel:

• Ehrenamtliche MitarbeiterInnen fühlen sich in
ihrem Engagement gestärkt und unterstützt, sie
wissen um die zur Verfügung stehenden Ressourcen,
arbeiten eigenständig und sind gut vernetzt.

• Junge Menschen erleben sich ganzheitlich (Körper,
Geist, Seele). Sie nehmen sowohl ihre Stärken und Fähigkeiten, als auch ihre Schwächen und Potenziale wahr
und ernst. Sie erfahren sich als integere, wertgeschätzte,
eigenständige und mündige Individuen. Sie fühlen
sich in ihrem Engagement ermutigt und unterstützt.
So wirken sie auf ihre Lebensrealität ein, gestalten und
prägen sie aktiv.

• MitarbeiterInnen der Jungen Kirche halten gute
Balance zwischen der Kontaktpflege und den
Service- und Verwaltungsaufgaben.

• Ehrenamtliche MitarbeiterInnen sind über die
Möglichkeiten der fachlichen (Inhalte, Methoden) und
persönlichen Fortbildungen gut informiert.

• Junge Menschen nehmen das ehrliche Interesse der
Jungen Kirche an ihnen und ihrer Lebenswelt wahr.

• Auch die MitarbeiterInnen der Jungen Kirche reflektieren ihre persönliche Entwicklung und sind offen für
fachliche Weiterbildungen.

Gottesbeziehung ermöglichen

Christlich leben

„An dir habe ich Gefallen gefunden!“ (Mk 1,11)

„Ihr seid das Salz der Erde!“ (Mt 5,13)

Wir begleiten und fördern junge Menschen in der Entwicklung
ihrer persönlichen Gottesbeziehung und schaffen Räume, in
denen diese erfahren, reflektiert und gefeiert werden kann.

Wir ermutigen junge Menschen zu einer christlichen Lebenshaltung sowohl im privaten als auch im gesellschaftlichen Bereich.
Wirkungsziel:

Wirkungsziel:
• Kinder und Jugendliche nehmen ihren persönlichen Glauben als Teil ihrer Realität wahr, setzen sich mit ihm auseinander, leben ihn aktiv und gestalten auf dieser Basis Kirche mit.
• Ehren- und Hauptamtliche erforschen die Lebenswelt von
Kindern und Jugendlichen in einer respektvollen, wertschätzenden und anerkennenden Haltung. Gemeinsam machen
sie sich auf die Suche nach Gottes Gegenwart und finden
Wege diese zu feiern.
• Die MitarbeiterInnen des Teams Junge Kirche nehmen an
spirituellen Angeboten teil, reflektieren ihre eigene Glaubenswelt und lassen sich mit den jeweiligen Zielgruppen auf
Glaubenssuche und Diskussionen ein.

• Junge Menschen, ihre BegleiterInnen, ehrenamtliche
und hauptamtliche MitarbeiterInnen leben aus dem
christlichen Glauben und versuchen als Folge dessen,
ihre Umwelt in all ihren Bereichen in eine gerechtere,
ehrlichere und zukunftstauglichere Wirklichkeit umzugestalten. Sie fühlen sich ermutigt gegen den Strom zu
schwimmen, Zivilcourage zu zeigen und aufrichtig nach
dem Prinzip der Menschenfreundlichkeit zu leben.

Kontakt:
Junge Kirche Vorarlberg
Bahnhofstraße 13
6800 Feldkirch
Telefon: + 43 5522 3485 127
Fax: + 43 5522 3485 5
junge-kirche@kath-kirche-vorarlberg.at
www.junge-kirche-vorarlberg.at
www.youtube.com/jungekirchev
www.facebook.com/junge.kirche.vorarlberg
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