anstosse
ö

Richtig glücklich sind die Leute,
die dafür sorgen,
dass sich Menschen wieder vertragen,
denn man wird von ihnen sagen:
Das sind die Kinder von Gott.
Richtig glücklich sind die Leute,
die ein Herz für die Menschen haben
denen es dreckig geht,
denn Gott hat auch ein Herz für sie.
Jesus, Bergpredigt, Mt. 5,1-12
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Glückskiesel
Ein schöner Gedanke, über Glück nachzudenken. Glück als Erfüllung
menschlichen Strebens oder doch unerwartete und spontane Ereignisse und Erfahrungen in unserem Leben?

Christine
Vonblon
Leiterin der KJ
und Jungschar

Es ist ein warmer Frühlingstag, ich stehe mit einer Schulklasse am Ufer
eines Flusses. Das Wasser fließt knöchelhoch, stellenweise reicht es bis
an die Knie. Die Aufgabe, die sich uns stellt: Wie überqueren wir gemeinsam diesen etwa zehn Meter breiten Fluss? In der Gruppe suchen
und beraten wir über gute und praktische Lösungen, wie wir diesen
für manchen unüberwindbaren Weg wohl zurücklegen werden? Wagemutige und abenteuerlustige Kinder wollen gleich drauflos, anderen
wiederum klopft das Herz bis zum Hals. Gut abgestimmt und abgesprochen, gewappnet mit einer speziellen Technik der Handhaltung starten
wir los. Langsam und nacheinander, Hand in Hand tasten wir uns vor.
Etwa in der Hälfte angelangt, spüre ich bei manchen Kindern Unsicherheit, möglicherweise ein zögerliches Gefühl oder gar den Wunsch,
wieder umzudrehen. Stimmen werden laut: „Wir schaffen das“, „Ich
halte dich“, „Ich bin bei dir“. An unserem Ziel angelangt, mit dem
Blick auf unseren gemeinsam geschafften Weg überrollt die Gruppe
ein wunderbares Gefühl der Gemeinschaft, des gegenseitigen Vertrauens und des Glücks. Noch Tage nach diesem gemeinsamen Erlebnis
kamen Kinder auf mich zu, um über ihre persönliche Erfahrung dieser
Flussüberquerung zu erzählen: Thomas, der mir erzählte, wie er es für
unmöglich hielt, den Fluss einzeln zu überqueren und wie erstaunt er
war, wie leicht es gemeinsam ging. Sibylle, die stolz war, dass sie ihre
Angst vor Fischen überwinden konnte und es, ohne „angeknabbert“ zu
werden, bis zur anderen Flussseite schaffte. Bernhard, der viele weitere
Ideen hatte, wie man diese Herausforderung noch meistern hätte können. Mich erfüllte es mit Glück, bei den Kindern eine derart lange und
positiv nachwirkende Emotion und eine Stärkung der Gemeinschaft zu
beobachten. Mit vielen spannenden Anregungen und frischen Impulsen
zum Thema „Glück“ in dieser Ausgabe des anstösse wollen wir euch
durch diesen Herbst begleiten.
Viel Freude und glückerfüllte Momente wünscht euch
Christine Vonblon
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Was Jesus über das wahre Glück gesagt hat ...
... und was ich glaube, dass er gemeint hat. (vgl. Bergpredigt: Mt 5,1–12)

Als Jesus sah, dass ihm mega viele Leute gefolgt waren, ging er auf
einen kleinen Hügel und setzte sich mit seinen Schülern und Freunden
dorthin. Weil er ihnen was beibringen wollte, sagte er Folgendes zu
ihnen:
„Richtig glücklich sind die Leute, die kapiert haben, dass sie Gott mit
nichts beeindrucken können. Sie werden mit Gott in dem Land leben,
wo er das Sagen hat.
Richtig glücklich sind die Traurigen, weil Gott jetzt ihre Tränen abwischen wird.
Richtig glücklich sind die Leute, die nicht so aggressiv drauf sind, denn
ihnen wird einmal alles gehören.
Richtig glücklich sind die Leute, die sich danach sehnen, dass Gott sein
Ding durchzieht und für Gerechtigkeit sorgt, denn sie werden genau
das erleben.
Richtig glücklich sind die Leute, die ein Herz für die Menschen haben,
denen es dreckig geht, denn Gott hat auch ein Herz für sie.
Richtig glücklich sind die Leute, die kein schlechtes Gewissen haben;
ihre Gedanken sind nicht mehr dunkel und sie werden Gott erkennen
können.
Richtig glücklich sind die Leute, die dafür sorgen, dass sich Menschen
wieder vertragen, denn man wird von ihnen sagen: Das sind die Kinder
von Gott.
Richtig glücklich sind die Leute, die richtig Ärger kriegen, weil sie das
tun, was Gott von ihnen will. Die werden dann nämlich mit Gott in
seiner neuen Welt zusammen leben. Wenn ihr verarscht oder gelinkt
werdet oder man Gerüchte über euch verbreitet, weil ihr mit mir lebt,
dann könnt ihr echt froh sein. Feiert deswegen und freut euch, denn
nach eurem Leben werdet ihr dafür ganz fett absahnen. Auch die Prophetentypen von früher hat man übel verfolgt.“
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Am Anfang der Berg- bzw. Hügelpredigt stehen die Seligpreisungen,
die eigentlich Glückwünsche sind. Sie richten sich an die, die nichts
haben, also die Armen, die Leidenden, die Sanften, die ja keine Gewalt
anwenden wollen (oder können), an jene, die sich für die Gerechtigkeit
einsetzen, an die Barmherzigen, Unschuldigen, Friedfertigen, Verfolgten ... Gerade die sollen zu beglückwünschen sein? Jesus zieht eine
scharfe Grenze zwischen denen, die er mit dem Selig im Blick hat und
die er davon ausschließt. Die er im Blick hat, deren Leben hat in den
Augen Gottes bereits Sinn und Erfüllung und für sie wird der Himmel
offen sein.
Die Bergpredigt ist keine Moralpredigt, in der uns genau gesagt wird,
was wir zu tun haben, um glücklich zu werden, oder auf keinen Fall tun
dürfen, um nicht unglücklich und verdammt zu werden. Sonst müssen
wir angesichts unseres Versagens verzweifeln.
Die Bergpredigt beginnt nicht mit einer Forderung, sondern mit einer
Zusage. Das heißt: Unsere Zufriedenheit, unser Glück hängen nicht
davon ab, dass wir sie produzieren, sondern davon, dass wir Gott an
uns arbeiten lassen.
„Bist du glücklich?“ Nach Jesu Worten sind wir glücklich, wenn uns
klar ist, dass wir mit leeren Händen vor Gott treten und alles von Gott
erwarten. Wenn wir trauern, wird er uns trösten. Wenn wir auf Gewalt
verzichten, wird er uns helfen, Konflikte durchzustehen. Wenn wir
ungerecht behandelt werden, wird er uns aufrichten und uns helfen zu
vergeben. Wenn wir Barmherzigkeit üben, wird er sich unser erbarmen.
Das ist die Perspektive des Himmels auf unser Glück. Jesus will uns
den Himmel in die Hände legen. Halten wir ihm unsere leeren Hände
entgegen. Dominik Toplek
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Wann bist du glücklich?
Interviews Reisen

Daniel Furxer interviewte Kinder aus dem Kinderhaus Nenzing und
stellte ihnen folgende Frage: Wann bist du glücklich?

„Wenn d‘Sunna schint und i ins Schwimbad go kann!“
Sina, 5 Jahre

„Wenn i bi mina Katz bin.“
Luna, 4 Jahre

„I will Lokführer wöra, denn bin i glücklich.“
Emir, 5 Jahre

„Bus fahren macht mi glücklich, darum will i o Busfahrer wöra.“
Enzor, 5 Jahre

„I bin glücklich, wenn i mit minam Motorrad fahren kann.“
Valentino, 5 Jahre
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Dem Glück auf der Spur!

Wer von uns kennt sie nicht, diese Tage, an denen vermeintlich alles
schief läuft. Die Kinder schlagen sich morgens schon die Köpfe ein,
bevor wir überhaupt den ersten Kaffee getrunken haben. Total genervt
schütten wir uns dann auch noch den Kaffee über die frische Bluse, die
wir extra für das Meeting am Vormittag im Büro angezogen haben. Wir
sind vor lauter Trubel wieder einmal viel zu spät dran und vergessen in
der ganzen Hektik auch noch die Unterlagen, die wir dringend im Büro
gebraucht hätten. An solchen Tagen wäre man doch einfach lieber im
Bett geblieben mit der Bettdecke über dem Kopf.
Viele von uns hetzen von einer Verpflichtung zur nächsten und merken
gar nicht, wie das Leben an ihnen vorbeizieht. Wir leben oftmals nicht
mehr, sondern werden gelebt. Immer besser, größer und schöner muss
alles sein. Um nicht innerlich komplett zu verkümmern, versuchen
wir, uns mit dem 15. Paar Schuhe, welches wir im Grunde genommen
gar nicht brauchen, ein gutes Gefühl zu geben. Nur leider haben wir
die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Dieses Gefühl währt nicht sehr
lange an und so ziehen wir wieder los, um den nächsten Einkauf zu
tätigen, um diese Leere in uns zu füllen. Wir sind heutzutage einem
Druck ausgeliefert, der sich durch alle Lebensbereiche zieht. Schön
und schlank muss Mann/Frau sein, perfekt im Job, im Haushalt und
in der Kindererziehung. Die „ideale“ Vorstellung, dabei bleibt es aber
auch schon. Die Realität sieht da leider schon ganz anders aus, denn
auf Dauer macht uns dieser „schöne“ Schein ganz schön kaputt und
unglücklich. Entspricht man nicht diesem gängigen Klischee, kann man
sich jedenfalls der Aufmerksamkeit anderer sicher sein.
Auf der Jagd nach dem großen Glück, welches für jeden von uns etwas
anderes darstellt, übersehen wir allzu leicht die kleinen Glücksmomente, die jeder neue Tag für uns bereithält.
Kürzlich stand ich bei meinem Wocheneinkauf an der Kassa, vor mir
eine ältere, türkische Dame, die einen Blumenstrauß kaufen wollte. Die
Blumen waren falsch angeschrieben und sie hatte dadurch zu wenig
Geld dabei, aufgrund dessen sie den Strauß wieder zurücklegen musste.
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Mir tat die Dame leid und anstatt ihr einfach diesen einen Euro in die
Hand zu drücken, fiel mir nichts Besseres ein, als mit der Kassierin eine
Diskussion über den falsch angeschriebenen Preis zu beginnen. Auf der
Heimfahrt habe ich mich dann fürchterlich über meine Gedankenlosigkeit geärgert. Hätte ich ihr das Geld gegeben, wären an diesem verregneten Tag zwei Menschen glücklich gewesen. Die Dame, weil sie ihren
Blumenstrauß bekommen hätte, und ich selber, weil ich einem fremden
Menschen eine Freude hätte bereiten können.
Diese Episode hat mich wachgerüttelt und lässt mich in Zukunft hoffentlich mit offeneren Augen durchs Leben gehen. Wach sein, nicht
immer perfekt sein wollen und müssen sowie einfach einmal einen
Gang herunterschalten sind, glaube ich, ein guter Anfang, um auch das
kleine Glück bewusster wahrzunehmen. Diese Momente machen uns
auf Dauer glücklicher und vor allem zufriedener als die ewige Suche
nach etwas ganz Großem, das uns vielleicht nie vergönnt sein wird.
Diese kurzen Momente sind das Salz in der Suppe unseres Lebens. Ich
möchte damit nicht behaupten, dass das der Weisheit letzter Schluss
ist, aber es ist zumindest ein guter Anfang. Was meinen Sie?
Sollten Sie das Rezept zum Glücklichsein haben, lassen Sie es mich
bitte wissen. Ich freue mich über jede Zuschrift unter ines.lins@kathkirche-vorarlberg.at und vielleicht kommen wir gemeinsam dem Glück
einen Schritt näher! Ines Lins
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Wie glücklich sind Sie?

Die einen sind es, die anderen wollen es sein. Ihre höchste Bestrebung
wird auf die Probe gestellt – testen Sie sich und finden Sie mittels unseres exklusiven und zu 100 Prozent stimmenden Psychotests heraus,
wie glücklich Sie wirklich sind.
1.
a.
b.
c.

Was brauchen Sie auf einer einsamen Insel?
Freitag
Sonnencreme und Liegestuhl
Luft und Liebe

2.
Was trinken Sie am liebsten?
a.	Happy-Day-Saft
b.
Schnaps
c.
Biomilch
3.
a.
b.
c.

In welchem Himmel schweben Sie?
Im ersten, gleich um die Ecke
Im siebten, gerade aus
Im zehnten, Endstation Dachboden

4.	An
a.	An
b.	An
c.	An

was denken Sie, wenn Sie Felix (Lat.) hören?
Ihren Zustand
die Katze der Nachbarn
Ketchup

5.
a.
b.
c.

Vervollständigen Sie: Happy …
… Hour
… Holidays
… Meal

6.
a.
b.
c.

Gott ruft Sie ins ewige Himmelreich. Wie reisen Sie an?
Per Anhalter
Business-Class
Ich lass mich abholen
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6
3
0
0
3
6
0
6
Punktevergabe:
1.
a. 0	b. 3	c.
2.
a. 6	b. 0	c.
3.
a. 3	b. 6	c.
4.
a. 6	b. 3	c.
5.
a. 0	b. 6	c.
6.
a. 3	b. 0	c.
7.
a. 6	b. 3	c.
8.
a. 0	b. 3	c.

7.
a.
b.
c.

Wenn Sie mies(e) drauf sind, brauchen Sie …
eine Muschelsuppe
einen Peter
Sissippi

8.
a.
b.
c.

Um ein froher König zu sein, bedarf es
eines Ferraris
eines Topflappens
wenig

Auflösung:
0 – 15 Punkte:
Also Sie wurden auch noch nie von der Göttin Fortuna sanft geküsst,
oder? Wohl eher die Faust der Episis abbekommen … Es grenzt nahezu an ein Wunder, dass Sie diesen Test ohne Nervenzusammenbruch
durchgestanden haben. Sie sollten dringend darauf achten, mehr
Glücksmomente in ihren Alltag einzubauen. Seit längerer Zeit werden
auch Lachseminare angeboten, die Sie ebenfalls besuchen können. Bitte ertränken Sie Ihren Unmut nicht in diversen Alkoholika oder verbotenen Substanzen; diese bewirken lediglich das Gegenteil. Im schlimmsten Fall wählen Sie die Kummernummer 147!
16 – 31 Punkte:
Bei Ihnen gleicht das Leben einer Achterbahnfahrt. Mit Höhen und Tiefen gespickt, wursteln Sie sich durch die Alltäglichkeiten des Lebens,
mal fröhlich, mal deprimiert. Treten Sie dieser Tatsache aber gelassen
gegenüber, denn Sie sind bei Gott kein Einzelfall. Freuen Sie sich darüber, dass Ihr Leben abwechslungsreich und nicht einseitig ist. Versuchen Sie Balance zu halten und genießen Sie ihre Glücksmomente.
32 – 48 Punkte:
Zu Ihnen muss nicht mehr viel gesagt werden. Sie sind das Glück und
alles, was Glück definiert und beinhaltet in Person. Am Morgen stehen
Sie gutgelaunt aus der Witzkiste neben einem Clown auf, am Mittag
finden Sie dann vier vierblättrige Kleeblätter auf einmal und abends
verjagen Sie alle schwarzen Katzen in ihrer Umgebung mit einem
Fingerschnippen. Aber passen Sie gut auf, denn Ihr Lebensstil zieht
den Neid anderer mit großen Schritten an. Kleiner Tipp der Redaktion:
Wenn Sie ein Quäntchen Glück übrig haben, verschenken Sie dieses. Es
wird Ihnen nicht wehtun. Klaus Abbrederis
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Wenn du sagst, es geht nicht mehr …

Dieses Sprichwort kennt wohl jeder, wenn man sich in einer vermeintlich ausweglosen Lage befindet.
Daher ist diese Redewendung auf jeden Fall passend für Zinos im Film
„Soul Kitchen“.
Im Mittelpunkt des Films von Fatih Akin steht der Deutsch-Grieche
Zinos (Adam Bousdoukos), der in einer ehemaligen Fabrik eine Kneipe eingerichtet hat. Dass diese mehr schlecht als recht läuft und das
Finanzamt Geld sehen will, ist für Zinos noch das kleinste Problem:
Seine Freundin (Pheline Roggan) nimmt einen Korrespondentenjob in
Shanghai an, Bandscheibenprobleme machen ihm schwer zu schaffen
und ein Schulfreund (Wotan Wilke Möhring) möchte ihm die Immobilie
abluchsen. Aber damit nicht genug. Auch sein kleinkrimineller Bruder
Illias (Moritz Bleibtreu), der seine Finger vom Wetten und Spielen nicht
lassen kann, taucht plötzlich auf und beginnt in der „Soul Kitchen“
als Kellner, ohne wirklich arbeiten zu wollen. Dank eines Spitzenkochs
(Birol Ünel), der gleich mal drastisch zeigt, dass er bei seinen Speisen
keine Kompromisse eingeht, entwickelt sich das auf Tiefkühlware spezialisierte Lokal bald zum viel besuchten Gourmettempel. Die Probleme
sind damit aber noch lange nicht gelöst.
Aus Liebeskummer will Zinos seine Sachen packen und zu seiner
Freundin nach Shanghai ziehen. Doch was wird aus dem Restaurant?
Kurzerhand wird Illias neuer Geschäftsführer. In diesem Wandel erkennt Zinos‘ alter Schulfreund seine Chance, an die „Soul Kitchen“ heranzukommen. Er fordert Illias zum Pokern auf, was sich dieser natürlich
nicht zweimal sagen lässt und haushoch verliert. Als Zinos dann noch
vom neuen Liebhaber seiner Freundin erfährt, ist Zinos fertig mit der
Welt.
Ob das Glück zu ihm zurückkehrt, wird nicht verraten. Den Film „Soul
Kitchen“ gibt‘s mittlerweile auf DVD. Jacqueline Hammerer
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Zehn Fragen
zum Glück

1)

Was macht dich glücklich?

2)

Glück gehabt oder Glück gemacht?

3)

Wie stark kann ich meines eigenen Glücks Schmied sein?

4)

Gibt es für dich Konzepte, wie ein glückliches Leben gelingen kann?

5)	Hatte Jesus einen Vorschlag?
6)

Welchen genau? Gibt es da konkrete Stellen in der Bibel?

7)

Glück und Pech. Zwei Gegensätze?

8)

Wer ist für dich ein Glückspilz?

9)

Was ist dir als Letztes gut geglückt?

10) Ist Glück ein Menschenrecht?
Daniel Furxer
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Spielsachen fair machen
Eine Spielkette – für das Sommerlager

Zielsetzung und Inhalt
Die Kinder und Jugendlichen werden auf die Arbeitsbedingungen in
der Spielzeugherstellung hingewiesen. Methoden sind gemeinsames
Spiel und Quizfragen. In weiterer Folge kann ein Spielzeug-Flohmarkt
mit „alten“ Spielsachen im Zuge einer Pfarrveranstaltung abgehalten
werden.
Vorbereitung/Einleitung
Die Gruppenmitglieder sollen für die Gruppenstunde ein „altes“ Spielzeug, mit dem sie nicht mehr spielen, mitbringen. Die mitgebrachten
Spielsachen werden zusammen auf den Tisch gelegt und jedes Kind
erzählt, was es damit auf sich hat. Von wem hat sie/er es bekommen?
Wann hat sie/er aufgehört damit zu spielen? Am Ende der Runde
schaut ihr gemeinsam nach, wo die Spielsachen hergestellt wurden.
Informationsteil/Quiz: Wissenswertes über Spielsachen
Wie viel Spielzeug in Österreichs Geschäften kommt aus China?
Fast nichts (ca. 10 %)
Etwa die Hälfte (ca. 50 %)
Fast alles (ca. 95 %)
Was verdient ein/eine ArbeiterIn in einer Fabrik in China am Tag?
3,5 Euro		
10 Euro		
50 Euro (Zirka-Lohn in Österreich)
Wie viel Geld wird in Österreich zirka für Spielzeug im Jahr ausgegeben (pro Kind)?
70 Euro
179 Euro
279 Euro
Arbeiten mehr Männer oder mehr Frauen in der Spielsachenfabrik?
Mehr Männer		
Mehr Frauen
Wer verdient wie viel an einer Barbie-Puppe? (Kopiervorlage auf der Homepage)
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Materialkosten
Lohn FabriksarbeiterInnen
Zölle China
Handel, Transport, Werbung
Chinesische Fabrik + Transport in China
Lösung
€ 1,50 –
€ 0,12 –
€ 0,38 –
€ 12,00 –
€ 1,00 –

Spiel Akkordarbeit
Vorbereitung
Je nach Anzahl der Gruppen Papierstapel und je ein Model des zu fertigenden Papierflugzeuges erstellen.
Ziel
Eine Gruppe von drei bis vier TeilnehmerInnen (TN) bastelt zusammen
(wie im Akkord) Papierflieger, wobei jede/r TN nur einen Arbeitsschritt
des gesamten Faltens übernimmt. Daher ist es wichtig, dass jede/r genau weiß, welchen Schritt sie/er zu falten hat. Die einzelnen TN sollen
erfahren, wie es ist, unter solchen Bedingungen zu arbeiten.

Ablauf
Die TN stellen sich in Gruppen zu drei bis fünf nebeneinander auf.
Ein paar Meter entfernt liegen der Anzahl der Gruppen entsprechend
Stapel mit Papier. Auf das Zeichen der Spielleitung hin laufen die
ersten jeder Gruppe zum Papier und fangen an, das Papierflugzeug zu
falten (Wichtig: jedes Kind nur einen Arbeitsschritt). Ist die/der TN mit
dem Abschnitt fertig, läuft sie/er zur Gruppe zurück und das nächste
Kind startet mit dem entsprechenden Arbeitsschritt. Die/der Letzte an
der Reihe überbringt dann den fertigen Papierflieger der Spielleitung.
Danach startet die „Produktion“ von Neuem. Ist die geplante Spielzeit
abgelaufen, wird die Anzahl der Flieger für jede Gruppe gezählt und
eine „Qualitätskontrolle“ durchgeführt. Fliegt der Flieger?
Nachbesprechung
Wie ist es dir in dieser Situation ergangen? War es schwierig, unter
Zeitdruck zu arbeiten? Wie ist es dem „Langsamsten“ in der Gruppe
ergangen? Möchtet Ihr so arbeiten?
Basteln Chinesischer Drachen
Ziel
Drachen aller Art sind in China seit jeher beliebte Spielzeuge und
Bestandteil von rituellen Handlungen. Durch das Basteln von Drachen
kann auch vermittelt werden, dass mit sehr einfachen Mitteln tolle
Spielsachen selbst gebaut werden können.
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Material
- Plastikeinkaufstaschen (ca. 17 x 22 cm)
- Zwei lange Strohhalme (Röhrle)
- Klebestreifen
- Drachenschnur oder starker Zwirn
- Scharfes Messer oder Schere
- Folienschreiber
- Locher
Bastelanleitung
Zuerst nach der Vorlage (Abb. 1) die Form des Drachens ausschneiden (auf ca. 17 x 22 cm vergrößern). Dann werden die Strohhalme der
Vorlage entsprechend mit Klebeband auf den Plastiksack geklebt. Die
Ecken mit mehreren Schichten Klebeband verstärken. Durch diese verstärkten Stellen mit einem Papierlocher jeweils ein Loch stanzen. Hier
wird die Waageschnur (ca. 70 – 90 cm) befestigt.
Diese sorgt dafür, dass der Drachen das Gleichgewicht halten kann.
Genau in der Mitte der Waageschnur wird ein Knoten mit einer kleinen Schlaufe gemacht. In diese Schlaufe die Steigleine befestigen und
fertig ist der Drache. Jetzt brauchst du nur noch Platz und den richtigen
Wind.
Ideengebung
Die Ideen für den Inhalt dieser Gruppenstunde kommen aus der Kampagne „Spielsachen fair machen“ der Agentur Südwind:
www.spielsachen-fair-machen.at
Hier können weitere Informationen, Materialien und Ideen zu diesem
Thema gefunden werden. Südwind in Vorarlberg: Dornbirn, Radetzkystraße 3.
Im KJ undJungschar-Büro in Dornbirn findet ihr weitere Themenkoffer
z. B.: Fairtrade oder Kinderarbeit.
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Kopiervorlage Drache
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Chinesische Glückskekse zum Selbermachen

Ofen auf 175 Grad Celsius vorheizen und alle Zutaten zu einem Teig
vermengen. Backpapier auf ein Backblech legen und je einen Löffel
Teig im Abstand von 10 Zentimetern darauf geben.
Kekse 10 bis 15 Minuten backen – dann muss alles ganz schnell gehen:
Solange die Kekse noch warm sind, Papierstreifen mit den Wünschen,
Weisheiten etc. in die Mitte legen und den Keks falten.
Den typischen Knick erhält der Glückskeks, wenn man ihn auf einen
Glasrand legt und die Enden nach unten drückt. Gut auskühlen lassen.
Viel Glück!

Wenn ihr es etwas unkomplizierter möchtet bzw. kein Backrohr habt,
könnt ihr auch Folgendes machen …
Zeichnet mit dem Zirkel nach Belieben große Kreise auf die Oblaten
und schneidet diese aus. Nehmt nun das Geschirrtuch, das ihr zuvor
unters Wasser gehalten und gut ausgewunden habt und befeuchtet
nun den gesamten Kreis, bis er sich gut biegen lässt (Achtung: Nicht zu
nass werden lassen).

Ihr braucht:
(Zutaten für 9 Portionen)
- Mehl (Weizenmehl)
- 50 g Mandeln, gemahlen
- 1 Prise Salz
- 3 große Eier, davon das Eiweiß
- 250 g Zucker
- 100 g Butter, weiche
- 3 Tropfen Bittermandelöl
- Wünsche auf kleine Papierstreifen schreiben

Ihr braucht:
- 1 Pkg. Backoblaten (z. B. Haas)
- 1 Geschirrtuch
- 1 Zirkel
- 1 Schere
- Papier für die Sprüche

Legt nun den Spruch in die Mitte und klappt die Kreisoblate so zusammen, dass ihr nur den Rand aneinanderdrückt. Falls ihr den Knick auch
haben wollt, könnt ihr den Keks wie oben beschrieben auf einen Glasrand stellen und beide Enden nach unten drücken. Trocknen lassen,
fertig!
P.S. Wenn ihr Lebensmittelfarbstifte habt, könnt ihr die Kekse kreativ
bemalen und gestalten. Klaus Abbrederis
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GRUPPENSTUNDE GUATEMALA
Von Bettina Griessler aus St. Pölten

Das Beispielprojekt der kommenden Sternsingeraktion führt uns nach
Guatemala. Zu Beginn des neuen Jahres könnt ihr euch mit einer Gruppenstunde in das Land einleben.
WÖRTER-RÄTSEL
MATERIAL
Flip-Chart, Weltkarte A3-kopiert
Kleber, Stifte, Kärtchen mit spanischen Wörtern

niño – Kind

Jedes Kind bekommt ein Kärtchen mit einem spanischen Wort darauf
– ohne zu wissen, um welche Sprache es sich handelt. Im Kreis soll
nun reihum jedes Kind das Wort auf der Karte vorlesen. In der ersten
Runde hilfst du den Kindern bei der Aussprache (siehe Lautsprache).
Die zweite Runde wird laut, leise, wie ein Roboter, schnell, langsam
gesprochen. Nach ca. 4 – 5 Runden fragst du die Kinder, um welche
Sprache es sich handeln könnte. Löse auch auf, was die Wörter übersetzt heißen. Jedes Kind kann dann das deutsche Wort darunterschreiben. Dann klebt ihr die Kärtchen alle gemeinsam auf ein Plakat, auf
dem schon eine kopierte A3-Weltkarte klebt, und legt es in eure Mitte.
HINTERGRUNDINFO
In Guatemala wird spanisch gesprochen, allerdings sind manche Wörter anders als im europäischen Spanisch.

árbol - Baum

Wörter
árbol – Baum				
casa – Haus
perro – Hund				
cuate [Guate] – Freund
vieja [Viecha] – Mutter			
carro – Auto
gato – Katze				
viejo [Viecho] – Vater
¿Cómo estás? - Wie geht es dir?
niño – Kind
hola [Ola] – hallo			
Estoy bien, gracias! [Estoi bien, grassias] – Mir geht es gut, danke!

cuate - Freund
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GUATEMALA FINDEN
MATERIAL
Weltkarte A3-kopiert
Glasstein, evtl. (ausgedruckte) Flagge von Guatemala

Überlegt gemeinsam, wo auf der Welt überall spanisch gesprochen
wird (Auflösung: Spanien und ganz Lateinamerika außer Brasilien),
dann lass es von den Kindern auf der Weltkarte am Plakat einzeichnen.
Heute möchtet ihr in ein spanischsprachiges Land reisen: Guatemala.
Vielleicht weiß eines der Kinder, wo sich Guatemala befindet, ansonsten zeige es kurz mit dem Finger. Ein Glasstein wird auf Österreich
gelegt, der sich nur mit Anweisung der Kinder bewegt. Der Glasstein
möchte nach Guatemala – die Kinder sollen dir nun mit Kommandos
ansagen, wo du den Glasstein hinführen sollst (z. B. links – links – links
– runter …)
Dann erzählst du den Kindern noch ein paar interessante Dinge über
Guatemala:
SPIEL AUS GUATEMALA
MATERIAL:
Schnur/Seil, Stock/Kübel, kleine Steine
Ein Stock wird als Zielscheibe in die Erde gesteckt. Etwa zwei Meter
von diesem Ziel entfernt wird eine Linie auf der Erde gezogen und im
selben Abstand weitere fünf Linien hintereinander. Die letzte ist also
zehn Meter vom Ziel entfernt (kann ausgeweitet werden). Der Reihe
nach versuchen alle Kinder, von der zwei Meter entfernten Linie aus
mit einem Steinchen das Ziel zu treffen. Die Kinder, die das Ziel beim
ersten Versuch nicht getroffen haben, können in der nächsten Runde
wiederholen. Wer jedoch getroffen hat, wirft von der vier Meter entfernten Linie auf das Ziel. So lange, bis das Kind außerhalb des Kreises
angekommen ist. Jene Kinder, die dem Mittelpunkt noch am Nächsten
stehen, können sich bei jeder Runde ein Freilos zusätzlich zu ihrem eigenen Wurf holen, indem sie ein bereits außerhalb des Kreises stehendes Kind bitten, sie zu unterstützen.
PFLANZEN ZUORDNEN
MATERIAL:
Bilder von Pflanzen: Bananen, Kaffee, Kakao
Die Kinder sollen Kaffeebohnen, eine Banane und Kakaopulver den
vorbereiteten Pflanzenbildern zuordnen. Anschließend könnt ihr euch
noch die Bilder genauer anschauen, vielleicht findet ihr ja Besonderheiten an Pflanzen und Früchten!
HINTERGRUND: In Guatemala leben viele Menschen von der Arbeit auf
den Fincas, das sind landwirtschaftliche Grundstücke, auf denen vor
allem Kaffee, Kakao und Bananen angepflanzt werden. Viele Leute sind
als ArbeiterInnen dort angestellt. Ein Projektpartner der DKA „Scideco“
besitzt sogar eine eigene Finca, die von über 40 Familien gemeinsam
bewirtschaftet wird!
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MATERIAL:
Luftballons
Kaffeebohnen
Schüssel
Evtl. Klebeband und Nadeln

Kaffeefrüchte am Strauch

KAFFEEBOHNEN EINSAMMELN
Auf den Fincas werden die Kaffeefrüchte meistens per Hand gepflückt.
Um dieses Pflücken nachzustellen, verwenden wir statt den Kaffeefrüchten fertige Kaffeebohnen. Fülle dazu im Vorfeld Kaffeebohnen in
Luftballons ein und verteile diese im Raum. Die Kinder sollen nun durch
das Zerplatzen der Luftballons die Kaffeebohnen einsammeln und in der
Mitte in einer großen Schüssel sammeln. (Falls es den Kindern zu laut
ist, könnt ihr auch einen Streifen Klebeband auf den Ballon kleben und
an der Stelle mit einer Nadel hineinstechen, dann geht die Luft langsam
aus!). Anschließend könnt ihr an den Kaffeebohnen riechen, darüber
sprechen, wer von den Kindern schon Kaffee gekostet hat, wie er geschmeckt hat. Wichtig: Kaffee ist ein Erwachsenen-Getränk!
HINTERGRUNDINFO KAFFEE-PFLANZE
- Ca. 3 Jahre nach der Pflanzung kann das 1. Mal geerntet werden.
- Wenn die Pflanze 20 Jahre alt ist, geht der Ertrag zurück.
- Wird bis zu 4 m hoch.
- Die Früchte sind nach ca. 8 – 9 Monaten reif.
- Die Früchte sind Steinfrüchte, die ihre Farbe bei der Reifung von grün über
gelb nach rot wechseln und zwei Samen, die Kaffeebohnen, enthalten.
BANANA SONG
Gerade auch auf den Fincas gibt es fast täglich Bananen zu essen –
sogar zum Frühstück gibt es warme, gekochte Bananen. Ihr wollt nun
auch gemeinsam Bananen essen, und das mit einem Singspiel und
einer imaginären Banane:
One banana
two banana
three banana
four!
Five banana
six banana
		
seven,
		
and no more! 		

(1. Teil der Schale abschälen)
(2. Teil der Schale abschälen)
(3. Teil der Schale abschälen)
(4. Teil der Schale abschälen)
(Banane hinunterschlingen)
(Schale über die Schulter wegwerfen)
(Bauch reiben „Hat geschmeckt“)
(Mit den Händen „Nein“ zeigen)

Dieses Lied wird nun öfter wiederholt … ihr könnt verschiedene Bananen essen, wie z. B.
- eine kleine Banane (Stimme ganz hoch, Bewegungen klein)
- eine Riesenbanane (Stimme ganz tief, Bewegungen groß)
- eine fair-gehandelte Banane
- eine faule Banane
- eine unreife Banane …
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HINTERGRUNDINFO BANANENSTAUDE:
- Ca. 1 – 1,5 Jahre nach der Pflanzung kann geerntet werden.
- Wird bis zu 8 m hoch.
- Trägt nur einmal Früchte und stirbt danach ab – es wachsen aber neben dem „Hauptstamm“ Sprösslinge für neue Pflanzen.
- Stamm besteht nur aus dicht aneinander liegenden Blättern, lässt sich
daher leicht abschneiden, knicken …
- An einer Blüte wachsen bis zu 200 Bananen.
- Bananen werden grün geerntet und reifen dann im Schatten (am
Baum würden sie nicht süß, sondern mehlig werden).
- Die Banane ist krumm, weil sie der Sonne entgegenwächst!
SCHOKOLADE SELBST GEMACHT
Kakao- und Milchpulver vermischen. Margarine flüssig werden lassen,
danach das Kakao-Milchpulver und Schlagobers dazugeben und gut
verrühren. Wenn sich die Masse noch nicht gut rühren lässt, noch mehr
Schlagobers dazugeben. Den Topf aus dem Wasserbad nehmen und
den Honig unterrühren – abschmecken!
HINTERGRUNDINFO KAKAO-BAUM
- Erste Ernte nach 5 – 6 Jahren.
- Erst nach ca. 10 Jahren erreicht die Pflanze ihren vollen Ertrag.
- Wird 4 – 15 m hoch.
- Früchte sind 30 cm lang und haben 25 – 50 Kakaobohnen.
- Kann 2 x im Jahr geerntet werden.
- Fruchtfleisch muss 10 Tage lang gären, danach haben die Bohnen
ihren Geschmack.

Die Banane ist krumm, weil sie der Sonne
entgegenwächst!

ZUTATEN:
50 g Margarine
50 g Kakaopulver
200 g Milchpulver
50 – 100 g Honig
125 ml Schlagobers
Butterkekse
2 Töpfe (groß und klein)
Waage
Löffel, Messer
Teller
Servietten

GESCHICHTE AUS GUATEMALA
Während ihr die Schokolade esst, lauscht ihr einer Geschichte aus Guatemala. Diese Geschichte wurde von einem Jugendlichen in Guatemala
extra für uns aufgeschrieben! Du findest die Geschichte unter
www.kathfish.at im Bereich Dreikönigsaktion. Andrea Längle
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Die Himmelsleiter
Elemente für das Feiern mit Kindern

Ein Wort voraus
In der Erzählung von Jakob und Esau begegnen wir starken Gefühlen
und erfahren die Zusage Gottes. Kinder kennen Rachegefühle und werden selbst schon oft Racheakte anderer erlebt haben. Sie wissen aber
auch von Angst und Schuldgefühlen, wenn sie etwas falsch gemacht
haben. Sie sehnen sich danach, auch dann angenommen und geliebt zu
sein. In dieser Geschichte können sie erfahren, dass Gott zu den Menschen hält. Sicher ist es falsch zu interpretieren, dass es egal ist, was
ich tue, Gott wird schon vergeben. Aber diese Zusage Gottes ist nicht
abhängig von dem, was Menschen an Maßstäben, Normen und Werten setzen. Gott ist souverän; die Liebe zu den Menschen – die positive
Grundhaltung zum Leben – auch über Schuld hinweg – steht am Ende.
Elemente für die Liturgie
Eingangsgebet
Guter Gott, ich träume davon,
dass ich so sein darf, wie ich bin,
mit meinen ungereimten Hoffnungen,
meinen alten und immer neuen Ängsten.
Ich träume davon, dass jemand mich annimmt, mit allen guten und
schlechten Seiten,
ohne dass ich darum kämpfen muss,
ohne dass ich mich verteidigen muss oder mich erklären.
Ich träume davon, einfach da sein zu dürfen
und zu leben von dir – in deinem Angesicht –
im Wissen, dass du mich liebst,
dass du mich annimmst, so wie ich bin.
Gott ich bin da.
Lied: Davidino NR. 62
Gott, dafür will ich dir Danke sagen
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BuSSakt: Herr, erbarme dich
Gott, manchmal ist es mir nicht gelungen, mich mit den anderen mitzufreuen. Ich war neidisch und trotzig.
Herr, erbarme dich.
(Oder Refrain vom Lied aus dem Davidino Nr. 12 „ Herr, erbarme dich,
Herr, umarme mich)
Gott, manchmal habe ich das Gefühl, dass mich meine Eltern weniger
lieb haben als meinen Bruder oder meine Schwester oder dass andere
Dinge für sie viel wichtiger sind als ich.
Ich war traurig und habe mich nach einem anerkennenden Blick gesehnt. Herr, erbarme dich.
Gott, manchmal habe ich auch Rachegefühle oder habe Racheakte zugelassen. Ich war ohnmächtig und hilflos.
Herr, erbarme dich.
Bibelstelle: Jakobs Leiter
Jakob hat seinen Bruder Esau betrogen und muss fliehen. Er ist schon
mehrere Tage unterwegs. Es ist heiß. Die Nächte aber sind kalt und
gefährlich. Es ist nicht immer leicht, eine Felsenhöhle oder ein Erdloch,
in das er sich verkriechen kann, zu finden. Jeden Abend machen ihm
die heulenden Wölfe und die schreienden Vögel Angst. Eines Abends
findet Jakob auf einem Hügel einen merkwürdigen Steinhaufen. „Hier
ist ein heiliger Ort. Hier haben schon früher Menschen zu Gott gebetet. Es ist ein guter Ort zum Übernachten.“ Jakob legt sich hin. Er legt
seinen Kopf auf einen der heiligen Steine. Sehr schnell geht die Sonne
unter. Jakob hat Heimweh. Er fürchtet sich vor dem unbekannten Onkel, zu dem er reisen soll. Aber er schläft trotzdem ein. Da sieht Jakob
im Traum eine Leiter. Eine lange Leiter, die bei ihm beginnt und bis in
den Himmel führt. Der Himmel ist offen. Auf der Leiter steigen Gottes
Engel hinauf und hinunter, hinunter und hinauf. Und Gott selbst steht
vor Jakob und redet mit ihm. „Ich bin es, der Gott deines Vaters Isaak,
der Gott deines Großvaters Abraham. Ich bin auch bei dir. Das Land,
auf dem du jetzt liegst, werde ich dir und deinen Kindern und Enkeln
geben. Du wirst viele Kinder haben, auch Enkel und Urenkel – so viele
werden es sein wie die Sandkörner der ganzen Erde. Jetzt aber werde
ich dich auf deinem Weg begleiten. Ich werde bei dir sein und dich
sicher in deine Heimat zurückführen.“ Früh am nächsten Morgen wacht
Jakob auf. Zuerst zittert er. „Ich habe Gott im Traum gesehen. Ich
wusste nicht, dass Gott an diesem Ort wohnt.“ Aber dann freut er sich.
Er weiß plötzlich: Gott begleitet mich auf meinem schweren Weg. Er ist
nahe bei mir – er ist nicht nur im Traum. Und Jakob gießt Öl über den
Stein, auf dem er geschlafen hat. Öl als Dank für Gott. Öl, das er als
Vorrat auf die Reise mitgenommen hat. „Hier ist dein Haus, Gott. Hier
habe ich dich gesehen. Ich danke dir dafür. Du bist nicht nur der Gott
meines Vaters und Großvaters. Du bist auch mein Gott und ich bitte
dich: Bleibe bei mir. Wenn ich hierher zurückkehre, werde ich an dieser
Stelle ein Gotteshaus bauen.“ Genesis 1.29,10–22 (Kinderbibel)
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Vertiefung zur Bibelstelle
Der Weg des Jakobs kann nun (oder schon davor) gelegt werden: sein
Reisebündel, den Weg durch die Wüste, den (großen) Stein, an dem er
sich zur Ruhe legt. Ein dunkles Tuch für die Nacht. Engel als Himmelsboten, ein Gefäß mit Duftöl. Vom Alter aus wird eine Art Strickleiter gespannt, deren Sprossen (die aus mehreren Klorollen gebastelt werden
können) jeweils eine Botschaft der Engel erzählt.
Kinder bringen diese Botschaften aus Papier, die dann an die Sprossen
geklebt werden.
Zum Beispiel
Du bist nicht allein. Ich bin es, der Gott deines Vaters Isaak, der Gott
deines Großvaters Abraham. Ich bin auch bei dir. Ich kenne dich. Ich
begleite dich, wohin du auch gehst. Du bist gesegnet.
Kurze Stille zwischen den Botschaften darf sein und hilft zur Vertiefung.
Varianten
Altar aufbauen aus Steinen, Steine salben. Aus großen Steinen wird ein
Altar errichtet. Jede/r kann beim Aufschlichten der Steine erzählen, wo
sie/er Gottes Segen ganz besonders gespürt hat. Eine Kerze daraufstellen.
Wenn Zeit ist, können die Kinder auch Steine salben, die dann zum Altar gebracht werden. Als Zeichen, dass Gott das Schwere und Steinige
verwandeln möge.
Fürbittgebet mit Seifenblasen
Dabei können Seifenblasen in den Himmel hinaufgeblasen werden.
Am besten vorher in der Kirche ausprobieren – wenn die Möglichkeit
für große Seifenblasen besteht, umso besser.
Wir bitten dich für deine Kirche: Erfülle die ErzählerInnen deines
Wortes mit Träumen für deine Kirche, mit dem Mut zur Wahrheit und
mit viel Liebe. Schenke ihnen einen weiten Sinn und ein offenes Herz.
Wir bitten dich für unser Volk und alle Völker: Stärke bei den Verantwortlichen den Traum für Gerechtigkeit und Freiheit und den Willen,
mit allen Kräften für den Frieden zu wirken.
Wir bitten dich für uns und unsere Träume:
Lass uns dankbar annehmen, was du uns schenkst.
Lass uns hoffnungsvolle TräumerInnen sein für eine gerechte Welt.
Dich bitten wir für alles, was uns bewegt, mit den Worten, die uns dein
Sohn lehrte:
Vater unser im Himmel
Lied zum Abschluss oder zum FriedensgruSS: Davidino Nr. 142
Da berühren sich Himmel und Erde Hermine Feurstein
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Firmtag mal anders
Der Firmtag der Altacher Buben in der Wildnis

Keinen Tag sollt ihr vergessen:
dass ihr ein Wunder seid,
perfekter als jeder Computer,
einzigartiger als jede Technik,
kostbarer als jede Maschine.
Ihr sollt
euch immer daran erinnern:
dass ihr keine Massenware seid,
keine Kopie, sondern Original,
kein Gerät ohne Seele,
sondern ein Wunder
mit Herz und Gefühl.
Das sollt ihr in keiner Sekunde vergessen.
(Aus Stefan Sigg „Treibstoff. Zündende Gebete zu brennenden Fragen“)
Am 24. April 2010 haben 35 Mädchen im Pfarrzentrum Altach mit den
Referentinnen Roswitha Hagleitner und Andrea Böhler ihren Einkehrtag. Das biblische Buch Judith begleitet sie über den Tag. Die 40
Jungs radeln am gleichen Tag nach Arbogast, um einen Tag lang in der
„Wildnis“ um Arbogast dem Segen nachzuspüren, der in ihnen angelegt ist. Unter der fachkundigen Begleitung von Wildnisführerin Vera
Felfing, Wildnisführer Thomas Fischer, mir, Ute Thierer, und mehreren
engagierten Firmpapas beginnen sie den Tag mit einer Segensfeier.
Auf laminierten Kartons stehen verschiedene gute Worte:
Das machen wir zusammen
Das kannst du gut
Du gehörst zu uns
Du bist prima
Das kannst du
Du bist cool
Ich vertraue dir
Ich bin gern bei dir
Du bist genial
Bei dir fühle ich mich wohl
Ich bin dein Freund
Ich schaue zu dir auf
Ich halte zu dir
Ich will dein Freund sein
Du kannst mir vertrauen
Du bist der Beste
Ich bin bei dir
Dir soll es gut gehen
Ich finde dich klasse
Hab Mut
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Jeder Jugendliche sucht sich einen Spruch aus. Dann werden die Sätze
laut und durcheinander gelesen. Die Jungs dürfen „ihren Spruch“ behalten und in die Tasche stecken.
„Das war ein ganzes Bad an guten Worten. Segnen heißt auf lateinisch
„benedicere“, das heißt „Gutes sagen“. Ihr seid auf dem Weg zur
Firmung. Da werden euch die Hände aufgelegt und ihr werdet gesalbt. Der Priester bittet den Heiligen Geist, euch zu stärken auf eurem
Lebensweg. Heute dürft ihr dem Segen nachspüren, der schon in euch
angelegt ist. Wir machen Spiele und Aktionen hier in der Natur. In
Gottes Schöpfung. Ich hoffe, dass ihr an diesem Tag Gelegenheit habt
zu erfahren oder darüber nachzudenken: Ihr könnt etwas. Ihr traut euch
etwas zu. Die Welt um euch herum macht euer Leben lebenswert“
Dann wird gemeinsam das Feuer entzündet. Jeder legt ein (im Wald
gesuchtes) Scheit auf und sagt, was er sich von dem Tag erhofft. Über
den Tag machen die Jungs in Kleingruppen verschiedene Vertrauensübungen und Wahrnehmungsspiele. Die blinde Karawane, den Mohawk
Walk, Seilbrücke, Klettern.
Wenn der Bischof den Firmlingen bei der Firmung zuspricht „Empfangt
den Heiligen Geist“, ist das ein Segen für das Leben dieses Firmlings.
Die sieben Gaben des Heiligen Geistes, Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit und Gottesfurcht sollen den Firmling im Leben
begleiten. Nicht zuletzt auch Mut. Den sprechen wir dem Heiligen Geist
aufgrund der Pfingsterzählung aus der Apostelgeschichte zu. Nach
langem Schweigen haben die Apostel endlich den Mut, allen Menschen
von Jesus zu erzählen. Zu einem Menschen, der solche Eigenschaften
besitzt, können wir getrost Vertrauen haben. Der kann seinen Lebensweg gut gehen.
Auch eine kleine spirituelle Einheit ist dabei. In Kleingruppen wird der
Text Genesis 32,23–31 gelesen. Das ist die Erzählung, wie Jakob nach
langen Jahren in der Fremde auf dem Weg nach Hause ist. Er hat sich
noch nicht versöhnt mit seinem Bruder. Nachts muss er einen Fluss
überqueren. Ein Fremder packt ihn und kämpft mit ihm. Erst am Morgen geht der Fremde. Jakob erzwingt von ihm, dass er ihn segnet. Er
erkennt, dass selbst in dieser bedrohlichen Situation Gott bei ihm war.
Nach diesem Tag stelle ich fest, wir haben viel zu wenig Essen für 40
hungrige Halbwüchsige dabei gehabt. Und es ist einfacher, einen Sack
Flöhe zu hüten. Eine Segensfeier kommt bei den Altacher Buben gut
an, aber sich inhaltlich mit einem biblischen Text auseinanderzusetzen,
ist eine andere Sache. Es bleibt die Hoffnung, dass die Jungs den Tag
wenigstens als cooles Erlebnis auf dem Weg zur Firmung im Gedächtnis behalten.
Das Firmteam Altach hat sich entschieden, das Firmalter auf 17 Jahre
zu erhöhen. Dieses Jahr fand also zum letzten Mal die Firmvorbereitung mit 13-Jährigen statt. Ute Thierer
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Leben in Fülle
Gottesdienst

Vorbereitungen
An einigen Stellen werden anstelle von Liedern zum Mitsingen Lieder
mit bestimmten Texten oder passender Melodie im Hintergrund verwendet. Die Lieder sind an der jeweiligen Stelle angegeben. Alle Lieder
lassen sich auf YouTube finden.
BegrüSSung
Herzlich willkommen. Ich lade euch ein, mit mir einen Gottesdienst der
anderen Art zu erleben. Mitfeiern und sich fallen lassen ist sehr erwünscht.
Im Namen des Vaters …
Der Gott unseres Lebens ist mit euch.
„Requiem for a dream“ als Hintergrundmusik für Kyrie und Asperges
Besinnung, Kyrie
Herr Jesus Christus,
- du bist das menschgewordene Wort Gottes – Herr, erbarme dich unser,
- du bist die Tür zur Fülle des Lebens – Christus, erbarme dich unser,
- du rufst die deinen beim Namen – Herr, erbarme dich unser.
Der gute und barmherzige Vater schenke uns Einsicht in unsere Fehler
und gewähre uns Verzeihung, wenn wir schuldig geworden sind, durch
Christus, unseren Herrn.
Asperges/Taufgedächtnis
Gloria
Verzeihung wird uns geschenkt, weil wir vom Vater geliebt werden. Wir
sind sein.
„E.P.A.“ von dZihan & Kamien laufen lassen.
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Tagesgebet
Beten wir.
Du willst dich um uns kümmern, Vater.
Du kannst uns Sinn und Ruhe für unser Leben geben und
wünschst uns ein Leben in Fülle.
Wir bitten dich,
dass wir lernen, in dir unseren Vater zu sehen,
dass wir lernen, auf dich zu vertrauen.
Wir bitten dich,
dass du uns frei machst von allen Dingen,
die unser Leben einengen,
dass du uns durch unser Leben leitest –
jetzt und jeden Tag.
Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung
Auf diesem Berg wird Zion, der Chef über das ganze Universum, für
jeden Menschen ein geniales Festessen vorbereiten. Dort soll es das
leckerste Bier, die edelsten Weine und auch das beste Essen geben.
Dann wird Gott von diesem Berg aus die Maske von den Gesichtern aller Menschen wegnehmen, er wird die Decke entfernen, die auf den Nationen draufliegt. Er wird ein für alle Mal den Tod beseitigen, den gibt
es ab dann nicht mehr. Gott wird alle Menschen trösten, er wird dafür
sorgen, dass keiner mehr weinen muss. Als Nächstes sorgt er dafür,
dass seine Leute aus ihren peinlichen Situationen rauskommen, überall
auf der Erde. Das hat mir der Chef, Gott höchstpersönlich, gesagt. An
dem Tag werden die Leute sagen: ,,Da ist unser Gott, der Chef! Auf ihn
haben wir immer unsere Hoffnung gesetzt, wir hatten gehofft, dass er
uns hier rausholt. Jetzt ist er da, unser Gott, mit ihm haben wir gerechnet. Jetzt können wir uns nur noch freuen, weil er uns gerettet hat!“
Wort des lebendigen Gottes.
„Right here, right now“ von Fat Boy Slim laufen lassen.
Evangelium und Predigt
Der Herr ist mit euch. Und mit deinem Geiste.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir o Herr.
Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.
Am Ende des Liedes
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus.
Glaubensbekenntnis
Bekennen wir unseren Glauben an den Gott, der ein Leben in Fülle für
uns will.
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Gabenbereitung
Jesus, der Christus, will Teil unseres Lebens sein. Das feiern wir jetzt.
Dafür wird jetzt der Tisch vorbereitet.
Gabengebet
Guter Gott,
Brot und Wein sind hier auf diesem Altar,
um verwandelt zu werden.
So wandle auch uns,
damit wir ein Leben in Fülle führen können,
damit wir Sinn finden in unserem Leben.
„Benedictus“ von Karl Jenkins als Hintergrund-Musik
Präfation
Der Herr ist mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Erhebet die Herzen.
Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.
Das ist würdig und recht.
Vater, wir danken dir,
du schenkst uns unser Leben.
Du gibst es uns in die Hand, damit wir es bewusst führen können.
In deiner Größe hast du uns die Freiheit gegeben.
Nicht, damit das Leben an uns vorbeirast,
sondern damit wir es mit deiner Hilfe überlegt gestalten können.
Du bist heilig, mächtig und wertvoll,
darüber freuen wir uns und gehen mit mit dem Ruf:
An dieser Stelle setzt das „Hosanna“ des oben begonnenen Liedes ein.
Dann das „Benedictus“ langsam abdrehen.
Vater unser
Du, Vater, bist ein Freund des Lebens und willst uns Leben in Fülle
schenken. Daher dürfen wir zu dir beten: Vater unser ...
Vor der Kommunion
Jesus Christus ist Teil unseres Lebens,
er schenkt uns Leben,
er begleitet uns in unserem Leben,
und er gibt unserem Leben Sinn.
Insbesondere ist er jetzt in der Form von Brot und Wein da.
Seht, das ist Jesus, der für euch lebt. Herr, ich bin nicht …
Selbstgewählte meditative Musik
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Schlussgebet
Gütiger Gott,
gestärkt mit dem Leib deines Sohnes
und ermutigt von seiner Einladung,
seiner Frohen Botschaft zu folgen,
gehen wir in die kommende Zeit.
Wir danken dir für alles, was du uns an Leben schenkst.
Und wir hoffen auf dich und deine Nähe.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
„Porcelain“ von Moby als Hintergrundmusik laufen lassen.
Segen
Der Herr sei vor dir,
damit er dich führt und leitet,
wenn du nicht mehr weiter weißt.
Der Herr sei hinter dir,
damit er alle Gefahren von dir abhält
und dich immer im Auge hat.
Der Herr sei neben dir,
damit er dich stützt und hält,
wenn du einen Wegbegleiter brauchst.
Der Herr sei unter dir,
damit er dich auffängt und trägt,
wenn du auf deinem Weg stolperst.
Der Herr sei in dir,
damit er dich tröstet
und dir immer zur Seite steht.
Der Herr sei über dir,
damit er dich segnet
und unter seinen Schutz nimmt.
Der Herr sei immer bei dir.
Das schenke dir der liebende Gott,
+ der Vater
und der Sohn
und der Heilige Geist
Amen.
Entlassung
Dominik Toplek
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Lieder sind wie Senfkörner
Davidino

Der Davidino, das neue Familiengotteslob der KJ und Jungschar
Vorarlberg, wurde Ende Mai in Dornbirn und in Altach von insgesamt
über 400 Sängern und Sängerinnen mit großem Erfolg präsentiert. Die
Begeisterung der Chöre über das neue Liederbuch sprang augenscheinlich auf das zahlreich erschienene Publikum über. Daniel Furxer sprach
mit dem Projektleiter Clemens Weiß über das neue bunte Kinderliederbuch, über die vielen positiven Rückmeldungen und warum Musik
mehr auszudrücken vermag als tausend Worte.
Für wen wurde dieses neue Liederbuch gemacht?
Weiß: Der Davidino wurde für uns alle gemacht. Es ist ein Liederbuch
für dich und mich. Natürlich haben wir besonders auf die jüngere Generation geachtet. Aber was für Kinder und Jugendliche gut ist, gefällt
durchaus auch Erwachsenen. Der neue Davidino ist eine riesige musikalische Fundgrube für Groß und Klein; für Gottesdienst, für die Schule
und auch für das Singen in der Familie.
Was ist das Besondere am Davidino?
Das Davidino-Projekt ist viel mehr als nur ein Liederbuch. 10.000 Menschen haben bei der Liedauswahl mitgemacht. Im deutschsprachigen
Raum ist so etwas einmalig, denn es wurden aus 5000 recherchierten
Liedern die besten 150 in das neue Buch gewählt. Vor 16 Jahren hat der
David 6 viele Aufbrüche in den Pfarren ermöglicht. Die Anforderungen
an ein modernes Liederbuch haben sich aber mittlerweile gewandelt.
Der Davidino ist nun bunt und mit vielen farbigen Bildern. Illustrationen
laden zum Mitsingen und Mittanzen ein. Im Gegensatz zum Vorgänger
soll das neue Liederbuch vor allem auch den Bedürfnissen von Kindern
entgegenkommen.
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Was würde dich als Frucht des Davidino freuen, wenn du
in zehn Jahren auf dieses Projekt zurückblickst?
Lieder sind wie Senfkörner. Ich erhoffe mir durch die neuen Lieder
neue Aufbrüche und neue Begeisterung. Musik drückt aus, was man
mit Worten nicht ausdrücken kann. Kinder singen gerne und daher ist
der Davidino unser Beitrag, um Kinder für die frohe Botschaft Gottes zu
begeistern.
Augustinus sagte: „Wer singt, betet doppelt.“ Was meinte
er damit?
Beten heißt, mit Gott reden. Wer zur Ehre Gottes singt, der betet, ob er
es nun so nennt oder nicht. Jede Musik in der Kirche, ob ein einfaches
Davidino-Lied, ein schlichter gregorianischer Choral oder eine großartige Schubertmesse, ist eine verdichtete Form des Gebetes. Das Singen
lässt uns in Kontakt mit Gott treten. Von den Mönchen in Taizé können
wir lernen, wie wir junge Menschen durch die Musik auch heute noch
neugierig auf den Glauben machen können. Überspitzt würde ich sagen: „Wo man zusammen singt, da lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben Kopfhörer.“
www.davidino.at
Hörproben, weitere Informationen und Bestellungen
Vertrieb
Medienstelle der Katholischen Kirche Vorarlberg
Bahnhofstr.13, A-6800 Feldkirch
Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch bis Freitag
jeweils 8 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr
Dienstag geschlossen
T +43 (0) 5522 3485-142 od. -208
F +43 (0) 5522 3485-5
E-Mail: davidino@kath-kirche-vorarlberg.at
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Buchtipp
Mirjam Pressler: Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen

Die zwölfjährige Halinka lebt seit ihrer Kindheit in einem Heim. In
den 50er-Jahren, in der die Geschichte spielt, ist das Alltagsleben der
Heimkinder dadurch geprägt, was es zu essen gibt (meistens sehr
einfache Speisen), wer Küchendienst machen muss oder welche Kinder
sich gerade in den Haaren liegen.
Die Ich-Erzählerin Halinka vertreibt sich die Zeit, indem sie in ihr Tagebuch Sprichwörter notiert, die sie entweder selber erfindet oder die
sie von ihrer Tante Lou aufschnappt. Eines ihrer Sprichwörter lautet:
„Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl hinstellen.“
Halinka versucht geschickt, die Gelegenheiten, die sich ihr bieten, zu
nützen, um ein bisschen von dem abzubekommen, was sich Glück
nennt. Als die Heimleiterin demjenigen einen Preis verspricht, der für
das Hilfswerk für Mütter am meisten sammelt, ist Halinka dabei und
beschließt, diesen Preis für sich zu erobern.
Mirjam Pressler erzählt in fantasievollen Bildern und aus der Sicht und
in der Sprache eines Kindes die Geschichte von Halinka. Klar und leicht
verständlich kann der Leser, die Leserin der Gedankenwelt von Halinka
folgen, die sich in ihrer kindlichen Direktheit und dem Streben nach
Gerechtigkeit ihre Welt zusammenzimmert. In diesem Roman wird
deutlich, wie eng Leid, aber auch Glück zusammenliegen können. Vor
allem wird aber klar, dass Glück für Halinka etwas ganz anderes bedeutet als für uns.
Sie ist glücklich, wenn sie beim Ausflug in den Park eine Schokolade
essen kann oder wenn sie übers Wochenende zu Tante Lou fahren darf.
Eine weitere Dimension von Glück zeigt Mirjam Pressler im mehrfach
preisgekrönten Buch ebenfalls auf: Halinka findet schließlich durch die
Freundschaft zu ihrer Heimkameradin Rena ihr wahres Glück. Es ist ein
meisterhaft geschriebenes Buch, das einen zum Nachdenken über die
Dimension Glück anregt.
Mirjam Pressler: Wenn das Glück kommt, muss man ihm einen Stuhl
hinstellen, Beltz & Gelberg Verlag, Weinheim Basel, ISBN 978-3-40778293-9 Daniel Furxer
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Spielend glücklich
Aus „Die Weisheit der Kleinen“

Von Kindern lässt sich viel lernen. Zum Beispiel das Staunen, das die
Wurzel der Weisheit ist. Oder das Aufschauen nach oben, es lässt uns
mehr wahrnehmen, als wenn wir nur an uns denken. Vor allem lässt
sich von Kindern das Spielen lernen. Es ist nicht nur für die Kleinen
der Königsweg zum Glück. Im Spiel können wir erfahren, dass Leben
mehr ist als Pflicht, als Arbeit, Angst und Sorgen. Im Spiel erleben wir,
wie spannend es zugehen kann. Im Spiel der Farben und Formen, der
Wellen und des Windes, der Worte und Klänge und der Bewegung ahnen wir die Wunder des Lebens. Unerschöpflich und nie endend ist das
Spiel der Liebe. Glück lässt sich nicht erzwingen. Spielend werden wir
glücklich. Phil Bosmans/Ulrich Schütz
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Bilderbogen
Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Vernetzungstreffen Firmung mit 17
Am 19. Mai 2010 fand im Diözesanhaus ein Vernetzungstreffen
zum Thema Firmung im erhöhten Firmalter statt. Das Impulsreferat hielt Felix Rohner-Dobler
aus Hard zum Thema „Feuer
in mir“. Firmung als Initiation.
Herr Rohner-Dobler berichtete aus der Praxis. Regelmäßig
führt er mit Jungen und ihren
Paten die „Nacht des Feuers“
durch. Er begreift Firmung als
Stärkung des Heranwachsenden
und Schritt auf dem Weg zum
Erwachsenwerden. Der Pate
hat in seinem Firmmodell einen
besonderen Stellenwert.
Bei der anschließenden Diskussion standen die unterschiedlichen Erfahrungen mit Paten
dann auch im Mittelpunkt. Es
ist gar nicht mehr so leicht für
Firmlinge, Paten zu finden, zu
denen sie eine gute Beziehung
haben und die geeignet sind, sie
auch auf ihrem Glaubensweg zu
begleiten.
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50 Jahre Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Bei diesem besonderen Jubiläum
feierte die KJ und Jungschar am
12. Juni ordentlich mit. Schließlich waren KJlerInnen maßgeblich
bei der Gründung dabei. Beim
Generationentreffen der KJ und
Jungschar konnten wir Spannendes aus der Vergangenheit
mitnehmen und gemeinsam in die
Zukunft schauen.

Musik.kreativ.sommer.
woche
Über 80 TeilnehmerInnen brachten auch heuer wieder den Sommer zum Klingen und verbrachten
gemeinsam wunderbare Tage in
St. Arbogast. Neben viel Musik
begeisterte vor allem auch das
vielseitige Rahmenprogramm.
Viel zu schnell hieß es am Sonntag wieder Abschied nehmen
- Auf Wiedersehen im nächsten
Jahr!

Miniwoche
Über 280 Kinder erlebten diesen
Sommer ereignisreiche Miniwochen der KJ und Jungschar in St.
Arbogast. Zum Thema „Die vier
Elemente“ beschäftigten sie sich
mit Wasser, Feuer, Erde und Luft
und hatten viel Spaß. „Im Laufe der Wochen entwickelte sich
ein toller Teamgeist“, berichtete
Silvia Nußbaumer, Leiterin der
Miniwochen. Ein Dank geht an alle
LeiterInnen, die tatkräftig mitgeholfen haben.

Jahreshauptversammlung
Am 7. Mai fand die jährliche
Jahreshauptversammlung der KJ
und Jungschar in der Pfarre St.
Konrad in Hohenems statt. Neben
dem Rückblick aus den Pfarren
und der Jugendstelle wurden
die langjährigen Vorsitzenden
Andi Kresser und Werner Geiger
gebührend verabschiedet. Danke
nochmals für euer Engagement!
Daniel Furxer wurde als neuer
Vorsitzender gewählt. Wir wünschen allen Vorsitzenden viel
Erfolg fürs neue Arbeitsjahr!

Bergwoche 2010
Sechs Tage im Zillertal, Tausende Höhenmeter gewandert,
hundert Liter Schweißtropfen
vergossen, traumhafte Gletscher
genossen, tolle Gipfelsiege auf
über 3000 Meter Höhe, Nebel
und Sonnenschein, über Visionen und Träume nachgedacht,
leichtes Ziehen in den Oberschenkeln, Morgenimpulse, Spezial-Uno gespielt, viel gelacht
und müde ins Bett gefallen,
Sachertorte und Apfelstrudel ...
Das war die Erlebnistourenwoche 2010 der KJ und Jungschar
in den Zillertaler Alpen.

Davidino-Präsentation in
Dornbirn-Rohrbach und in
Altach
Mit einer Doppelpräsentation
wurde am 28. und 29. Mai in
Dornbirn-Rohrbach und in Altach das neue Familiengotteslob
der KJ und Jungschar präsentiert. 14 Kinderchöre aus dem
ganzen Land sangen die neuen,
fetzigen Lieder des DavidinoLiederbuchs. Beim ORF-Radiogottesdienst am 20. Juni wurden
die flotten Gesänge in ganz
Österreich ausgestrahlt.

Con.Tour in Klaus
15 KJ- und Jungschar-GruppenleiterInnen trafen sich am 25. Mai in
Klaus zum gegenseitigen Austausch. In den Workshops Erste
Hilfe, Beten und Spiele vertieften
die TeilnehmerInnen danach ihr
Wissen. Ein Dank an die Gastgeber, die KJ Klaus, die alles
super organisiert haben und auch
reichlich für das kulinarische Wohl
sorgten.
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Termine

21. – 24. Okt. 2010

72 h ohne Kompromiss
Mach mit und sei dabei: Von 21. bis 24. Oktober kannst du „72 h ohne
Kompromiss“ bei Sozialprojekten im ganzen Land mithelfen. Melde
dich einzeln, in der Gruppe oder als Schulklasse an und engagier dich
beim größten Sozialprojekt Österreichs. Mehr Infos auf S. 49.
Anmeldung unter www.72h.at oder bei Nadin Senn

22. Okt. 2010
19.00 Uhr

Infoabend
Der Infoabend zur Sternsingeraktion findet heuer am 22. Oktober um
19.00 Uhr statt. An diesem Abend könnt ihr das aktuelle Beispielprojekt
zur Sternsingeraktion kennenlernen, Aktionsmaterialien sowie Länderpaket und Filme genauer anschauen, Fragen stellen und euch untereinander austauschen. Aufgrund der Nachfrage aus manchen Pfarren
bieten wir auch einen Kronenbastel-Workshop an. Bitte meldet euch
bei Christina Thanner im KJ und Jungscharbüro an.

Teil I – 6. – 7. Nov. 2010
Teil II – 4. – 5. Dez. 2010
Teil III – 12. – 13. Feb. 2011

GruppenleiterInnen-Schulung dreiteilig
Dieser dreiteilige Kurs ist gedacht für alle, die neu in der Gruppenarbeit
mit Kindern und Jugendlichen sind.
Inhalte:
- Grundsätze der KJ und Jungschar
- Methoden, Spiele und Ideen für Gruppenstunden (In- und Outdoor)
- Umgang mit schwierigen Situationen in der Gruppe
- Tipps und Tricks für die Planung von Gruppenarbeiten und Projekten
- Umgang mit dem Glauben und mit Gott
Anmeldung bei Silvia
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Ein Abend für NikolausdarstellerInnen
Der heilige Nikolaus darf der Überbringer der frohen Botschaft
des liebenden Gottes sein. Eine wunderbare Aufgabe!

19. Nov. 2010
19.00 Uhr
Pfarrheim Hatlerdorf

Als Vorbereitung und Einstimmung für diese wichtige Aufgabe laden
wir alle Nikoläuse – ganz besonders alle neuen – zu einem Nikolausabend ein!
Anmeldung bei Johannes Grabuschnigg

Schulung – 20 und mehr
Vielleicht leitest du schon länger eine Jungschar- bzw. Minigruppe und
suchst nach neuen Ideen für deine Gruppe? Vielleicht bist du schon älter (20 und mehr) und fängst neu mit einer Gruppe an und fragst dich,
wie du das am besten anpackst? Vielleicht aber brauchst du einfach
auch mal was für dich, statt immer für die Kinder? Vielleicht hast du
einfach Lust, mit uns und anderen zu spielen, zu planen und Neues
auszuprobieren? Dann sind diese zwei Abende genau das Richtige für
dich!
Kursbeitrag: EUR 15,– für beide Abende
Anmeldung bei Silvia

Teil I – 11. März 2011 – 19.00 Uhr
Teil II – 25. März 2011 – 19.00 Uhr

Vom eigenen Land leben – ProjektpartnerInnenbesuch 2010
Vom 28. November bis 2. Dezember besuchen ProjektpartnerInnen aus
der „Finca la Florida“ – dem Beispielprojekt der kommenden Sternsingeraktion – Vorarlberg. Sie stellen auf ihrer Reise ihr Projekt vor – ein
Projekt, in dem Menschen sich dafür eingesetzt haben, dass sie ein
Stück Land bewirtschaften können, um ihre Familie zu ernähren, was in
Guatemala sehr schwierig ist, weil Großgrundbesitzer das meiste Land
besitzen und es für ihre Plantagen verwenden. Wenn du die ProjektpartnerInnen in deine Sternsinger- oder Jungschargruppe, in den KJ
und Jungschar-Leitungskreis oder in deine Schule einladen möchtest,
dann melde dich bei Christina Thanner an.

28. Nov. – 2. Dez. 2010
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Verabschiedung

Gut zwei Jahre ist es her, dass ich als Vorsitzender gewählt wurde. Die
Zeit ist schnell vergangen. An Intensität, Emotionen, Spannendem und
Überraschendem hat es nicht gemangelt. Gott sei Dank! Nach den Jahren als Ministrantengruppenleiter in meiner Heimatpfarre Wolfurt und
im Schulungsteam des Dekanats Bregenz war die Arbeit im Leitungsteam eine sehr würdige Ergänzung.
Das Kennelbacher Chörle darf ich hoffentlich noch lange leiten und
beim Spielefest oder bei der Taizéfahrt an Pfingsten mitarbeiten. Ich
wünsche dir, liebe Leserin, lieber Leser unseres anstösse, dass du viel
Energie, viel Motivation und viel Gelegenheit findest, deine Fähigkeiten
für die KJ und Jungschar einzusetzen und dir und anderen damit viel
Freude, sinnvolle Freizeitgestaltung und schöne Glaubenserfahrungen
zu bereiten. Die Zeit liegt immer vor uns! Viel Spaß dabei! Werner
Geiger

Ach, wie schnell die Zeit vergeht …
Vier Jahre ist es nun schon her, dass ich als neu gewählter Vorsitzender der KJ und Jungschar ins Leitungsteam eingezogen bin. Diese
letzten vier Jahre waren geprägt von verantwortungsvoller Arbeit, nicht
immer einfachen Entscheidungen und wunderbaren Begegnungen, die
ich nicht missen möchte. Für mich ist es nun jedoch an der Zeit, Abschied zu nehmen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen, die mich
über diese Jahre begleitet und unterstützt haben, die mit mir für den
Verein gekämpft haben und mich in manch hartnäckigen Diskussionen
auch ausgehalten haben, herzlich bedanken.
Es ist schön zu wissen, dass es auch in den schwierigen Zeiten, in denen sich unsere Kirche zweifelsohne befindet, noch vernünftige junge
Menschen in den Pfarren gibt, die sich zeitgemäß und mit Freude für
unsere Kinder und Jugendlichen einsetzen. Andreas Kresser
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Vorstellung und Abschied

Mein Name ist Fabian Ebenhoch, bin 19 Jahre alt und wohne in Feldkirch. Im Juni habe ich an der HTL-Rankweil, Fachrichtung Hochbau,
maturiert und so meine Schullaufbahn vorerst beendet. In meiner
Freizeit bin ich bei den Pfadfindern St. Georg, Feldkirch, engagiert
und beim RCCV (RC-Car Club Vorarlberg). Am 1. September habe ich
meinen Zivildienst bei der Jungen Kirche begonnen. Vom Zivildienst
erhoffe ich mir spannende Einblicke und Abwechslung zu den vergangenen Jahren, die doch sehr technisch geprägt waren. Ich möchte
durch die Arbeit neue Einblicke gewinnen und ein anderes Beschäftigungsgebiet kennenlernen. Fabian Ebenhoch

LEBEN IST DAS EINATMEN DER ZUKUNFT (PIERRE LEROUX)
Nach zwei Jahren bunter, intensiver, horizonterweiternder, verbindender, herausfordernder und bereichernder Arbeit als DKA-Verantwortliche verabschiede ich mich nun, um mich einer nächsten wunderbaren Herausforderung – dem neuen Leben, das in mir heranwächst
– zuzuwenden. Die letzten Monate waren für mich eine besondere Zeit
der Veränderung, des Wartens und der Vorfreude, in die sich auch immer wieder Traurigkeit über die Menschen und Aufgaben, die ich hinter
mir lasse, geschlichen hat. Ich danke allen Menschen, denen ich in den
letzten zwei Jahren begegnet bin – den einen danke ich für die intensive und tatkräftige Unterstützung, für ihre Ideen, Anregungen und fürs
Miteinander-Arbeiten, den anderen danke ich fürs aktive Dabeisein bei
angebotenen Veranstaltungen und für ihre Reisen rund um die Welt,
um Ansichten und Weltsichten aus Uganda oder Indien mit uns zu
teilen. Einzelnen danke ich schließlich für die Herausforderungen, vor
die sie mich gestellt haben, und aus denen ich schlussendlich lernen
konnte.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der
uns hilft zu leben. Stufen, Hermann Hesse
Mit diesem Gedanken gehe ich nun voller Freude auf das neue Menschenkind und voller Gottvertrauen in einen ganz anderen, mir unbekannten Lebensabschnitt hinein. Andrea Längle
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Abschied

Goodbye and hello!
Nach fünfeinhalb Jahren breche auch ich nun zu neuen Ufern nach
Innsbruck auf und verlasse somit die Junge Kirche. Ich hatte das unglaubliche Glück, in der Zeit viele verschiedene und sehr spannende
Tätigkeiten ausführen zu dürfen. Die erste Zeit hauptsächlich als Jugendleiter im Jugendtreff JAM in Schruns, später dann vermehrt in der
Öffentlichkeitsarbeit für die KJ und Jungschar.
Das anstösse, das ich in Händen halte, ist mir im Laufe der Jahre sehr
ans Herz gewachsen, genauso wie die neue Homepage. Ich möchte
mich bei allen Menschen bedanken, mit denen ich zusammengearbeitet
habe, die mich begleitet haben und durch die ich im Glauben wachsen
konnte. Danke!
Erfreulich für mich ist bei aller Wehmut, dass ich mich die nächsten
zwei Jahre ehrenamtlich als Vorsitzender für die Belange der KJ und
Jungschar einsetzen kann. Dieser Aufgabe blicke ich mit sehr viel Energie und Motivation entgegen. Sicher treffen wir uns bei der einen oder
anderen Veranstaltung! Daniel Furxer

Ein ganzes Jahr ist schon vorbei, aber es kommt mir vor, als ob ich erst
vor einem Monat in Vorarlberg mit großen Augen angekommen wäre.
Wenn mich jemand fragt, wie für mich der europäische freiwillige
Dienst bei der KJ und Jungschar war, ist die Antwort eindeutig: „Viele
schöne herzliche Beziehungen mit den hier arbeitenden Leuten.“ Ich
hatte die beste Koordinatorin der Welt – Silvia Nußbaumer – und sehr
viele nette KollegInnen nicht nur im Büro in Dornbirn, sondern auch im
Diözesanhaus in Feldkirch.
Es hat mir sehr viel Freude bereitet, mit jedem/jeder hier im Büro
verschiedene Projekte zu organisieren und durchzuführen. Es war auch
sehr spannend für mich, die heimische Kultur (z. B. die unterschiedlichen Vorarlberger Dialekte) sowie die wunderbare Natur im Ländle
kennenzulernen. Vielen Dank für die schöne Zeit! Mit süßen Grüßen
Vilmante
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Vorstellung

Ich bin Mag. Peter Marcel Ionian, aber meistens werde ich Pete genannt. Zeitungen und Zeitschriften scheinen bei mir Familientradition
zu sein. Im Zuge des Zivildienstes in meiner Heimatpfarre Frastanz,
arbeitete ich mit den pfarrlichen Nachrichten und dem Gemeindeblatt
erstmals aktiv in diesem Bereich. Während des Studiums der Mediengestaltung in Salzburg, Würzburg und dann wieder in Vorarlberg, assistierte ich im Layout des Vorarlberger Kirchenblattes. Als Diplomarbeit
veröffentlichten wir die Spielezeitschrift „Spiel x Press“ im deutschsprachigen Raum. Ich landete in Wien und in der Musikindustrie,
wo ich als Fotograf und in der Veranstaltungsorganisation arbeitete.
Ehrenamtlich schrieb ich für diverse OnlineZines, das „Planet Magazin“
und half maßgeblich bei der Einführung des Musikmagazins „Volume“
mit.
Zuletzt war ich noch in Südamerika auf Reisen. Ich durchlebte die
christlichen Traditionen, war Ministrant, in der Jungschar, auf dem
langen Firmenweg und im pfarrlichen Zivildienst. Seit Anfang September arbeite ich in der Kommunikation und PR der Jungen Kirche Vorarlbergs mit. Dort kümmere ich mich um das Jugendmagazin „anstösse“,
die Homepage der Jungen Kirche und ihre Veranstaltungen. Peter
Marcel Ionian

Hallo! Ich bin Christina Thanner und ich übernehme ab September die
Dreikönigsaktion. Ich bin 1981 geboren und habe in Wien und Innsbruck Geographie, mit den Schwerpunkten Regionalentwicklung und
Landwirtschaft, studiert. Während und nach dem Studium war ich
erst im Bereich der Umweltanalytik tätig und habe mich danach beruflich verstärkt Themen wie bürgerliches Engagement, Nachhaltigkeit,
Nahversorgung und Sozialkapital gewidmet. Zwischendurch reise ich
gerne durch die Welt und lasse mich davon für mein Leben inspirieren.
Ich freue mich sehr auf die Arbeit der Dreikönigsaktion. Hier kann ich
meine Ausbildung ideal mit meinem Interesse für andere Länder und
Kulturen verbinden und eigenverantwortlich diese spannende Aufgabe
übernehmen. Christine Thanner
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Todtraurig
Wir nehmen Abschied von dir

Wenn in einer Pfarre ein junger Mensch stirbt, dann löst dies bei Angehörigen und Freunden eine tiefe Betroffenheit aus. Oft wird dieser
Trauer zu wenig Raum gegeben, sie findet nicht den passenden Ausdruck, Ängste bleiben wach, nicht benennbare Unsicherheiten breiten sich aus. Die Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Sinn
des Lebens und der Vergänglichkeit werden manchmal blockiert und
erschwert. Wir, die KJ und Jungschar Vorarlberg, möchten dem entgegenwirken.
Wir wollen das neue Projekt „Todtraurig“ der KJ und Jungschar vorstellen. Wir sind ein Team von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen
der Diözese Feldkirch. Das Projekt „Todtraurig“ versucht in dieser Krise
existenzieller Lebens- und Glaubenserfahrung, jungen Menschen den
notwendigen Raum, die erforderliche Sprache und Gesten bereitzustellen. „Todtraurig“ ermöglicht in den Tagen der Totenwache (Zeit
zwischen Tod und Begräbnis), zusätzlich zum Seelenrosenkranz in der
Pfarre, eine würdige Verabschiedung, hilft die Tage des Abschieds
intensiver zu gestalten und erleichtert so die Trauerarbeit.
Die Totenwache schenkt Zeit zum Abschied. Gemeinsam wird in einem
Ritual die Hoffnung und Verheißung vergegenwärtigt. Ein Raum wird
geöffnet, in dem entdeckt werden kann, dass Schritte aus dem Dunkeln, aus der Verzweiflung, aus der Mutlosigkeit sowie der Wut möglich sind. Positive Lebenserfahrung wird vermittelt, der Tod von einem
Freund, einer Freundin versöhnend in das eigene Leben integriert.
„Todtraurig“ ist ein Projekt für Pfarren, Gemeinden, Vereine und Institutionen.
KONTAKT UND INFORMATION
Silke Sommer und Dominik Toplek
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72 h ohne Kompromiss
Gesucht: sozial, engagiert, kompromisslos

Die Idee ist so einfach wie bestechend: 72 Stunden, in denen die Realität verändert wird! Vom 21. – 24. Oktober 2010.
Innerhalb von 72 Stunden löst ihr in einer Gruppe von 5 - 20 Personen
eine gemeinnützige Aufgabe, die ihr erst beim Projektstart genannt bekommt. Denn „ohne Kompromiss“ bedeutet auch, dass ihr im Vorfeld
nicht wisst, was in den nächsten 72 Stunden auf euch zukommt. Nach
dem Startschuss der 72 Stunden heißt es Ärmel hochkrempeln, kreativ
sein, improvisieren und powern bis zur letzten Sekunde.
Die Aufgaben sollen eine Herausforderung für euch sein, aber keine
Überforderung. Ihr könnt an eure Grenzen gehen, Neues ausprobieren,
Fremdes kennenlernen, Vorurteile und Berührungsängste abbauen und
neue Freundschaften schließen. Mit eurem Engagement verbessert ihr
zusammen mit den Betroffenen die Situation von Menschen, die am
Rande unserer Gesellschaft stehen: Obdachlose, Flüchtlinge, psychisch
Kranke – nicht aus Mitleid, sondern weil ihr mit eurem Engagement
etwas ändern könnt und auch, weil es Spaß macht, sich für die Belange
anderer einzusetzen.
Zeitgleich in ganz Österreich werden mehr als 5000 Jugendliche in 400
Einzelaktionen zeigen, dass viele helfende Hände in nur 72 Stunden
Großartiges bewirken können. „72 Stunden ohne Kompromiss“ ist ein
Projekt der KJ Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas.at und
Hitradio Ö3.
Anmeldung und Infos unter: www.72h.at oder bei Nadin Senn
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FAIR NASCHEN fairändert
Missio Jugendaktion 2010

Mit einer Mindestspende für fair gehandeltes Studenten-Futter, ein
Nuss-Rosinen-Mix, und den köstlichen Schoko-Pralinen werden
weltweit Jugend-Projekte unterstützt. Missio, die Päpstlichen Missionswerke in Österreich, laden gemeinsam mit der KJ Österreich alle
Jugendlichen in Pfarren, Bewegungen und Schulen ein, sich an der
Jugendaktion 2010 zu beteiligen, die mit dem 1. Oktober 2010, dem
Beginn des Monats der Weltmission, startet: ein Anfang, der die Welt
fairändert.
Drei kernige Gründe für die Jugendaktion
- Faire Preise: Die KleinproduzentenInnen, die die Rohstoffe liefern,
werden unterstützt, indem ihnen ein fairer Preis für die Rohstoffe gezahlt wird.
- Volle Unterstützung: Der Reinerlös kommt Jugend-Projekten in Kambodscha – dem Missio-Beispielland – im Kongo, in Brasilien und einem
Jugendaustausch mit El Salvador zugute.
- Feinster Genuss: Das Studenten-Futter ist g’sund, g’scheit & gerecht
und die Schoko-Pralinen sind sinnvollster Genuss. „Das einzige, was
die Armut beseitigt, ist miteinander zu teilen.“ Diese und andere Zitate
finden sich in diesem Jahr auf der goldenen Verpackung der SchokoPralinen. Sie alle stammen von Mutter Teresa, die am 26. August ihren
100. Geburtstag gefeiert hätte. Sie gilt vor allem den Jugendlichen als
Vorbild der Nächstenliebe. Die Website www.jugendaktion.at bietet
weitere Ideen, Aktionstipps und Hintergrundinfos rund um die Jugendaktion. Der Erfolg der Jugendaktion 2010 ist nur durch euer Engagement möglich! Durch Weitersagen, Spenden und FAIR NASCHEN… ein
herzliches Dankeschön an euch alle!
Pfr. Anton Bereuter
Missio Diözesandirektor
Dr. Reinhard Maier
Geschäftsführer Missio Vorarlberg
Mag.a Isabell Frick
Bildungsreferentin ENCHADA – KJÖ
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Behelfe

Klima[un]gerechtigkeit – fair-wandlung mit methode
Das Klimateam der ENCHADA hat im Sommer eine Methodenmappe
zur Klima[un]gerechtigkeit entwickelt, mit der mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gearbeitet und gespielt werden kann.
Sie können so ihre individuelle ethisch-moralische Verantwortung als
Teil einer globalen Gesell-schaft spielerisch und anschaulich entdecken. In der Mappe werden vor allem Lösungsansätze erarbeitet und
nicht nur Problemfelder thematisiert und diskutiert. Die Lösungswege
setzen im Kleinen an, wo jede und jeder am gemeinsamen Weg in eine
nachhaltig-gerechte Welt mitarbeiten kann, wobei viele verschiedene
Wege zum gemeinsamen Ziel führen können. Die Methodenmappe
kann in Jungschar- und Jugendgruppen optimal eingesetzt werden,
da sie ein breites Repertoire an ausgearbeiteten Methoden für unterschiedliche Altersgruppen beinhaltet, Die Mappe hat einen Umfang von
zirka 80 Seiten und wird auf ökologischem Papier von einer mit ÖkoZertifikat ausgestatteten Druckerei gedruckt.

Die Mappe kannst du ab sofort im
Büro der KJ und Jungschar zum
Preis von EUR 18,- erhalten.

Behelfe zu verschenken
Im Sommer haben wir uns durch unser Lager gearbeitet und dabei einen Behelf und ein Spiel entdeckt, welche wir noch in größerer Zahl haben. Da sie nicht mehr die jüngsten sind, verschenken wir sie an euch!
Alle anders, alle gleich – Kinder in China
Mit dem Behelf reist ihr in die Lebenswelt von Kindern in China und lernt sie
in ihrer Vielfalt und Buntheit kennen. Zu den vielen Hintergrundinformationen
zu Schule, Spiel, Alltag, Politik, Essen, Gesundheit, Astrologie, Mythologische
Tiere und vieles mehr findet ihr jeweils auch Spiele, Bastelanleitungen, Vorschläge für Gruppenstunden, Lager und sogar für den Unterricht.
Land – Connection
Dieses Spiel thematisiert die Ungerechtigkeit und Ungleichheit, die
zwischen großen GrundstückspekulantInnen und Kleinbauern und
–bäuerinnen herrscht. Im Spiel geht es darum, dass vier Teams, die
vier Länder repräsentieren, gemeinsam gegen die Machenschaften der
GrundstückspekulantInnen auftreten und gemeinsam gegen sie – hoffentlich – gewinnen. Meldet euch einfach im Büro der KJ&JS in Dornbirn, wenn ihr gerne einen der Behelfe (oder beide) hättet.
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Berichte aus den Pfarren

Leiterausflug Gardasee
KJ und Jungschar Götzis
Am Pfingstwochenende war es soweit. Zu fünft fuhren wir in Richtung
Süden. In unserem riesigen Auto war genügend Platz für uns alle. Es
wurde eine lange Fahrt, da ein Unfall uns einen Stau bescherte. Abends
um neun fuhren wir auf einen Campingplatz und mit Müh und Not
konnten wir unser Zelt in der anbrechenden Dunkelheit aufbauen. Der
Platz lag zwar am Wasser, aber wir wollten nach Bardolino. Also bauten wir unser 5-Frauen-Zelt nochmals ab und in Bardolino wieder auf –
diesmal ging es viel, viel schneller. Wir verbrachten ein tolles Wochenende am schönen Gardasee und genossen die Sonne, das Wasser, das
Zusammensein und freuen uns schon auf unseren nächsten Ausflug.
Heidi Liegel, Pastoralassistentin Götzis

Hollywood – Werde ein Filmstar
Lager der KJ Klaus in Mellau
Das diesjährige Jungschar-Lager führte 63 Kinder und Jugendliche im
Alter von 9 – 14 Jahren in der Zeit vom 3. bis 6. Juni 2010 nach Mellau
im Bregenzerwald. „Hollywood – Werde ein Filmstar“ war das Motte
des Lagers. Zusammen mit elf Begleitern waren die angehenden Stars
im Ferienhaus Lehner fürstlich einquartiert. An den ersten beiden Tagen stand die Ausbildung zum Schauspieler im Vordergrund: Die Jungschärler lernten verschiedene Genres wie Agenten-Filme, Action-Filme
und Science-Fiction-Filme kennen und hatten in Form von Spielen viele
Aufgaben zu bewältigen. Dies erforderte Mut, Geschick, Kondition und
auch Teamgeist. Ab dem dritten Tag konnten die Jungstars ihr Können
unter Beweis stellen und eigene Kurzfilme drehen – mit allem, was dazugehört: Kostüme, Requisiten und Bühnenbilder, Masken, Regie und
Kameraführung. Am Abend gab es eine große Oscar-Gala, bei der die
besten Filme mit dem „Jungschar-Oscar 2010“ prämiert wurden. Nach
vier Tagen intensiver Ausbildung und Dreharbeiten kehrten 63 frischgebackene Schauspielerinnen und Schauspieler müde aber glücklich nach
Klaus zurück. Fotos von der Hollywood-Reise sind auf www.kj-klaus.
com zu finden. KJ und Jungschar Klaus Enrico Mahl
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Boysday
„Kinder brauchen auch männliche Ansprechpersonen!“

Am 1. Juli fand der boysday, organisiert von der Jungen Kirche Vorarlberg, heuer bereits zum zweiten Mal statt. Landesweit konnten junge
Männer zwischen 13 und 18 Jahre einen Tag lang in Berufsfelder wie
Kindergartenpädagoge, Volksschullehrer oder Krankenpfleger hineinschnuppern. Auch die Lebenshilfe bot Schnupperstellen an.

Auch 2011 veranstaltet die Junge
Kirche im Auftrag des Bundesministeriums für Soziales und Konsumentenschutz den „boysday“.
Infos ab April 2011 auf
junge-kirche-vorarlberg.at
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Insgesamt 62 Buben und junge Männer nutzten das Angebot und
waren einen Tag vor Ort live dabei. Volksschule, Kindergarten, Pflegeheim. „Auch wir Männer können das!“, dachten sich einige der
jungen Herren und haben sich einen Tag aufgemacht, um „untypische
Männerberufe“ zu erkunden. Dominic schnupperte im Kindergarten
Kennelbach und war ganz begeistert: „Mir hat das so gut getaugt, dass
ich auch noch am Nachmittag geblieben bin! Ich habe viel über die Bildungsarbeit erfahren. Die Arbeit mit Kindern macht wirklich Spaß!“
„Männer können sehr wohl einfühlsam, aufmerksam und sozial engagiert sein. Es gibt nicht nur ein Idealbild von Männlichkeit“, so
Christina Thanner, Organisatorin des boysday. „Es ist wichtig, alte
Rollenklischees aufzubrechen und zu zeigen, dass Männer sogenannte
„typische“ Frauenberufe ebenfalls ergreifen können. Dadurch haben
sie auch eine breitere Palette an Berufs- und Entfaltungsmöglichkeiten.“ Hannes Hagen, gelernter Intensivkrankenpfleger und Veranstalter des Szene Open Airs begründet, wieso es im Pflegebereich
Männer braucht: „Männer haben einen anderen Zugang zu bestimmten
Patientengruppen. So vertrauen sich Männer mit einem bestimmten
Krankheitsbild lieber Männern an, so wie das bei Frauen auch der Fall
ist, dass sie sich unter bestimmten Umständen lieber Pflegerinnen
anvertrauen. Weiters bringen Männer Stabilität in ein Team, auch eine
gewisse Ruhe.“ Hagen betont, dass ein gemischtes Team sehr viele
Vorteile mit sich bringt. Um jungen Männern die Möglichkeit zu geben,
sich diese Berufsfelder anzuschauen, wurde der boysday, das Pendant
zum girlsday, vom Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz ins Leben gerufen. Langfristig kann eine Etablierung des
boysday dazu beitragen, dass in Zukunft mehr Männer soziale Berufe
für sich entdecken, da sie schon früh mit diesen Berufen in Berührung
kommen. „Ich finde den boysday eine wichtige Aktion, die man unterstützen und weiter ausbauen sollte“, bekräftigt Hannes Hagen abschließend. Christina Thanner

Rock On Roller rockte!

Am Freitag, den 25. Juni, war im Driving Camp etwas ganz Spezielles
am Start : Ein Open Air, eine interreligiöse Segnungsfeier und Infos
zum Thema Fahrsicherheit, verpackt in einem Event. Rund 60 Jugendlichen interessierten sich für diese neuartige Herangehensweise.
Cardiac Move, Point Blank, Rise Falling, Golden Reef und Raze rockten,
während die erschienen Roller und MopedfahrerInnen viele Möglichkeiten hatten, ihr Gefährt und was sie damit machen können näher kennenzulernen. ARBÖ, IFOR, SUPRO, das Driving Camp, das Kuratorium
für Verkehrssicherheit, die Fahrschule Heufelder Dornbirn, das Projekt
Talih Projekt Nenzing, die Polizei, die Offene Jugendarbeit Vorderland
und Feldkirch, spark 7 und wüstenrot waren mit ihren Beiträgen vertreten.
Die Offene Jugendarbeit gab mit zwei aufgetunten Teilen ordentlich
Gummi. Auch der Stand der Polizei war Anziehungspunkt, um zu testen, wie schnell das eigene Moped läuft. Supro wartete mit leckeren
alkoholfreien Cocktails auf, während man beim ARBÖ einen Mopedsimulator testen konnte.
Jugendkulturen
Fahrsicherheit und Fahrsicherheitstraining sind, gerade für
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
Führerscheinneulinge sehr wichtig. Ein Vertreter des islaBohuslav Bereta | Musikpastoral
mischen Kulturvereines, die Vikarin der evangelischen Kirche
T 05522 3485 127
und unserer Jugendseesorger gaben als Höhepunkt der Verbohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at
anstaltung den Jugendlichen den Segen. Daniel Furxer
Peter Marcel Ionian | Kommunikation

Termine

T 05522 3485 124
peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at

So. 17. Oktober und So. 21. November, jeweils 19:30 Uhr
Update mit Gott
Pfarrkirche Dornbirn Hatlerdorf

Johannes Lampert | Leitung Jugendkirche

Fr. 24. Dezember, 22:00 Uhr
Why?nachten, die Weihnachtsmette der anderen Art
Altes Hallenbad, Feldkirch

Nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino

T 05522 3485 124
johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

T 05523 56120 453
nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at
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netzWerken

netzWerken – offene Pfarrjugendtreffs trafen und
vernetzten sich!
Ende Mai nahmen Leiter/innen der offenen Pfarrjugendtreffs von
Lochau, Hard, Dornbirn Hatlerdorf, Dornbirn Rohrbach und Dornbirn
Schoren die Einladung von JUGENDINITIATIV war und trafen sich
zu einem regen und intensiven Austausch. Dabei wurde sehr schnell
deutlich wie unterschiedlich die einzelnen Jugendtreffs arbeiten, wie
verschieden ihre Möglichkeiten und Angebote sind und dennoch alle
mit dem Blick darauf, Jugendlichen einen etwas anderen Zugang zu
Kirche zu ermöglichen. Resümee, netzWerken motiviert und es ist gut
voneinander zu wissen. Das nächste netzWerken ist für November geplant. Anita Bonetti

Diskurs

JugendINITIATIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Diskurs ist das Vorarlberger Fachmagazin für Erwachsene rund um das
Thema „Jugend“. Das Magazin, herausgegeben von der koje, Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung, und vom aha,
Tipps und Infos für junge Leute, beinhaltet Fachbeiträge zum Jugendalter, es zeigt Hintergründe und Zusammenhänge auf und eröffnet
neue Perspektiven und Zugänge. Auch für die Gruppenstunde oder die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Pfarre ist das Fachmagazin
geeignet.

Montfortstraße 88 | 6840 Götzis

Heino Mangeng | Leitung
T 05523 561 20 451
heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at

Anita Bonetti | Projektleiterin

Diskurs erscheint zwei bis drei Mal pro Jahr. Jede Ausgabe steht unter
einem anderen Themenschwerpunkt. Wenn du Lust hast, kannst du
auch (gegen Honorar) für das Magazin schreiben. Melde dich bei Peter:
peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at
Diskurs – Fachmagazin Jugendarbeit kann kostenlos bestellt werden
unter abo@jugend-diskurs.at oder T 05572 52212. Hier gelangst du zum
Internetauftritt der Zeitschrift Diskurs:

T 05523 561 20 450
anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at

54

www.jugend-diskurs.at

KATHOLISCHE JUGEND UND JUNGSCHAR VORARLBERG
Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn
kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at

Vorsitzende des Vereins (v. l. n. r.)

Christine Vonblon | Leitung

Daniel Furxer

T 05522 3485 151

Jacqueline Hammerer

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

Raphael Latzer

Dominik Toplek | Jugend- und Jungscharseelsorger
T 05522 3485 121
dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Klaus Abbrederis | Zivildienstberatung

Nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino

Projektunterstützung

T 05523 56120 453

T 05523 56120 454

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

klaus.abbrederis@kath-kirche-vorarlberg.at

Brigitte Dorner | Orientierungstage

Silke Sommer | Davidino | Kinderbibel Angebote

T 05523 56120 454

T 05522 3485 7134

brigitte.dorner@kath-kirche-vorarlberg.at

silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Grabuschnigg | Schulungen | Projekte

Christina Thanner | Dreikönigsaktion

T 05522 3485 7131

T 05522 3485 7133

johannes.grabuschnigg@kath-kirche-vorarlberg.at

christina.thanner@kath-kirche-vorarlberg.at

Peter Marcel Ionian | anstösse | kathfish.at

Ute Thierer | Firmlingsarbeit

T 05522 3485 7136

T 05522 3485 7134

peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at

ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at

Ines Lins | Finanzen, Behelfe

Clemens Weiß | Davidino | Kinder- und Jugendchöre

T 05522 3485 7137

T 05522 3485 7133

ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia Nußbaumer | Service für Jungschar
und MinistrantInnenarbeit
T 05522 3485 7132
silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at
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Erscheinungsort, Verlagspostamt 6800 Feldkirch - P.b.b.

www.kathfish.at

