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Editorial

Auszeit
Vor dem entscheidenden Wurf
Time Out – so lautet die Auszeit im Eishockey oder im Basketball. Der Trainer
ruft seine komplette Mannschaft zusammen, um mit ihr die Taktik für den weiteren Spielverlauf festzulegen. Meistens geht das Spiel in eine entscheidende
Phase, bei der alle Spieler konzentriert und aufeinander abgestimmt handeln
sollen, um dann den Puck ins Tor oder den Ball für den entscheidenden Punktewurf in den Korb zu treffen.

Daniel Furx
Katholische

Jugend und

Jungschar

er

Vlbg

Time Out – das könnte auch unser Chef im Himmel zu uns sagen. Im Übergang
von der Schule in den Beruf, wenn ein Jobwechsel ansteht oder in Krisensituationen, ruft uns Gott zusammen und gibt uns eine neue Taktik mit auf den Weg.
Gott spricht jedoch oft nicht direkt in Worten zu uns wie ein Trainer zu seiner
Mannschaft. Es liegt also an uns, Orte zu finden, wo sich Gott auf seine Art
mitteilen kann. Zu Hause in einer gemütlich eingerichteten Ecke, wenn wir alleine in die Kirche gehen und uns still in eine Bank setzen, wenn wir eine Kerze
anzünden oder wenn wir bei einer spirituellen Reise (z.B. nach Taizé) mitfahren,
geben wir Gott die Gelegenheit, mit uns zu sprechen. In Bildern, durch Menschen, in Träumen oder in Worten. Die Kommunikation ist sehr vielfältig.
Er weiß, wie wir den Punktewurf ausführen können, er kennt unserer Fähigkeiten, wie ein Trainer und zeigt uns, was der nächste Schritt ist. Im Sommer, aber
nicht nur dann, kann uns Gott ein „Time Out“ zurufen, um uns neu auf das
Leben auszurichten.

Mit Unterstützung von:

Ein Time Out ist aber nicht nur eine Auszeit für dich alleine. Der Chef zeigt
dir oft gemeinsam mit anderen, wohin es als nächstes geht. Gerade in der
Jungschar- und Ministrant/innengruppenstunde können wir erleben, dass wir
als Gruppe gemeinsame Ziele verfolgen sollen, damit eine Aktion gelingt. Sei
sie nun karitativ, indem wir anderen Menschen helfen, oder gruppenbildend,
damit wir unsere Freunde besser kennen lernen.
In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein gutes Time Out mit Gott und eine
gelungene Neuausrichtung in eurem Leben. Daniel Furxer
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ir leben in einer überarbeiteten Gesellschaft. Beruf ist
nur selten berufung. statt sinn wurde Geld zum MaSSgeblichen Moment. Dabei gäbe es auswege aus dem Hamsterrad und Möglichkeiten, um seine eigene unverwechselbare
Biographie zu schreiben.

Chefredakteur

Wie heißt du? Und was machst du? Das könnten die Eröffnungsfragen beim ersten Kennenlernen sein. Natürlich
wäre das eine unkreative Eröffnung aber eine grundlegende. Unser Name bezeichnet uns als Individuum, doch
die meisten definieren sich und andere über ihre Arbeit.
Das ist vielleicht gar nicht so oberflächlich wie es im
ersten Augenblick scheint, denn immerhin investieren wir
sehr viel von unserer Zeit und Energie in den Job. Im Gegenzug gibts Geld und das ist unsere Existenzgrundlage.
Wie und was man arbeitet und ob man es nur fürs Geld
macht, sagt also schon einiges über eine Person aus.

Wir legen tatsächlich unterschiedliche Persönlichkeiten an
den Tag, wenn wir am Schalter im Kundengespräch sind
oder zuhause mit Freunden Karten spielen. Ein entsprechendes Verhalten wird von uns erwartet, hier wie dort. So
kommt das Gefühl auf, dass wir erst nach Dienstschluss
wirklich wir selbst sein können. Aber wer sind wir dann?
Diese strikte Trennung von beruflich und privat ist eine
Farce und sie macht uns unfrei. Wir bauen uns selbst
einen Käfig, wenn wir unser Arbeitsleben als Gefängnis
betrachten. Auch die Freizeit wird ins Gegenteil verkehrt,
wenn sie nur noch der Jagd nach Ablenkung dient.

Arbeitslust oder Arbeitslast?

Unser Arbeitsleben beeinflusst unser Privatleben und umgekehrt, sie fließen ineinander, bedingen sich gegenseitig
und sind erst gemeinsam unser ganzes Leben. Nur eine
Seite der selben Münze zu schätzen, während wir die andere verachten, ist eine recht einseitige Betrachtung. Aber
auch das andere Extrem birgt Gefahren in sich. Wenn man
sich derart über seinen Job definiert, dass man gar nicht
mehr weiß, wer man ohne seine Arbeit überhaupt noch
ist. Wenn Familie, Freundschaften und Interessen nachgereiht werden, dann kommt irgendwann der Moment, an
dem die Belastung untragbar wird.

Physikalisch bezeichnet Arbeit die Energiemenge, die bei
einem Vorgang umgesetzt wird. In der Betriebswirtschaft
ging es ursprünglich immer um Produkterzeugung. Philosophisch gesehen ist Arbeit das bewusste schöpferische
Handeln. Der Philosoph Khalil Gibran schrieb 1923 in
seinem bekannten Büchlein Der Prophet: "Wenn ihr arbeitet, seid ihr eine Flöte, durch deren Herz sich das Flüstern
der Stunden in Musik verwandelt. [...] Arbeit ist sichtbar
gemachte Liebe."
Doch heutzutage ist Arbeit für die meisten ein Zwang.
Darum singt Deichkind plakativ: Arbeit nervt! Sie wird als
notwendiges Übel angesehen, das man über sich ergehen lassen muss, das man aushalten und durchstehen
muss bis zum Feierabend, bis zum Wochenende, bis zum
Urlaub. Erst in diesen Zeiten fühlt man sich wirklich frei.
Tagsüber funktioniert man nach vorgegebenen Schemata
und macht, was von einem erwartet wird. Abends und am
Wochenende wird man ein anderer Mensch, man schaltet ab, man lenkt sich ab und man feiert ausgelassen. Es
scheint so, als würden zwei Seelen in unserer Brust wohnen: Ein Arbeits- und ein Freizeitwesen.
04

überlastungstrend
Die Zahl psychischer Erkrankungen aufgrund von Arbeitsbelastung ist drastisch angestiegen. Dafür muss man gar
keine Studien mehr zitieren, das ist inzwischen allgemein
bekannt. Beachtete man früher vorwiegend physische
Belastungen am Arbeitsplatz, durch Lärm, Schmutz oder
andere Gefahren für die körperliche Gesundheit, sind heute vor allem psychische Probleme das Thema. Dazu kommt
die steigende Sorge über den Verlust der Arbeitsstelle und
die damit verbundene pure existenzielle Angst. Steigende
Benzin- und Rohstoffpreise und die drohende Wirtschafts-

Selbst zur Flöte werden, durch deren Herz sich das Flüstern der Stunden in Musik verwandelt sxc / Joachim Bär

krise potenzieren den Druck. Immer mehr Menschen fühlen sich gefangen in einer Tretmühle oder im Hamsterrad.
Was mit idealistischer Begeisterung beginnt, führt über
frustrierende Erlebnisse zu Desillusionierung, Apathie,
psychosomatischen Erkrankungen, erhöhter Aggressivität
und Suchtgefährdung, bis zur Depression. Die Menschen
fühlen sich ausgebrannt. Das Burn-Out ist eine körperliche, emotionale und geistige Erschöpfung aufgrund
beruflicher Überlastung, meist durch Stress ausgelöst.

Time-Out statt Burn-Out
Auszeit oder englisch Timeout ist ein Begriff aus dem
Sport. Die Analogie ist treffend, denn es bedeutet eine
Unterbrechung des Spiels, um die Taktik an neue Gegebenheiten anzupassen. Das kann auch in andere Lebensbereiche übernommen werden. Bei einer Auszeit im beruflichen Sinn schaffen sich Menschen Abstand von ihrer
gewohnten Tätigkeit, um neue Perspektiven zu gewinnen.

Und wieder stimmt die Analogie. Der Boden wird durch
die ständige Bebauung belastet und ausgelaugt. Damit er
weiterhin ertragreich bleibt und Früchte bringt, muss man
ihn eine Zeit lang brach liegen lassen.
Im Berufsleben ist das Sabbatical eine Auszeit, meist im
Rahmen von drei bis zwölf Monaten. Das kommt ursprünglich aus den USA, wo vor allem Wissenschaftler für
Forschungszwecke aus ihren Lehrverpflichtungen ausgestiegen sind. Dieser Jobausstieg auf Zeit ist Vereinbarungssache, es gibt keinen Anspruch darauf. Rechtlich gesehen
ist es eine einvernehmliche vertragliche Arbeitsbefreiung
- der Arbeitsvertrag bleibt unverändert bestehen, aber
die Pflicht zur Arbeitsleistung ruht für einen befristeten
Zeitraum. Das hat den Vorteil, dass man die Sicherheit hat,
nach der Auszeit wieder beschäftigt zu werden.
Die Auszeit kann für Weiterbildung, Umschulung, Reisen
oder Neuorientierung genutzt werden. In den USA stellen
viele Männer und Frauen ihre Arbeitskraft sozialen Projekten zur Verfügung.

Was ist das Sabbatical?
Egoüberwindung
Das Sabbatical klingt so mysthisch, ist jedoch schlicht
ein Arbeitszeitmodell. Seine Wurzeln hat es im biblischen
Sabbatjahr, auch Schmittah genannt, das in der Tora ein
Ruhejahr für das Ackerland bezeichnet.
Und der Herr sprach zu Mose auf dem Berg Sinai: Rede mit den Kindern
Israel und sag zu ihnen: Wenn Ihr in das Land kommt, das ich Euch
geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern, eine
Ruhezeit. Sechs Jahre sollst Du Dein Feld besäen und sechs Jahre
Deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im
siebten Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten.
Da sollst Du Dein Land nicht besäen und auch Deinen Weinberg nicht
bearbeiten. (3. Mose 25,1-4)

Selbstverwirklichung, Sinn und soziales Engagement werden immer wichtigere Kriterien für die eigene Berufswahl.
Daran denkt man vielleicht im ersten Anlauf eher weniger.
Während des Sabbatical kann man neue Perspektiven und
Prioritäten entwickeln. Wenn man sein Schaffen in einen
größeren Kontext setzt, seine Talente entdeckt und zum
Einsatz bringt, um damit sowohl einem höheren Zweck
als auch anderen zu dienen, dann wird Arbeit zu einer
erfüllenden Sache statt bloßem Geldverdienen. Dann wird
Arbeit sichtbar gemachte Liebe und man wird selbst zur
Flöte, durch deren Herz sich das Flüstern der Stunden in
Musik verwandelt. Peter Marcel ionian
05
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er Begriff der Auszeit ist in etwa so weit dehnbar wie
ihr zeitlicher, räumlicher und inhaltlicher Charakter.
Sie beginnt da, wo zu arbeiten aufgehört wird.
Amos Postn
Zivildiener der

KJ & Jungschar

er

Vlbg

Pause machen
Das beinhaltet eine kurze Fünf-Minuten-Pause, genauso
wie ein Sabbatjahr, im weiteren Sinne auch die Freizeit.
Das Ziel ist weitgehend dasselbe: Regeneration, Erholung
und Entspannung. Gänzlich unterscheidet sich jedoch
die Gestaltung dieser „Pausenräume“. Mit signifikanten
Auswirkungen.
Unser Gehirn braucht alle 90 bis 120 Minuten eine kurze
Pause. Das ist unserem Biorhythmus geschuldet, der
danach verlangt, dass wir auch tatsächlich abschalten.
Andernfalls sinken Konzentration und Aufmerksamkeit
rapide, ebenso fällt infolgedessen die Leistungskurve
stark ab. Kurz: Wir erledigen unsere Arbeit nicht mehr
zufriedenstellend.
Schon allein aufgrund dessen muss allen im Arbeitsprozess Beteiligten an der Einhaltung von Pausen gelegen
sein. Dem Vorstand wie dem kleinen Mitarbeiter, dem
Lehrer wie dem Schüler. Dass das freilich nicht immer der
Fall ist, versteht sich von selbst. Für bestimmte Berufe
brauchte es gesetzliche Bestimmungen, damit Pausen aufgrund von Profit- und Gewinnsucht nicht vernachlässigt
wurden. Das Urlaubsrecht und die Reduktion der Arbeitszeiten gehen beispielsweise auf die Forderungen erster
Gewerkschaften zurück, die die Entlastung der Arbeitnehmer/innen forderten.
Heute sind Pausen und Auszeiten fixer Bestandteil der Arbeitsplanung und in den meisten Unternehmen etabliert,
auch wenn sie vielfach als lästige Unterbrechung und
6

nicht als notwendige Unterstützung angesehen werden.
Nichtsdestotrotz lohnen sie sich nur, wenn sie auch richtig
gestaltet werden.

Prinzip Wohlfühlen
Für kürzere Unterbrechungen – eine Kaffeepause am Arbeitsplatz oder im Rahmen einer Veranstaltung, die Große
Pause in der Schule – finden sich diverse Ratgeber im
Internet, sogenannte „Pausenmanager“, die Tipps und Infos zur Gestaltung dieser anbieten. Einer ihrer Kernpunkte
lautet, klare Regeln für den Ablauf von Unterbrechungen
zu schaffen. Das beinhaltet eine Übereinkunft aller Beteiligten, wann und wie lange, unter Umständen auch wo
pausiert wird. Dazu dienen oft Zeitmesser wie die Pausenglocke, der Halbzeitpfiff beim Fußballmatch oder der
Gong beim Boxen, fehlen diese, müssen Abmachungen
getroffen werden. Ebenso wichtig ist es, dem Pausieren
räumlich gerecht zu werden. Die Große Pause nach drei
anstrengenden Schulstunden wird freilich anders ausfallen als die Unterbrechung einer Sportveranstaltung. Je
nachdem welche Tätigkeit vorangegangen ist, braucht es
Raum für Bewegung, Sitzplätze oder sogar Liegen zum
kurz Entspannen. Oberstes Prinzip lautet hier: Wohlfühlen.
Eine Auszeit – im weiteren Sinne die Freizeit – bietet aber
auch immer mehr Platz für den Konsum. Das hat die Werbung für sich erkannt und weiß es zu nutzen. Man erinnere sich nur an die Knoppers-Werbung, die mit dem Slogan
„halb zehn in Deutschland“ quasi eine Notwendigkeit des
Konsumierens in einer Unterbrechung verordnete, oder

Werbung suggeriert Konsum als Freizeitgestaltung

die aktuelle Kampagne von Rauch-Eistee, die sich äußerst
effektiv mit dem Begriff des Time-outs schmückt. Seit
Beginn dieser Kampagne ist der Marktanteil von RauchEistee auf 63 Prozent gestiegen.

Vergnügen dominiert
Viel größere Ausmaße fasst der Konsum als Freizeitgestaltung aus. Dabei ist aber nicht bloß der Einkauf von Waren
gemeint, sondern ebenso das Konsumieren von Literatur,
Musik, Filmen, Videospielen und diverser Medien wie
des Internets, des Fernsehens und des Radios. All diese
besitzen in der Freizeitgestaltung entweder Bildungs- oder
Unterhaltungscharakter, wobei unter letzterem oftmals der
wahre Sinn der Freizeit verstanden wird. Das Vergnügen
tritt an die höchste Stelle.
Als solches darf aber ebenso der gemeine Warenkonsum
genannt werden, wie der deutsche Philosoph, Kunsthistoriker und Germanist Wolfgang Ullrich in seinem Buch
„Habenwollen“ darlegt. Darin schreibt er, dass Dinge (in
diesem Fall Waren) in vielen Fällen personalisiert und als
„Freunde, Vertraute und Partner“ beschrieben werden.
Dass liegt daran, dass das Ding/die Ware nicht nur ein
gewünschtes Image verstärkt und somit als Statussymbol fungiert, sondern zum Eintauchen in eine Traumwelt
anregt, ähnlich dem Lesen eines Buches, dazu treffend der
Satz Ullrichs: „Wer erst einmal darauf achtet, wird bemerken, wie häufig Menschen in Warenhäusern oder Geschäf-

ten etwas in die Hand nehmen, es vor sich her halten und
versonnen darauf blicken: Sie träumen gerade (...) wie
Leser eines Romans (...), vor den Spiegeln von Umkleidekabinen werden alternative Lebensläufe skizziert“. Nicht
unverständlich also, warum „Shopping“ heute ebenso als
Hobby angegeben wird, wie das Hören von Musik und Lesen. Es dient oftmals der Abwendung vom eigenen Selbst,
hin zu einer anderen Identität in einer Phantasiewelt.

Alternative Sonntag
Eklatant im Gegensatz dazu steht der Sonntag. Er unterbindet sowohl die Arbeit, als auch den (Waren-) Konsum
und steht somit gleich von zwei Seiten unter Beschuss,
von Seiten des Handels und der Konsumenten, die seine
Aufhebung fordern unter Verweisung auf das Recht der
Freiheit. Freiheit soll es sein, jeden Tag einkaufen gehen zu
können, jeden Tag sich selbst in den Dingen zu verlieren,
jeden Tag der Hast des Alltags ausgesetzt zu sein. Dabei
ist es, wie es der Münchner Universitätsprofessor Dr. Karlheinz A. Geißler ganz treffend formuliert, nichts anderes
als die Möglichkeit eines Gefängnisinsassen zwischen
„sieben gleichen Zellen zu wählen“, ohne eine wirkliche
Alternative zur Zelle selbst zu haben.
Diese Alternative aber bietet der Sonntag in seiner jetzigen Form. Er bietet die Möglichkeit zu rasten und zu sich
zu finden, vollkommen ungezwungen von dem Drang, in
irgendeiner Form handeln zu müssen. Eine echte Auszeit
eben. Amos Postner
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enn die warme Jahreszeit endlich wieder da ist und
wir uns auf die Sommerferien freuen, heiSSt es auch
für die Vereine: FERIEN!

Jacqueline
Ehrenamtliche

Hammerer

der KJ & Jungschar

Vlbg

Neuer Schwung
Es ist wieder Sommer! Das bedeutet auch, sich mal wieder Zeit für sich selbst nehmen, Kraft tanken, ausspannen,
bevor es im Herbst mit neuem Schwung ins Arbeitsjahr
geht. Dabei ist das Highlight eines Jungschar- oder KJJahres immer das legendäre Sommerlager.
Alle, die schon mal bei der Planung und Durchführung
eines Lagers dabei waren wissen, welch ein Aufwand die
Organisation und das Veranstalten eines Lagers bedeutet.

Lager vorbereiten und durchführen
Angefangen bei der Hüttensuche, über die Themenfindung, die Gestaltung und Materialbeschaffung, bis hin zur
Ausschreibung und zum Einkauf der Lebensmittel, stecken
viele Stunden der Vorbereitung hinter einem Lager.

Die "Jungschar-Hütte" Lohorn Junge Kirche / Bohuslav Bereta

Wenn dann mal alle Aufgaben erledigt sind, geht es ans
Vorbereiten vor Ort, damit alles parat ist, wenn die Kinder
eintreffen. Wenn das Lager erst mal am Laufen ist, vergeht
die Zeit wie im Flug und schon muss man wieder zusammenpacken und es geht zurück nach Hause.
Manchmal kann es dann sein, dass man sich denkt, man
hat selbst gar keine Zeit für irgendwen oder irgendwas gehabt, man denkt schon während der aktuellen Arbeit zwei
Schritte weiter und weiß dann gar nicht mehr, wo einem
der Kopf steht. Und wenn das Lager dann vorüber ist, will
man am liebsten nichts mehr davon hören.
Doch eigentlich sollte das Lager auch ein bisschen Auszeit
für die Betreuer/innen sein, trotz der umfangreichen Arbeit, die dahinter steckt.

08

SpaSS für die Kinder bedeutet Arbeit für die Betreuer/innen Katholische Jugend & Jungschar

Arbeitsteilung und Kommunikation

FreiRaum und ausZeit einplanen

Da hilft es, wenn es von vornherein gut strukturiert ist.
Wenn genügend Personen als Betreuer/innen vorhanden sind, ist es sinnvoll, ein Lagerteam zu bilden, das
die Koordination übernimmt. In diesem Team sollte klar
festgelegt werden, wer für was zuständig ist, z.B. wer ist
zuständig für die Anmeldungen, wer geht einkaufen, wer
ist Ansprechperson für Eltern und Hüttenwirte, wer behält
die Finanzen im Auge, wer besorgt die Spiele. Am besten
sollte diese Zuteilung der Aufgaben aufgeschrieben werden, damit auch die anderen der KJ- oder Jungscharleiter/
innen Bescheid wissen.

Richtet euch einen Raum in der Hütte oder im Gästehaus
her, in dem nur ihr Leiter/innen sein dürft. Das soll euer
Rückzugsort z.B. für nach dem Essen sein, damit auch ihr
ein bisschen Mittagspause habt. Außerdem kann dieser
Raum auch für die Vorbereitung des nächsten Programmpunktes sein, wenn nicht gleich jeder sehen soll, was als
nächstes passiert. So könnt ihr entspannt mal vom Kinderlärm abschalten und ein paar Minuten Auszeit genießen.

Wenn die Einteilung gemacht ist, ist es wichtig, dass sich das
Lagerteam untereinander gut austauscht. Auch wenn das
logisch klingt, ist es oft der Fall, dass man darauf vergisst,
die anderen zu informieren und so entstehen schnell Missverständnisse. Außerdem muss man sich darauf verlassen
können, dass jeder seine Aufgabe gewissenhaft erledigt.
Ca. zwei Wochen vor dem Lager sollten sich alle Gruppenleiter/innen und das Lagerteam nochmals zusammen
setzen, den Lagerablauf besprechen und noch offene ToDo's abklären. So vermeidet man, auf den letzten Drücker
noch etwas organisieren zu müssen und das Lager kann
entspannt begonnen werden.
Wenn das Lager dann stattfindet, könnt ihr euch ebenfalls
eure Auszeiten nehmen. Wenn es für euch möglich ist,
nehmt eine Person mit, die nur für die Küche zuständig
ist. Meistens finden sich ein oder zwei Mütter, die gerne
mit aufs Lager gehen. So habt ihr den Kopf frei für eure
Programmpunkte und müsst nicht immer eine/n Gruppenleiter/in für das Zubereiten der Mahlzeiten entbehren.

Es ist natürlich von Vorteil, wenn ihr viele Leiter/innen
seid. So könnt ihr euch die einzelnen Punkte aufteilen,
denn dann müssen nicht immer alle Begleiter/innen bei
allen Programmpunkten dabei sein, sondern können sich
vielleicht mal bei einer Tasse Kaffee oder bei einer Runde
Uno vergnügen und austauschen. Aber auch wenn ihr
nicht allzu viele Leiter/innen seid, könnt ihr euch aufteilen.
Dann besteht natürlich die Möglichkeit, ältere Jungscharkinder oder KJ-ler/innen in den Ablauf mit einzuplanen.
Diese sind meistens mit Begeisterung dabei, wenn sie
„Spezialaufgaben“ bekommen und so könnt ihr auch den
„Nachwuchs“ für euer Leiterteam animieren.
Bei eurer Lagerplanung gibts meistens einen Ablauf, der
auf Flipcharts festgehalten wird, so dass die Kinder immer
wissen, wann welcher Programmpunkt dran ist. Da könnt
ihr eure Ruhezeiten drauf schreiben, denn wenn genügend
Brett- und Kartenspiele vorhanden sind, können sich die
Kinder auch mal eine Stunde lang selbst beschäftigen.
Mit diesen Tipps und Tricks im Hinterkopf wird das nächste
Lager bestimmt auch für euch eine spannende, erholsame
Ferienwoche, genau wie für die Kinder und ihr könnt entspannt vom Lager nach Hause fahren. Jacqueline Hammerer
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ede und Jeder kann in Taizé zur Ruhe kommen, eine Auszeit nehmen und dafür braucht man eigentlich gar
nichts ausser einem Löffel und einem Zelt.

Johannes G
Schulungen

rabuschnig

g

, Reisen, Bubenarbeit

Die Nacht in Frankreich
Es ist sieben Uhr morgens, draußen dämmert der erste
Tag des Pfingstwochenendes. Langsam regt sich etwas
in unserem Reisebus. Es war eine lange Nacht, nicht
gerade bequem und von unruhigem Schlaf begleitet. Die
Stimmung steigt, als wir an einem Ortsschild im Burgund
in Frankreich vorbei kommen. Gleich haben wir es geschafft, das Ziel unserer nächtlichen Reise ist zum Greifen
nahe. Von Weitem sehen wir die Holzgebäude und den
Glockenturm dort oben auf dem Hügel. Noch die letzten
organisatorischen Informationen und schon verlassen wir
den Bus. Gemeinsam gehen wir in ein großes Zelt auf
dem Hauptplatz der Communauté de Taizé und warten
auf eine/n der vielen freiwilligen Helfer/innen welche die
ankommenden Gruppen begrüßen. Nach kurzer Wartezeit
stellt sich René, ein Freiwilliger aus Deutschland bei uns
vor. In kurzen Worten erklärt er den Tagesablauf hier auf
dem Hügel. Anschließend bekommen wir unsere Essenskarten mit welchen wir an der Verpflegungsstation unsere
drei Mahlzeiten und am Nachmittag einen kleinen Snack
abholen können und dann geht es auch schon in Richtung
Zeltplatz. Schon der Weg zum Zeltplatz vermittelt ein Gefühl von Internationalität. Vorbei an einer Gruppe aus dem
hohen Norden Deutschlands, einer kleinen Pfadfindergruppe aus den Niederlanden und einem lustigen Haufen
aus Italien, die uns mit freundlichen Zurufen und Winken
willkommen heißen. Es bleibt gerade noch genug Zeit das
Zelt aufzubauen, da läuten auch schon die Glocken zum
morgendlichen Gebet.

Der Morgen mit Gesang
Das mit dem Beten ist so eine Sache in Taizé. Eigentlich
stellt man sich Kirche ganz anders vor. Hier kommen
wir in einen großen, wirklich großen Raum. Das Licht ist
gedämpft und überall brennen Kerzen. Die Stimmung ist
angenehm ruhig obwohl sich über 1000 junge Menschen
gedämpft unterhalten. Wir sitzen auf dem Boden es gibt
keine Kirchenbänke. Als die Feier losgeht bekommt man
Gänsehaut. Es wird viel gesungen, alle singen. Kurze
10
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Gedanken und Bibelstellen werden vorgelesen, jede Stelle
wird in mehreren Sprachen wiederholt. Hier ist jede/r
willkommen, mit seiner Sprache, mit seinem Sein. Nach
knapp 30 Minuten ist das erste Gebet zu Ende. Wir folgen
dem Menschenstrom zum Frühstück. Hier wird das erste
Mal deutlich wie viele Menschen dieses Wochenende zu
Gast sind. Eine riesige Traube bildet sich vor der Essensausgabe, es wird gelacht, gequatscht und die ersten
Bekanntschaften werden geschlossen. Sobald die vielen
Freiwilligen beginnen das Frühstück auszugeben geht es
sehr schnell. Fünf bis sechs Leute stehen in einer Reihe,
jede/r legt etwas auf sein Tablett. Ein kleines Baguette,
ein Stück Butter, ein Stück Schokolade, eine Schüssel mit
Kakao aber kein Besteck. Hm, das wird spannend, wie
sollen wir denn die Butter auf das Baguette bringen? Ein
kurzer Blick in die Runde verrät, dass sich diese Frage bei
so manchem/mancher hier auf dem Platz stellt.

Der internationale Nachmittag
Um 10 Uhr vormittags besteht die Möglichkeit in einer
Gesprächsgruppe ein Thema zu besprechen. Heute geht
es um Freundschaft: Wie kann ich einem lieben Menschen
begegnen?
Nach einem spannenden Austausch läuten schon wieder
die Glocken zum Mittagsgebet und zum anschließenden
Mittagessen. Eigentlich ist das schon praktisch, hier
braucht man keine Uhr. Immer wenn die Glocken läuten
gehts in die Kirche und dann zum Essen. Der Nachmittag
verläuft sehr ruhig. Einige genießen mit einem guten Buch
die Ruhe auf der Schweigewiese. Ein paar andere sitzen
am kleinen See auf dem Gelände und schreiben, sonnen,
unterhalten sich. So manche/r nimmt das Angebot einer
Gesprächsrunde mit einem der Brüder wahr. Wieder andere haben Gitarren dabei und sitzen in Gruppen zusammen

und singen Lieder auf dem Zeltplatz. Auf einer benachbarten Wiese hat sich eine Gruppe zu einem Frisbeespiel
zusammen gefunden. Jede/r der/die vorbei kommt, wird
eingeladen mitzuspielen. Am Schluß spielen rund 20 Menschen aus 12 Nationen dieser Welt gemeinsam Frisbee.
Die Regeln sind einfach: Zwei Mannschaften, zwei Ziellinien. Der Frisbee muß hinter die Ziellinie der anderen
Mannschaft und hier gefangen werden.

Der Abend vor dem nächsten Tag
Um 7 Uhr gibt es Abendessen, dieses Mal vor dem Gebet.
Samstag Abend ist ein besonderer Abend. Jede Woche
wird hier aufs Neue die Lichtmesse der Osternacht gefeiert. Ein Fest, so Frère Roger der Begründer der Bruderschaft, das viel zu schön ist, um es nur einmal im Jahr zu
feiern. Und er hatte Recht. Jede/r bekommt eine kleine
Kerze am Eingang zur Kirche, während des Gottesdienstes geben sich die Anwesenden das Licht der Osterkerze
durch die Reihen weiter. Ein unglaubliches Gefühl der
Zusammengehörigkeit breitet sich aus. Am Ende des Gottesdienstes brechen langsam die ersten Menschen zum
„Oyak“ auf, einem kleinen Shop in welchem es die wichtigsten Dinge gibt. Manch andere bleiben und singen bis
spät in der Nacht die meditativen Taizé-Gesänge. Hinter
dem „Oyak“ befindet sich eine offene, zum Teil überdachte
Fläche, auf welcher sich die Nachtschwärmer treffen.
Gitarren werden gezupft, Lieder gesungen, Gruppenspiele
gespielt. Gegen 23 Uhr neigt sich der Tag dem Ende zu.
Ruhe kehrt auf dem Zeltplatz ein, die „Welcome for the
Nights“ ziehen ihre Runden und wünschen allen eine gute
Nacht. Zur Ruhe gekommen, zufrieden und voller neuer
Eindrücke schlummert die Gruppe in ihre erste Nacht in
Taizé. Und das war erst der erste Tag ...
Johannes Grabuschnigg
11
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Dominik To
Jugend- und

ine Auszeit einmal ganz anders: in einem Bild versuche
ich die Bedeutung dieser Zeit zu erschlieSSen.

plek

Jungscharseelsorger

Auszeit – Alles und Nichts
Du stehst mit verbunden Augen vor einem Loch, in das du
hineinstürzen könntest. Nichts kannst du sehen, aber du
hast gehört und du glaubst es auch, dass der Boden des
Loches ganz weich ist und dir ein sehr angenehmes Gefühl bereiten wird, wenn du darauf landest. Selber kannst
du nicht springen, sondern gespannt wartest du darauf,
bis sich jemand anschleicht und dich ohne Vorwarnung hinunterstößt. Du tust gar nichts und wartest ... und wartest
... und wartest.

Ein Loch ohne Boden? SxC / Mario Maggalan

Und um diese Wartezeit geht es mir im Folgenden. Jeden
Sommer versuche in wenigen Tagen, diesen dichten Wartezustand zu erreichen. Dazu versuche ich mich total aus
dem Alltag zurückzuziehen, ich nehme keine Arbeit mit,
kein Handy oder Laptop, nichts, was mich unterhalten und
somit ablenken könnte, auch keine anregenden Bücher
oder Ähnliches. Eine Gruppe anderer Leute nehmen teil,
mit ihnen unterhalte ich mich aber nur am Abend der Ankunft im Kloster oder Bildungshaus und dann wieder bei
der Abfahrt zurück nach Hause. Während der fünf Tage dort
rede ich kein Wort mit ihnen, unterhalte mich auch nicht
schweigend durch Blicke oder Gesten.
Insgesamt ca. 8 Stunden am Tag – in 25 Minuten Einheiten
– sitze ich mit den anderen mit dem Gesicht Richtung
Wand bzw. mit dem Rücken zu den anderen in einem
Raum auf einem Sitzkissen im halben oder vollen LotusSitz (ein Fuß oder gar beide ruhen auf den Oberschenkeln), der Oberkörper völlig gerade, der Blick auf den
Boden gerichtet, aber nichts wahrnehmend. Was ich da die
ganze Zeit tue? Auf den ersten Blick nichts, aber im Grunde richte ich meine ganze Aufmerksamkeit entschieden

12

Mit Zen erfahren was es heiSSt, wirklich zu Leben SXC / Marta Paniti

auf den Atem und versuche dem Aus und Ein zu folgen,
mehr dem Ausatmen, da das Einatmen hoffentlich immer
wieder gegeben wird.
Mein Ziel ist die totale Aufmerksamkeit für das, was gerade jetzt ist, also für jeden Augenblick, es kümmert mich
weder das, was war, noch das, was sein wird, sondern nur
der Moment, in dem ich gerade bin. Leider bin ich von
dem Moment weit weit weg. Tausende Gedanken tauchen
auf, Stimmen von Personen, die sich mit mir in der Vergangenheit unterhalten haben und mir Aufträge gegeben
haben, mich gelobt oder getadelt haben, aufgebaut oder
verletzt haben. Begehrenswerte Menschen, Dinge und
Handlungen tauchen auf, die mir zuschreien, wie wichtig
sie sind und für mein Glück bzw. für mein Leben absolut
notwendig sind. Sie VERSUCHEN mich. Letztlich hindern
sie mich, am Loch zu bleiben und zu warten, sie täuschen
mich, indem sie das tolle Gefühl, welches die Landung auf
dem Boden des Loches verheißt, auch auf andere Weise
versprechen.
Diese Stimmen sind richtig fies: sie gaukeln mir auch vor,
dass ich bereits ins Loch gestoßen wurde, um mich schon
im Besitz des vollen Lebens zu glauben. Und noch gemeiner: sie wecken den Zweifel, dass das Loch gar nichts
verheißt, es im Grunde nur ein Loch ist, das mir den Tod
bringen wird und nicht das volle Leben.
Aber was, wenn es gelingt? Wenn die Gedanken immer
mehr zurückgehen, die Stimmen verstummen und sich die
Ruhe im Kopf einstellt? Wenn die ganze Aufmerksamkeit auf
dem Augenblick liegt? Im Bild gesprochen: wenn ich von
Moment zu Moment erwarte gleich in dieses Loch gestupst
zu werden? Ich werde erfahren, was es heißt, zu LEBEN.

Und jetzt wird langsam klar, was das Ganze soll: Leben
pur, ohne Abstriche. Das, was ich mir durch eine Auszeit
erhoffe, im Grunde etwas mehr vom Leben zu haben
und nicht nur zu funktionieren, bekomme ich durch das
Warten an diesem Loch im Boden. Wer den Versuchungen
wiedersteht und sich nicht den Täuschungen hingibt und
sich in Marke Eigenbau gezimmerten Vorstellungen und
Allmachtsphantasien verliert, wird echtes Leben erfahren.
Er wird eine Ahnung, einen Vorgeschmack von dem Boden
im Loch erleben.
Es sind vielleicht nur wenige Augenblicke, sie reichen aber
aus, um zu erleben, dass alle anderen Erfahrungen, die
eine Auszeit bieten, nichts im Vergleich dazu sind.
Ich beschreibe hier meine Erfahrungen mit ZEN. Dieses
Sitzen ist eine Übung – kein Gebet, keine Meditation,
aber ein Weg, Gebet und Meditation und Lesen der Bibel
und „Auf-die-Natur-achten“ und Arbeiten respektvoll zu
machen, nicht mehr für einen Selbst, nicht mehr mit einer
angezogenen gefärbten Brille (also mit übernommenen
oder selbstgemachten Vorstellungen), sondern wirklich
liebend zu tun. Der Weg ist sehr steil, ihn kann nicht jede/r
begehen, muss aber auch nicht sein. Es hilft schon, sich
auch nur wenige Minuten am Tag um völlige Aufmerksamkeit für den Augenblick zu bemühen, um eine kleine
Auszeit mitten im Tun zu gewinnen und etwas mehr vom
Leben zu haben. Das aber konsequent und entschieden.
Dazu möchte ich sehr einladen.
Wer mehr darüber wissen möchte, oder wer sich gerne
über sein geistliches Leben mit mir austauschen oder gar
begleiten lassen möchte, dem stehe ich gerne zur Seite.
Bitte melden. Dominik Toplek
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ie Dornbirner Jugendlichen Antonia (14), Jasmin (14),
Aaron (15) und Martin (16) im Gespräch mit Amos Postner
über das Thema „Auszeit“. Wann sind Auszeiten für euch
sinnvoll?

Amos Postn
Zivildiener der

KJ & Jungschar

er

Vlbg

Aaron
„Das hängt ganz davon ab, welche Art von Pause man
braucht, was der Pause vorangegangen ist. In meiner Freizeit
fechte ich, da gibt es immer wieder einmal Erholungspausen,
aber auch solche, die zum Aufwärmen oder zum Ballspiel verwendet werden. Genauso ist allerdings auch der Sport selbst
eine notwendige Abwechslung zum Alltag.“

Jasmin
„Eine wesentliche Auszeit ist die Freizeit. Die gestalte ich
dann so wie die meisten Jugendlichen auch. Ich treffe
mich mit Freund/innen oder genieße es einfach, frei zu haben. Deshalb könnte ich mir auch nie im Leben vorstellen,
samstags in die Schule zu müssen. Da hab ich lieber unter
der Woche drei Mal Nachmittagsunterricht.“

Martin
„Sport ist für mich dagegen bloß Nebensache. Ich ruhe
mich lieber gemütlich zu Hause aus oder verabrede mich
mit Freunden. Für den Fall, dass es in der Schule mal
anstrengender ist, haben wir zwei Klassencouches für die
Pausen zwischendurch, die sind echt praktisch. Wenn wir
einen Film anschauen, wird um die immer gezankt.“

Antonia
„Pausen haben auch immer was Familiäres. Mein Vater
arbeitet die ganze Woche, da ist der Sonntag schon ein besonderer Tag. Auch wenn dann jeder seinen eigenen Sachen
nachgeht, zumindest am Sonntagmittag treffen wir uns, um
zusammen Mittag zu essen. Den Sonntag sollte man schon
allein aus Rücksicht auf alle Arbeitenden nicht abschaffen.“
14
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ine Auszeit von sich selbst und dem alltäglichen Trott findet man vor allem auch im Rollenspiel. Deshalb bekommt
ihr dieses Mal eine Gruppenstunde zum Theaterspielen.

Ute Thierer
Firmpastoral

aus der „Rolle“ fallen
Theaterspielen kann einfach nur lustig sein, aber auch
spannend. Kinder lernen dabei etwas über ihre Emotionen.
Sie werden empathiefähiger und ihr kreatives Denken wird
gefördert. Eine Szene kann mehrmals gespielt und dabei
immer wieder verändert werden. Dadurch lernen Kinder,
dass es nicht nur eine Lösung gibt. Beim Improvisieren,
aber auch beim Spielen kleiner Sketche, haben Kinder die
Möglichkeit mal ganz anders zu sein als sonst.

keiten an. Der/die Leiter/in gibt den Kindern die Aufgabe,
Mitspielern/innen, die ihnen entgegenkommen, in die
Augen zu schauen. In einem nächsten Schritt sollen die
Kinder, die Mitspieler/innen, die ihnen entgegenkommen, begrüßen. Zuerst auf eine natürliche Art, die ihnen
entspricht. Dann gibt der/die Spielleiter/in den Auftrag, die
Mitspieler/innen auf eine bestimmte Art zu begrüßen z. B.:
_begrüSSt euch möglichst cool
_begrüSSt euch wie die Eskimos durch Reiben der Nasen
_ihr begenet jemandem, den ihr eigentlich nicht sehen wollt, eurem

Sie können die/der Böse sein, ohne moralisch verurteilt zu
werden. Sie können schimpfen, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. Hinterher schüttelt man die Rollen einfach
wieder ab. Ganz toll ist es, wenn die Kinder die Möglichkeit bekommen, sich zu verkleiden. Ich ermutige euch zu
einer Theater-Jungschar-Stunde.

erklärten Feind. Wie schaut ihr ihn an?
_begrüSSt den/die andere/n überschwenglich (denkt dabei an ein
italienisches Familientreffen)
_ihr trefft eine/n Freund/in. Ihr habt sie/ihn lange nicht gesehen. Nun
habt ihr eine Menge zu erzählen. Das Problem ist nur: Ihr könnt nur
reden wie die Neandertaler. Der einzige Laut, der euch über die Lippen
kommt ist „uga“. Auf wie viele Arten könnt ihr den Laut „uga“ aus

1. Start mit einem Warm up „Raumlauf“

sprechen und was könnt ihr damit alles erzählen?

Die Kinder sollen sich in unterschiedlichen Geschwindigkeiten frei durch den Raum bewegen. Der/die Leiter/in ruft
Zahlen zwischen Null und Zehn. Zehn ist ganz schnell.
Null ist ein Freeze, d.h. Stillstand. Jede/r bleibt, wo er/sie
gerade ist und die Bewegung stoppt „in der Luft“.

Möglicherweise kommt die Gruppe besser damit zurecht,
wenn der/die Spielleiter/in jeweils ein Signal gibt. Wenn
das Signal ertönt, sollen sich jeweils zwei Spieler/innen
zusammentun.

Beim Laufen sollen die Kinder darauf achten, dass sie sich
gegenseitig nicht anrempeln. Beim Theaterspielen ist es
wichtig, dass jeder der Akteure Platz hat zum Spielen!

3. Einfache Improvisation mit Gegenständen – Spiel
„Das ist ein Eimer“

2. Leichte Improvisationsübung in der Gruppe
Die Kinder bewegen sich frei im Raum wie beim Raumlauf. Nur kommt es jetzt nicht mehr auf die Geschwindig16

Um das einzige Requisit – ein Eimer – herum entsteht ein
Spiel. Als erstes begeben sich alle Spieler auf eine Seite
des Raumes. Der Eimer steht in der Mitte des Zimmers.
Dann gehen die Spieler einzeln zum Eimer hin und zeigen, wie man diesen Gegenstand verwenden kann. Der

Das Orakel von Delphi war eine Pilger- und Weissagungsstätte des antiken Griechenlands Wikipedia Mr. Checker

Eimer muss dabei nicht das bleiben, was er ist. Er kann
zum Gehgips am Fuß werden, zum Hut, zur Toilette, zum
Transistorradio oder zum Blumenkübel. Wer seine Aktion
gezeigt hat, begibt sich auf die andere Seite des Raumes.
Die anderen Mitspieler/innen müssen raten, in welcher
Funktion der Eimer verwendet wurde.
„Das ist ein Eimer“ kann erweitert werden. Eine Person
beginnt. Sie denkt sich aus, welche Funktion der Eimer in
dem Spiel haben soll. Ist er ein Lenkrad? Dann sitzt die
Person als Fahrer im Auto. Wohin fährt sie? Was hat sie
vor? Bei diesem Spiel darf geredet werden. Die anderen
Teilnehmer/innen dürfen spontan mit in die Szene einsteigen. Sind sie Mitfahrer/in? Oder sind sie Polizist/in
und führen eine Verkehrskontrolle durch? Die Szene wird
abgebrochen, wenn sich die Idee erschöpft hat. Der Eimer
schlüpft in die nächste Rolle.

4. Sketche (zum Beispiel „das Orakel“)
In den Hauptrollen: Julius Caesar, Kleopatra, Türsteher/in
des Orakels von Delphi, Orakel von Delphi
Erste Szene: Julius und Kleopatra allein
Julius: Kleopatra, du gefällst mir. Ich denke immerzu an
dich. Möchtest du meine Frau werden?
Kleopatra: Julius, mir geht es genauso. Ich sehe dich in allen meinen Träumen. Dennoch habe ich Angst davor, mich
zu entscheiden. Ich bitte dich, lass uns das Orakel befragen, dann wissen wir, ob wir füreinander bestimmt sind.
Julius: So soll es geschehen
Zweite Szene: Julius und Kleopatra am Eingang des Orakels von Delphi. Türsteher/in. Julius räuspert sich.
Türsteher/in: Fremdlinge, was wollt ihr?
Julius: Zwei Liebende möchten das Orakel befragen, ob

die Götter ihrer Verbindung zustimmen.
Türsteher/in: Tretet ein, aber haltet das Orakel nicht zu
lange auf, es hat noch andere Termine.
Dritte Szene: Julius und Kleopatra vor dem Orakel. Das
Orakel liegt auf dem Sofa. Es schrickt hoch.
Orakel (nachdem es sich wieder gefangen hat): Was ist
euer Begehr?
Julius: Ich möchte um die Hand Kleopatras anhalten.
Orakel (in Ohnmacht sinkend): Was, nur die Hand?
Es ist möglich, das Stück anschließend in verschiedenen
Genres durchzuspielen. Wie sprechen Julius und Kleopatra, wenn es sich bei dem Stück um eine Komödie handelt (= die Handlung ist nicht ernst. Alle sollen lachen.),
wie bei einem Drama (= die Handlung ist sehr ernst. Die
Hauptpersonen haben ein schweres Schicksal)? Wie verändert sich das Stück, wenn es sich dabei um eine Szene
in einem Krimi handelt? Oder befinden sich Julius und
Kleopatra etwa auf der Flucht? Selbstverständlich kann die
Szene auch als Oper gespielt werden.

5. Rollen abwerfen
Alle Teilnehmer/innen schütteln sich ganz kräftig. Und
werfen so ihre Rollen ab. ute Thierer

Tipps:
_Viele gute Sketche findet ihr auf der Homepage der Katholischen
Jungschar Südtirol – Ortsgruppe Meran / Untermais.
http://jungschar.untermais.net/spiele/sketch
_Anleitungen zu Improvisationen findet ihr bei Stefanie Vortisch: „Keine
Angst vor dem Theater.- Werkstattbuch mit 100 Spielideen und mehr“
Beltz Taschenbuch 2004 ISBN 3 407 22 1568.
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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.
18

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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Rezepte

So, nun aber die Rezepte:

Jacqueline
Ehrenamtliche

Hammerer

der KJ & Jungschar

Vlbg

J

ede und Jeder, der schon mal für seine
Jungschar- oder KJ-Gruppe ein Lager
geplant hat weiSS, dass irgendwann die
Frage kommt: Was essen wir und vor
allem, was kochen wir für so viele Leute?

Gemüsetoast
Toastbrot
Geriebener Käse (am besten würzig)
Gemüse (Paprika, Karotten, Lauch etc.)
Sauerrahm
Eier
Gewürze

Deshalb haben wir uns gedacht, wir unterstützen euch bei
dieser Frage und haben ein paar leckere Rezepte zusammengestellt, die gar nicht schwer zum Nachkochen sind,
und die bestimmt (fast) alle Kinder/Jugendlichen mögen.

So wirds gemacht: Gemüse klein schneiden, mit Sauerrahm, Eiern und Käse mischen, würzen, auf die Toastbrote
streichen und im Backofen überbacken.

Hier noch ein paar Tipps und Infos vorne weg: Aus meiner
Erfahrung als Schulungs- und Lagerköchin kann ich euch
sagen, dass viele Hütten gerade mal mit dem Nötigsten
ausgestattet sind, wenn überhaupt. Daher sollte in die
Grundausstattung folgende Utensilien nicht fehlen:
Mixer, evtl. sogar Pürierstab
3-4 Schüsseln (falls nicht vorhanden)
Wettex und Geschirrtücher
(erspart mitunter Kosten fürs Waschen lassen)
Schneebesen, Kochlöffel etc.

Wurstnudeln

Nudelsieb
Backtrennpapier

Nudeln (egal welche Form)

Gewürze

Schinken oder eine Wurst, die euch gut schmeckt

(wie Salz, Pfeffer, Aromat, evtl. frische oder Getrocknete Kräuter)

Tiefkühlgemüse oder frisches Gemüse
Salz, Gewürze nach Lust und Laune

Die angegebenen Rezepte haben keine Mengenangaben,
da jedes Lager unterschiedlich viele Personen hat. Ein
Tipp von mir: Das Büro der Katholischen Jugend und
Jungschar in Dornbirn hat ein Programm, in dem die meisten dieser Rezepte gespeichert sind. Da könnt ihr eure
Personenanzahl eingeben und es berechnet euch, welche
Menge ihr braucht.
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Öl

So wirds gemacht: Nudeln in Salzwasser bissfest kochen,
abgießen, etwas Öl dran damit die Nudeln nicht kleben.
Wurst klein schneiden und mit dem Gemüse in einer Pfanne
mit Öl anbraten, Nudeln dazu und gut durchmischen. Mit
Salz, Pfeffer, evtl. auch etwas Curry abschmecken und fertig.

Pizza
Mehl oder fixfertiger Pizzateig aus dem Kühlregal
(aber Achtung, geht nicht so schön auf wie selbstgemachter Pizzateig)
Hefewürfel oder Trockenhefe

Wasser mit Salz zum Kochen bringen. Spätzle machen und
schichtweise in einer Schüssel mit Käse bestreuen. Aus Erfahrung sollte man die Spätzle anschließend im Backrohr
nochmal warm machen. Zwiebeln schälen und in Scheiben
schneiden, in Öl anbraten bis sie goldbraun sind. Wer sie
gerne knusprig mag, legt sie vorher noch ca. 5 Minuten in
Mehl ein und brät sie dann in Öl an.

Salz, Oregano, Pizzagewürz
Tomatensauce oder Ketchup
Sachen zum Belegen wie: Salami, Schinken, Ananas, Sardellen, Tomaten, Oliven, Paprika

Kartoffelsalat: Kartoffeln weich kochen, schälen und in
Scheiben schneiden. Suppenbrühe aufkochen und die
Kartoffeln damit vollsaugen lassen.

Geriebener Käse oder Mozzarella

So wirds gemacht: Für den Brotteig Mehl in eine Schüssel,
gut mit Salz würzen, evtl. Oregano hinein und alles gut
durchmischen. Entweder Trockenhefe ins Mehl oder den
Hefewürfel mit warmen Wasser verrühren und dann zum
Mehl geben. Mit warmen Wasser nun einen Teig kneten
und ca. ½ Stunde gehen lassen, nochmal zusammen
kneten und wieder gehen lassen. Nun mit dem Nudelholz
auf einer bemehlten Fläche den Teig ausrollen, auf ein
Backblech mit Backpapier legen und mit Ketchup oder
Tomatensauce bestreichen, die Pizza belegen, Käse und
Pizzagewürz drüber streuen und im Backrohr bei ca. 180
bis 200° backen. Tipp: Ihr könnt die Kids ihre eigenen kleinen Pizzen machen lassen. Einfach kleinere Teile ausrollen
und belegen lassen.

Salatsauce: 1 Teil Essig, 2 Teile Öl, Salz, Pfeffer, Senf und
etwas Honig oder Zucker verrühren.

Buchteln mit Vanillesauce
(Etwas aufwendig aber lecker und
kann man auch noch zum Frühstück essen)
Mehl
Hefe
Zucker, Salz
Eier
Milch
Sahne (oder Butter)
Marillenmarmelade
Puddingpulver
Milch

Käsknöpfle

Zucker

(Wichtig: Spätzlehobel nicht vergessen)
Spätzlemehl
Eier
Salz
Wasser
Spätzlekäsmischung
Zwiebeln
Kartoffelsalat
Kartoffeln
Salz, Pfeffer, Zucker oder Honig, Senf
Suppenbrühe
Essig, Öl

So wirds gemacht: Mehl in eine Schüssel, Salz dazu, mit
Eiern und Wasser zu einem „schlampigen“ Teig verrühren.

Hefeteig:
Mehl mit Salz und Zucker mischen, Hefe mit warmem
Wasser auflösen. Eier, Hefe und Sahne (oder Butter) zum
Teig geben und mit warmer Milch einen Teig kneten. Ca.
½ Stunde rasten lassen und nochmal zusammenkneten.
Nochmal ½ Stunde rasten lassen. Nun mit einem Löffel
eine handflächengroße Portion vom Teig wegnehmen
und auseinander ziehen. Marillenmarmelade in die Mitte
setzen und die Ecken des Teiges zusammendrücken, so
dass eine Kugel entsteht. (Vorsicht: wenn Marmelade an
den Rand kommt, klebt er nicht mehr!) Die Buchteln etwas
in der Handfläche rollen, dass sie schön rund werden und
auf ein Backblech setzen. Am Schluss mit Milch oder Ei
bestreichen, im Backrohr bei ca. 180° backen. Vanillesauce
nach Packungsbeschreibung machen. Jacqueline Hammerer
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Spieleseite

P

assend zum Thema „Auszeit“ habe ich ein paar Spiele
herausgesucht, die euch und euren Jungschar- und
Minikindern helfen sollen, einmal zur Ruhe zu kommen
und zu entspannen.

tzer
Raphael La
Vorstand KJ

& JS Vorarlberg

Spielideen für Auszeiten

Luftballons

Bei den folgenden Spielen ist darauf zu achten, dass ein
möglichst großer Raum vorhanden ist und Umgebungseffekte (Licht, Geräusche,…) möglichst ausgeschaltet werden.

Die Kinder verteilen sich im Raum und versuchen den
Anweisungen des/der Betreuer/in zu folgen. „Jeder stellt
sich vor, er sei ein Luftballon. Langsam beginnt die Luft
aus dem Ballon zu entweichen … immer weiter und weiter
… bis er ganz leer ist. Jetzt beginnt er sich wieder mit Luft
zu füllen bis er fast platzt.“ Die Ballons dürfen sich auch im
Raum bewegen und ihre Bewegungen mit Geräuschen untermalen. Die Ausschmückung der Anweisungen ist jedem
selbst überlassen. :-)

Bei Beruhigungs- und Meditationsspielen gilt: „Übung
macht den Meister“, je öfter ihr die Spiele spielt umso
mehr Entspannung und Erfolg werdet ihr damit erzielen
können!

Sekundenentspannung
Besuch einer Fliege
Die Kinder liegen möglichst im Raum verteilt auf dem
Boden. Von den Zehen bis zu den Haarspitzen spannen sie
alle Muskeln, den ganzen Körper, fest an. Acht Sekunden
bleiben alle Muskeln angespannt, dann lassen sie locker
und spüren genussvoll das Gefühl der Entspannung. Natürlich kann die Übung wiederholt und mit ruhiger Musik
untermalt werden.

Musikmalen
Die Kinder legen ein leeres weißes, möglichst großes
Blatt Papier vor sich. Sie schliessen die Augen (eventuell
Augenbinden). Der/die Betreuer/in spielt ein Musikstück
ab. Die Kinder versuchen die gehörte Melodie mit einer
Farbe auf das Papier zu bringen. Aus musikalischer Sicht
gibt es dabei keine Grenzen, allerdings kann das Malen
bei längeren Musikstücken sehr anstrengend werden!
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Alle Kinder bilden am Boden sitzend einen Kreis und
versuchen die Vorgaben des/der Betreuer/in pantomimisch
auszuführen. „Wir beobachten einen Fliege, die ihre Kreise
durch den Raum zieht, sich auf das Fensterbrett setzt, wieder los fliegt und direkt vor uns kreist. Sie setzt sich auf
deinen linken Fuß, jetzt fliegt sie auf deine rechte Hand
und du spürst, wie es kribbelt. Sie fliegt im Raum umher,
jetzt ist sie auf deiner Nase gelandet und du musst niesen.
Sie krabbelt auf deinem Knie, du fängst sie, ohne dass ihr
dabei etwas passiert. Du hörst sie in deiner hohlen Hand
weitersurren, nun öffnest du die Hand und siehst wie die
Fliege dir entgleitet, über deinen Kopf zur Decke fliegt und
verschwindet.“
Viel Erfolg und spannende aber dennoch ruhige Gruppenstunden wünscht euch Raphael Latzer
Quelle: Arbeitsbuch Spiel, Bildungsverlag EINS
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Bastelseite

H

euer vielleicht nicht an den Strand? Das macht
nichts! Du kannst dir hier deine Fische für dein
eigenes Fenster selber basteln, und so gehts:

Dafür benötigst du:
·

Tonkarton in mehreren Farben

·

Transparentpapier, Papier

·

Bleistift, Lineal, Zirkel

·

Schere und Klebstoff

·

Nadel und Faden

·

Wackelaugen, einen Stock

Bastelanleitung für ein Mobile
Zeichne mit dem Zirkel einen Kreis mit einem Radius
von 3,5 cm. Schneide den Kreis dann aus. Zeichne vom
Mittelpunkt aus zwei Linien bis zum Rand (etwa wie auf
dem Bild). Zeichne etwa gegenüber der unteren Linie
einen kleinen Halbkreis an den Rand. Schneide die Spitze
und den kleinen Halbkreis aus. Zeichne auf Tonkarton auch
einen Kreis mit dem Radius von 3,5 cm und schneide ihn
aus. Lege die Vorlage aus Papier auf den Kreis und zeichne
Spitze und Halbkreis ein. So sieht es dann aus.
Schneide den Halbkreis aus, bei der Spitze schneide nur
eine Linie ein. Schneide einen weiteren Kreis aus Tonkarton aus und mach das Gleiche wie mit dem ersten Kreis.
Zeichne auf Papier den Umriss der Flossen (Höhe: etwa
10 cm, Breite: etwa 8 cm). Schneide den Umriss dann aus.
Übertrage die Vorlage auf Transparentpapier. Schneide
den Umriss dann aus. Streiche die eingezeichnete Spitze
auf dem Tonkartonkreis mit Klebstoff ein. Klebe die Kreise
zu einem "Hütchen" zusammen (drücke die Klebeflächen
für ein paar Minuten fest aneinander). Klebe dann ein
"Hütchen" passend auf die "Flossen". Klebe das zweite
Hütchen von der hinteren Seite fest. Klebe dem Fisch noch
Augen auf. Bastle noch 3 weitere Fische.
Zeichne auf Papier eine Welle (ca. 11 cm lang). Schneide
sie dann aus. Übertrage die Vorlage insgesamt 8 x auf
Tonkarton (am besten in verschieden Blautönen). Schneide die Wellen dann aus. Klebe jeweils 2 Wellen versetzt
aufeinander. Lege Stock (20 - 30 cm lang), Fische und Wellen dann so zusammen, wie du es haben möchtest. Fädle
dann die ersten Wellen an den Stock, den ersten Fisch an
die Wellen, usw. Fertig ist das Mobile. Daniel Furxer
Bastelidee von der Seite www.basteln-gestalten.de
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F

ür viele ist es ein Traum, eine gewisse Zeit im Ausland zu
leben. Das kennenlernen anderer Kulturen, aber auch
sich selbst, stehen dabei oft im Vordergrund.

Christina Th

anner

Dreikönigsaktion

Ein Auslandsaufenthalt ist Zeit, sich selbst aus seinem
gewohnten Lebensumfeld herauszunehmen und sich in einer völlig anderen Situation, mit völlig anderen Leuten, in
einer neuen Umgebung usw. zu erleben. Aber das Interesse an anderen Sprachen, Kulturen, Denkweisen etc. muss
manchmal erst geweckt werden! Dazu können folgende
Spiele helfen (willkürliche Reihenfolge).
Spielesammlung geeignet für Gruppe oder Lager:

Blind malen –
verstehe ich, was du meinst?
Bei diesem Spiel soll ein Kind ein Bild malen, ohne es zu
sehen! Dafür sucht sich ein anderes Kind bei der Spielleitung eine Postkarte mit einem künstlerischen Motiv aus.
Nun beschreibt es dem ersten Kind das Motiv. Ohne die
Karte zu sehen, malt das Kind. Es folgt dabei den Beschreibungen des anderen Kindes. Anschließend wird das
Ergebnis mit dem Original verglichen.
Impuls: Die Kinder erfahren, wie schwierig (oder auch
nicht) es sein kann, die anderen zu verstehen, selbst wenn
man die gleiche Sprache spricht. Sie können darüber
nachdenken und sprechen, warum das so ist.

Kopfschütteln und Nicken –
sind ja oder nein universell?

Impuls: Sender -> Botschaft -> Empfänger. Manchmal
meint man es ganz anders als es ankommt. Stell dir vor
du bist in diesem Land im Urlaub und stellst eine Frage ...

Ich fahre mit dem Fahrrad –
andere Länder, andere Gewohnheiten?
In Holland sind sehr viele Menschen mit dem Fahrrad
unterwegs. Auf diese Weise tun sie etwas für ihre Gesundheit und den Umweltschutz. Dieses Spiel funktioniert
ähnlich wie das Spiel „Ich packe meinen Koffer“. Ein Kind
beginnt. Es überlegt, wohin es mit dem Fahrrad fahren
will und was es dort tun kann. Es sagt z. B. „Ich fahre mit
dem Fahrrad zum Briefkasten und werfe eine Postkarte
ein, dann fahre ich zum Schwimmbad und treffe mich mit
meinen Freunden/innen“. Nun ist das nächste Kind an der
Reihe, wiederholt das zuvor Gesagte und hängt wiederum
seine Idee hinten an. So wird das Spiel fortgesetzt, bis
sich die Kinder die Erlebnisse ihrer Fahrradtour nicht mehr
merken können.
Impuls: Was passiert, sobald etwas „normal“ wird? Was
wäre z. B. wenn es normal wäre, jeden Weg mit dem Auto
zu fahren? Oder mit den Öffis? Oder aber mit dem Fahrrad? Oder zu Fuß zu gehen? Was würde sich verändern?
Was wäre, wenn es normal wäre, Obst vor dem Fernseher
zu essen? Oder kein Fleisch zu essen?

Ländernetz – alles ist mit allem verbunden
Wenn ein Mensch in Bulgarien den Kopf schüttelt, heißt
das „Ja“. Nickt er mit dem Kopf, bedeutete das „Nein“ –
also genau anders herum als in Österreich. Daraus kann
Verwirrung entstehen – oder ein lustiges Reaktionsspiel:
Die Kinder sitzen beieinander. Nun stellt ein Kind eine Frage,
z. B. „bulgarisch: Können Vögel fliegen?“ Die richtige Antwort
der anderen Kinder darauf ist ein Kopfschütteln. Fragt das
Kind z. B. „deutsch: haben Zebras Streifen?“ erfolgt ein Kopfnicken. Hat ein Kind falsch reagiert, gibt es einen Pfand ab.
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Die Kinder stehen im Kreis. Die Spielleitung beginnt das
Spiel, indem sie einem Kind ein Knäuel Wolle zuwirft. Das
Ende des Wollfadens behält sie dabei in der Hand. Die
Spielleitung bittet das Kind, ein Land zu nennen, das es
besonders gern mag und kurz etwas zu dem Land zu erzählen (z. B. „Ich mag gerne Spanien, weil ich dort schon
mal Urlaub gemacht habe. Dort gibt es einen schönen
Strand.“). Anschließend wickelt das Kind das Wollknäuel

Wenn man Mit dem Fahrrad fährt, tut man etwas für die gesundheit und den Umweltschutz Maria Habernig

ein Stück ab behält den Faden so in der Hand, dass es
eine straffe Verbindung zwischen ihm und der Spielleitung
gibt und wirft das Wollknäuel einem weiteren Kind zu, das
wiederum etwas von einem Land erzählt. Das Spiel geht
so lange weiter, bis alle Kinder etwas erzählt haben und
durch ein Netz aus Wolle miteinander verbunden sind.
Dann wird das Spiel rückwärts gespielt: Das Wollknäuel
wird in umgekehrter Reihenfolge geworfen, sodass das
Knäuel wieder aufgewickelt wird. Dabei wiederholt jedes
Kind das, was sein Vorgänger zuvor gesagt hatte.
Variation: Ist das Netz gesponnen, kann damit auch weiter
gespielt werden. Kinder können unter das Netz gehen,
Positionen werden getauscht usw. Oder es wird darüber
geredet, wie die Länder miteinander verbunden sind (z.
B. Wirtschaftsbeziehungen, Pendler, Touristen, Verkehr, ...)
und was das für die Einzelnen bedeuten kann.

ab. Anschließend bespricht sie mit den Kindern, wie sie
sich gefühlt haben.
Impuls: Franzosen sind arrogant, Marokkaner klauen,
Briten sind steif, Amis sind dumm, Schotten sind sparsam,
Russen sind unfreundlich. Haben solche Vorurteile Einfluss
darauf, wie wir Menschen wahrnehmen, wie wir auf sie
zugehen?

Gesichter weitergeben –
Verstehe ich deine Mimik?
Dieses Spiel sensibilisiert Kinder dafür, dass wir Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Die Kinder stehen
oder sitzen in einer Reihe hintereinander. Das erste Kind
denkt sich einen Gesichtsausdruck aus und gibt ihn an das
zweite Kind weiter.
Nachdenklich, freundlich, böse, lustig, ängstlich, erschrocken, er-

Das Urteil auf der Stirn –
Was bewirken Vorurteile?
Die Kinder sitzen im Stuhlkreis oder an Tischen. Die Spielleitung klebt jedem Kind einen mit einem Eigenschaftswort beschrifteten Kreppbandstreifen auf die Stirn: z. B.
„lustig“, „angeberisch“, „gelangweilt“ usw. Das Kind weiß
nicht, was auf seiner Stirn steht. Dann kreiert die Spielleitung eine fiktive Situation, in der die Kinder miteinander
ins Gespräch kommen sollen: z. B. „Stellt euch vor, ihr
seid gerade beim Minilager angekommen und kennt niemanden. Ihr habt euch zu einer Kennenlernrunde getroffen. Ihr kommt jeweils zu zweit miteinander ins Gespräch.
Lest auf der Stirn eures/r Gesprächspartners/in, wie er ist.“
Wenn die Spielleitung merkt, dass die Gespräche verebben oder sich Kinder unwohl fühlen, bricht sie das Spiel

leichtert, traurig, aufmerksam, arrogant, aggressiv,....

Dann dreht sich das zweite Kind zum dritten Kind um
und gibt den Ausdruck wiederum weiter usw. Welchen
Gesichtsausdruck macht das Kind am Ende der Reihe?
Die Kinder vergleichen den Ausdruck mit dem des ersten
Kindes.
Variation: Körpersprache mit einbauen. Wie im Spiel „Kopfschütteln und nicken“: Sender -> Botschaft -> Empfänger.
Viel Spaß beim gemeinsamen Spielen! Christina Thanner

Methoden mit Anregungen aus
Wilma Osuji: Die 50 besten Spiele zum interkulturellen Lernen, MiniSpielothek, Don Bosco Medien GmbH, 2010
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ier die Möglichkeiten der DKA um Auslandserfahrungen zu sammeln. aber Auch die Katholische Jugend bietet über den Sommer
immer wieder Auslandsreisen an: www.katholische-jugend.at,
www.kathfish.at

DKA Solidareinsatz
DKA Lerneinsatz
Die Dreikönigsaktion vermittelt Praktika und Volontariate
bei Partnerorganisationen. Dieses Angebot ist für entwicklungspolitisch interessierte und engagierte Menschen, die
ihre Kenntnisse und Fertigkeiten mit Projektpartner/innen
der Dreikönigsaktion teilen wollen und bereit sind, sich
auf neue Einblicke und Erfahrungen offen einzulassen.
Für Infos allgemeiner Art zu den Themen Auslandsaufenthalte, Auslandseinsätze und Arbeiten im Ausland usw.: www.aha.or.at/europa
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LernEinsatz heißt, dass du für ungefähr einen Monat zu
Projektpartner/innen der Dreikönigsaktion fährst, um von
deren Erfahrungen zu lernen. Dazu gehören theoretische
Auseinandersetzung mit dem Reiseland, Begegnung mit
Menschen vor Ort und Reflexion der Erfahrungen. Diese
Art der "lernenden" Auseinandersetzung ermöglicht es,
Fremde kennen zu lernen und die eigene Kultur mit neuen
Augen sehen zu lernen. Christina Thanner

Sternsingen
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ie Sternsinger/innen krönen das Jahr des Ehrenamtes mit
15,3 Millionen Euro als österreichisches Gesamtergebnis.
Das entspricht einem Plus von 3,9 Prozent!

Sternsinger/innen krönen Jahr des Ehrenamtes:

Mit der Dreikönigsaktion durch‘s ganze Jahr

15,3 Mio. Euro (+ 3,9 %)
Exakt 807.050,88 Euro haben die Vorarlberg/innen den
Sternsinger/innen der Katholischen Jugend und Jungschar
anvertraut. Das entspricht einem Plus von 5,25% gegenüber dem Vorjahr. Hinter diesem fantastischen Ergebnis
stehen der Einsatz von 3500 Kindern und mehr als 500
Jugendlichen und Erwachsenen in den Pfarren und eine
offenherzige österreichische Bevölkerung.

Während das Sternsingen Pause macht, arbeitet die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar,
weiter. Für Fans der Sternsingeraktion gibt es viele Gelegenheiten, auch während des Jahres auf dem Laufenden
zu bleiben:
_www.dka.at (Informationen zu allen Arbeitsbereichen der DKA)
_Lebenszeichen - Das Infomagazin der Dreikönigsaktion informiert

ein unschlagbares Pfarrteam

entwicklungspolitisch Interessierte 4 x im Jahr über die Arbeit der
Dreikönigsaktion. Zu bestellen auf www.dka.at

Das Herz von Österreichs größter Solidaritätsaktion
schlägt in den Pfarren. Nur durch den unermüdlichen
Einsatz gelingt es uns, jedes Jahr etwas dermaßen Beeindruckendes wie die Sternsingeraktion auf die Beine zu
stellen. Ein ganz großes Dankeschön an alle, die bei der
Sternsingeraktion mitarbeiten und an unsere Spender/innen und Spender, die jedes Jahr auf‘s neue ihr Vertrauen
in die Kraft der Sternsingeraktion setzen!

_Über „Partner/in unter gutem Stern“ wird Personen und Gruppen
die gezielte Unterstützung von selbst ausgewählten Projekten angeboten: Mit den Spenden von Pfarr- oder Schulaktionen, privaten Feiern,
Benefizveranstaltungen, mit Firmenspenden oder Daueraufträgen.
Infos auch auf www.dka.at/pugs
_facebook - Die Dka ist auch hier zu finden und so auf schnellem Weg
alle Neuigkeiten rund um das Hilfswerk der Katholischen Jungschar.

Start in ein besseres Leben für Millionen
_Newsletter - email an office@dka.at mit betreff „newsletter“ reicht

Entwicklung ist dann wirksam, wenn die Menschen vor Ort
ihre Sache selbst in die Hand nehmen. Bildung, Sicherung
von Lebensgrundlagen, Stärkung der Menschenrechte und
die Förderung von Kindern und Jugendlichen: In rund 500
Sternsingerprojekten in Asien, Afrika und Lateinamerika
wird das Engagement der kleinen Könige tausendfach
multipliziert. Unterstützt durch Mittel aus der Sternsingeraktion gelingt es Millionen Menschen in den Armutsgebieten in Afrika, Asien und Lateinamerika, den Teufelskreis
von Armut und Ausbeutung zu durchbrechen.

und Sie erhalten alle News zu Bildungs- und Kampagnenarbeit sowie
interessantes aus den Projekten im globalen Süden

Vorankündigung Projektpartner/innenbesuch 2012
Vom 3. bis 5.12.2012 besuchen uns die DKA Projektpartner/
innen der Organisation HefDA in Äthiopien. Schulen und
Pfarren die Interesse am Besuch haben, können sich den
Termin schon mal vormerken, genauere Infos und Andmeldemöglichkeiten gibt’s dann im Herbst. Christina Thanner
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Wasser – das kostbarste Getränk der Welt!
Pfarraktion zur Unterstützung von Menschen im Südsudan

Sauberes Trinkwasser ist in Österreich selbstverständlich –
in vielen Gebieten der Welt mangelt es hingegen an Wasser oder es ist verschmutzt und verursacht Krankheiten.
900 Millionen Menschen weltweit haben noch immer
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Jährlich sterben
rund zwei Millionen Menschen durch verunreinigtes oder
fehlendes Trinkwasser. Rund 60 Prozent der weltweiten
Kindersterblichkeit geht auf Krankheiten zurück, die durch
verschmutztes Wasser hervorgerufen werden.
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Der Vorschlag zur Aktion, die natürlich auch umgestaltet
werden kann, sieht so aus:
_Die Gruppenleiter/innen und Kinder der Katholischen Jugend und
Jungschar (auch andere können gefragt werden, ob sie mitmachen
wollen) spielen die Rolle von „Kellner/innen“ und sind eventuell auch
so angezogen (z.B. mit Sakko und Fliege oder mit Kellnerschürzen).
_Nach der Messe bietet ihr vor der Kirche (oder dann im Pfarrcafé) den
Pfarrleuten das „kostbarste Getränk der Welt“ an: Mit Leitungswasser gefüllte Gläser (oder Becher), die auf Tabletts stehen.
_Auf dem Tablett befindet sich auch eine Kassa, in die man für das Was-

Die Dreikönigsaktion der Katholischen Jugend und
Jungschar unterstützt Projekte, die Wasser als lebenswichtige Ressource sichern. Eines davon ist die ökologische
Ausstattung des Marial Lou Spitals im Südsudan. Im
Einzugsgebiet des Spitals leben 180.000 Menschen, ein
Schwerpunkt liegt in der medizinischen Betreuung von
Frauen und Kindern. Nach über 20 Jahren Bürgerkrieg
sind die hygienische Situation und die Wasserversorgung
des Spitals noch völlig unzureichend. Das Projekt sorgt
deswegen für ein umfassendes Wassermanagement:

serprojekt der Dreikönigsaktion im Südsudan spenden kann. Auf einem

+ Brunnen und Wassertanks sichern sauberes Trinkwasser

Mehr Infos und Materialien zur Aktion und zum Projekt im
Südsudan findest du auf www.dka.at/pugs. Wenn du die
Aktion mit jemandem besprechen willst, kannst du auch
gerne bei uns im Jungscharbüro anrufen oder Infos unter
projektpartnerschaft@dka.at anfordern. Es wäre auch nett,
wenn du uns nach der Pfarraktion eine kurze Info zum
Verlauf mailen könntest, mit eventuell einem Foto.

+ Regenwasser wird in Zisterne gesammelt
+ Trocken- und Komposttoiletten bzw. eine Pflanzkläranlage verhindern weitere Wasserverschmutzung

Mit einer Pfarraktion nach einem Gottesdienst könnt ihr
euch für dieses Projekt im Südsudan einsetzen, das die
Gesundheitssituation der Menschen vor Ort entscheidend
verbessert. Außerdem regt ihr damit zum Nachdenken darüber an, wie wichtig Wasser im Leben aller Menschen ist.
Natürlich muss die Aktion in der Pfarre abgesprochen und
angekündigt sein. Wer will, kann die Wasseraktion auch
auf andere Tage und auf andere Orte (den Hauptplatz der
Gemeinde, die Schule, bei Veranstaltungen, …) ausweiten.
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Plakat oder Flugblatt sind Informationen zu diesem Projekt angeführt
(Download auf www.dka.at/pugs).
_Die Aktion muss zuvor (am Ende des Gottesdienstes, nach den Verlautbarungen) kurz erklärt werden. Optimal wäre es natürlich, wenn sich
die Messe auch thematisch auf das Thema der Aktion beziehen würde
(Bausteine für einen Gottesdienst zu „Wasser“ auf unserer HP zum
Download: www.kathfish.at > Dreikönigsaktion > Links und Dateien >
Gottesdienst "Wasser"

Die Spenden bitte auf folgendes Konto überweisen – herzlichen Dank im Namen unserer Projektpartner/innen:
PSK BANK, Empfänger: Dreikönigsaktion
Verwendungszweck: D11/164 (Wasseraktion)
BLZ: 60000, Kto: 93000330
IBAN: AT236000000093000330, BIC: OPSKATWW
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austeine sind dafür da, dass du einzelne Teile in der
Liturgie einbauen sowie auch selber gestalten kannst.
Bei Fragen zu bestimmten Themen und Anlässe, ruf uns im
KJ- und Jungscharbüro an. Wir sind dir gerne behilflich.

Silke Somm
Pfarrkontakte

er

, Projekte

Für Schaukasten oder Ankündigung im Pfarrblatt
Herzliche Einladung zum nächsten Familiengottesdienst
in unserer Pfarrkirche. Nur noch gut ein paar Wochen und
endlich sind Ferien. Keine Hausaufgaben und kein Schulstress
mehr – sondern ausschlafen, schwimmen, spielen und Zeit
für tausend andere Dinge. Ist das nicht großartig? Damit wir
in die Ferien starten können, sind alle Kinder herzlich eingeladen zum „Kofferpacken“. Bitte bringe einen Gegenstand mit,
den du in den Ferien oft brauchst. Dies kann zum Beispiel ein
Buch, Sonnenhut, Ball, Taucherbrille, CD, Kuscheltier, Fernglas, Kompass oder Ähnliches sein. Auf euer Kommen und
„Kofferpacken“ freuen wir uns jetzt schon sehr! Euer Familienliturgieteam

Vorbereitungen
Einen leeren großer Koffer vor den Altar stellen; Handmikrofon für den/die Interviewer/in, Familiengotteslob Davidino,
gebastelte Koffer (mit Pfarradresse und Segenswunsch)

gen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend,
um allein zu sein.
Priester bereitet die Einführung zum Evangelium vor und interviewt Kinder mit dem Handmikrofon (einige Kinder werden
fix mit ihren Gegenständen eingeplant).
In ein paar Tagen beginnen die großen Ferien. Alle atmen
auf und sind froh darüber. Die meisten Eltern haben ein paar
Wochen Urlaub. So verbringen die Familien mehr Zeit miteinander. Es ist mehr Zeit zum Beispiel für ein Spiel, Gespräche,
Ausflüge. Sonnen, baden, in den Bergen wandern führt zur
Erholung und Entspannung. Ich mag es in der Hängematte
zu liegen und ein Buch zu lesen, da blüht meine Seele auf.
Viele nutzen die Ferien für einen Tapetenwechsel in einem
Urlaubsland oder für Ausflüge. Dafür muss ein Koffer oder ein
Rucksack gepackt werden.
Priester lädt Kinder ein, nach vorne zu kommen und zu erzählen, warum sie gerade diesen Gegenstand mitgebracht haben.
(Die mitgebrachten Gegenstände werden in den Koffer gelegt).

BegrüSSung
Lied: „Alle Vögel hoch am Himmel“ Davidino 119 (mit Bewegungen)

Liebe Kinder, liebe Erwachsene ich begrüße euch und Sie
recht herzlich zu unserem Familiengottesdienst. Schon bei der
Erschaffung der Welt hat Gott den siebten Tag als Tag der Ruhe
festgelegt. Das soll für uns der Sonntag sein und so haben
wir uns hier versammelt, um nachzudenken, wie wichtig Ruhezeiten und Ferien für unser Leben sind.

Kind mit Taschenlampe: Ich packe in den Koffer meine
Taschenlampe. Sie gibt mir die Sicherheit, dass ich auch in
der Dunkelheit etwas sehe und den Weg finde. Ich weiß, Gott
verspricht mir, dass er immer bei mir ist. (Taschenlampe in
den Koffer geben)

Evangelium (Mk 6 ,30-32)

Kind mit Tagebuch: Ich gebe in den Koffer mein Tagebuch.
Jeden Tag schreibe ich etwas hinein, was mir ganz wichtig ist.
Natürlich auch in den Ferien. Da habe ich sogar mehr Zeit dafür. Das ist schön für mich, dann vergesse ich die Erlebnisse
nicht, die mir wichtig sind. (Tagebuch in den Koffer legen)

Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu
ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind,
und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit
zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gin-

Kind mit Kuscheltier: Ich packe in den Koffer mein Kuscheltier.
Es ist einfach schön, wenn ich im Bett mein Kuscheltier bei
mir habe. Meine Schwester lacht mich zwar deswegen aus,
aber ich schäme mich nicht, euch das zu sagen. Ich liebe mein
Kuscheltier. (Kuscheltier in den Koffer legen)
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BastelAnleitung für den Koffer
(Inhalt: Auf ein Papier den irischen Segen kopieren und zusammenrollen und etwas SüSSes dazu geben)
Bastelmaterial: festeres, farbiges Kopierpapier, Uhu-Stick,
Schere, Stifte, doppelseitiges Klebeband, Falzbein, Etiketten mit
Adresse der Pfarre
Und so wirds gemacht:
1.) Vorlage (richtige GröSSe auf unserer Homepage www.
kathfish.at herunterladen), dann auf das festere Kopierpapier
drucken und kopieren. Vorlage ausschneiden.
2.) Die gestrichelten Linien nach innen knicken. Mit dem Falzbein

Kind mit Lupe: Wir können dieses Jahr nicht fort fahren, weil
wir umziehen. Aber wir werden Ausflüge machen. Ich nehme
da immer meine kleine Lupe mit. Das ist mein Hobby. Ich
staune immer wieder was ich da Neues in der Natur entdecken kann. (Lupe in den Koffer geben)
Kind mit Bücher: Ich habe schon ein paar Bücher eingepackt.
Ich habe in den Ferien mehr Zeit lange und viel zu lesen. Vor
allem wenn die Geschichten spannend sind. (Bücher in den
Koffer legen)
Kind mit Adressbüchlein: Ich lege in den Koffer mein Adressbüchlein. Ich will an meine Freundinnen und Freunde einen
Gruß aus dem Urlaub schreiben. Danke, dass ich Freunde
habe. (Adressbüchlein in den Koffer geben)
Der Priester zählt noch einmal ein paar Dinge auf, die im
Koffer liegen. Mit Jesus in die Ferien? Ja, Jesus begleitet
uns, egal wo wir sind, beschützt uns, lehrt uns zur Ruhe zu
kommen, das hörten wir auch im Evangelium. Er schenkt
uns neue Kraft und Mut für den Alltag. Er hilft uns auch, dass
Familien näher zusammenrücken. Er ist immer bei uns, ob wir
schwimmen, oder Rad fahren, eine Postkarte schreiben oder
uns ausruhen.

Jugendliche/r (mit Uhr in der Hand): Guter Vater im Himmel,
wir bitten dich für alle Menschen, die nie Zeit haben und von
einem Termin zum anderen hetzen. Wir wünschen ihnen, dass
sie in den Ferien die Hektik vergessen können. Einfach nur die
Seele baumeln lassen, ohne auf die Uhr zu schauen. Guter
Gott... wir bitten dich erhöre uns. (Uhr vor den Altar legen)
Lied: „Herr in deine Hände“ Davidino 31 (2. Strophe)

Erwachsene/r (mit Polster in der Hand): Guter Vater im Himmel, wir bitten dich für alle Menschen, die nachts nicht gut
schlafen, weil sie von ihrem Alltag nicht abschalten können.
Wir wünschen ihnen, dass sie zur Ruhe kommen und schöne
Träume haben. Guter Gott... wir bitten dich erhöre uns. (Polster vor den Altar legen)
Lied: „Herr in deine Hände“ Davidino 31 (3. Strophe)

Fürbitten

Erwachsene/r (mit Fieberthermometer in der Hand): Guter
Vater im Himmel, wir bitten dich für alle Menschen, die krank
sind und nicht in die Ferien fahren können. Wir wünschen
ihnen, dass sie ihre Krankheit gut überstehen und bald wieder
gesund werden. Guter Gott... wir bitten dich erhöre uns (Thermometer vor den Altar legen)

(Kinder, Jugendliche und Erwachsene lesen die Fürbitten beim
Ambo vor und legen die Gegenstände vor den Altar.)

Lied: „Herr in deine Hände“ Davidino 31 (4. Strophe)

Guter Vater im Himmel, nicht nur in der Ferienzeit schenkst du
allen Menschen deine Liebe und Freundschaft. Zu jeder Zeit
dürfen wir zu dir kommen und uns bei dir ausruhen. Darum
bitten wir voll Vertrauen:
Kind (mit Wasserball in der Hand): Guter Vater im Himmel,
wir bitten dich für alle Menschen die in den nächsten Wochen
Ferien haben und in den Urlaub fahren. Wir wünschen den
Familien, dass sie viel gemeinsam unternehmen und ausgeruht und erholt wieder nach Hause kommen. Guter Gott ... wir
bitten dich erhöre uns. (Wasserball vor den Altar legen)
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Lied: „Herr in deine Hände“ Davidino 31 (1. Strophe)

Kind (mit Kinderbibel in der Hand): Guter Vater im Himmel,
wir bitten dich für alle Menschen, die nicht mehr beten können. Wir wünschen ihnen, dass sie in den Ferein Zeit finden,
mit dir zu reden. Guter Gott...wir bitten dich erhöre uns. (Kinderbibel vor den Altar legen)
Lied: „Herr in deine Hände“ Davidino 31 (1. Strophe)

Guter Vater im Himmel, mit Zuversicht und Freude gehen
wir durch die kommenden Wochen und erfreuen uns an den
schönen Dingen des Lebens. Du begleitest uns auf all unseren

die Knicke nachziehen. Die Flächen mit den Buntstiften beschriften. (z.B. Schöne Ferien!)
3.) Den Koffer zusammenfalten. Die Seitenteile des Koffers sind
doppelt. (Vorlage Feld unten und oben) Beim Zusammenkleben
bedeutet dies, dass zuerst der innere gestrichelte Rand geknickt
wird. Dann werden die beiden Klebelaschen von rechts und
links unter das Seitenteil geknickt und festgeklebt. Anschliessend wird der äuSSere Rand heruntergeknickt und festgeklebt.
4.) Den Koffer mit dem Segen und etwas SüSSem füllen, dann das
doppelseitige Klebeband innen bei einem Griff ankleben und den
zweiten Griff dazu kleben, so dass er hält.
5.) Etiketten mit der Pfarradresse am Boden des Koffers, oder an
einen Seitenteil des Koffers kleben.

Wegen, ob hier zu Hause oder im Urlaub, dafür preisen wir
dich und danken dir, durch Christus unseren Freund. Amen.

seren Familien und bei unseren Freunden. Denn du schenkst
uns das, was wir zum Leben brauchen durch Jesus Christus,
unseren Herrn. Amen.

Friedensgebet
Segen und Entlassung
Es segne und behüte dich unser Gott: Der dich erschaffen
hat mit vielen Talenten. Er öffne dir die Augen und das Herz
für die Schönheit der Schöpfung. Er schenke dir die Gabe
auszuruhen, die Fähigkeit Kraft zu tanken, die Freude, freie
Zeit zu genießen. Er gebe dir den Mut, an einer friedenreichen
Welt mitzuarbeiten. Mehr Toleranz in der Familie, Friede in
unserem Land und auch in den Ländern, die für uns Urlaubsländer sind. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch!

(Kurze Info vom Pfarrer) Als Erinnerung an den heutigen Familiengottesdienst schenken wir allen Kindern einen gebastelten
Koffer, gefüllt mit guten Wünschen für die Ferien. Alle Kinder
sind eingeladen aus den Ferien eine Postkarte aus dem Urlaub, oder von zu Hause an die Pfarrgemeinde zu senden. Die
Adresse steht auf der Rückseite des gebastelten Koffers. Alle
Karten werden an der Pinnwand, in der Kirche ausgehängt.

Lied: „Der Friede sei mit dir“ Davidino 50

Segen
(5 Kinder lesen den irischen Segenswunsch am Ambo vor)

Nach der Kommunion
Und nun bevor du gehst, wünsch ich dir, dass du dich erholst.
Sag nicht einfach: „...wird ich schon“. Ich wünsche dir, dass du
trotz der Reisevorbereitungen, trotz der vollgepackten Koffer,
trotz deinem Druck, alles nachzuholen, wozu du im Alltag nie
kommst, dort, wo du hinfährst, auch wirklich ankommst! Ich
wünsche dir, dass du dort ein Stück Ballast abwerfen kannst
und spürst, dass ein Pullover und ein Paar Schuhe dich länger
tragen, als du es dir vorstellen könntest, dass du, ohne einer
Pflicht die Zeit zu stehlen, aufs Meer schauen wirst oder eine
Weile die Maserungen eines Holztisches bewunderst. Dann,
wenn Ruhe einzieht und sich in dir breit macht, wenn die
Zeit mehr wird, die dich nicht mehr hetzt, atme sie ein, diese
Augenblicke. Geh noch nicht, ich will dir noch das Wichtigste
für deine Reise mitgeben: Ich wünsch Dir Gottes Segen, die
Kraft, die zur Ruhe verhilft. Ich wünsch Dir, dass du ihn und
dich findest!

Schlussgebet
(Priester betet vor) Guter Gott, wir haben mit dir zusammen
Gottesdienst gefeiert. Dankbar haben wir deine Frohe Botschaft gehört und bitten dich: Bleibe du stets bei uns, bei un-

1. Kind: Seid behütet, denn Gottes guter Segen sei mit euch,
um euch zu schützen auf all euren Wegen, denn Gottes guter
Segen sei mit euch!
2. Kind: Seid behütet, denn Gottes guter Segen sei vor euch!
Mut, um zu wagen! Nicht zu verzagen auf allen Wegen, denn
Gottes guter Segen sei vor euch!
3. Kind: Seid behütet, denn Gottes guter Segen sei um euch!
Heute und morgen seid ihr geborgen auf all euren Wegen,
denn Gottes guter Segen sei um euch!
4. Kind: Seid behütet, denn Gottes guter Segen sei über euch!
Nicht nur in den Ferienzeiten will er uns leiten, auf all euren
Wegen, denn Gottes guter Segen sei über euch!
5. Kind: Seid behütet, denn Gottes guter Segen sei in euch!
Sucht mit dem Herzen! Leuchtet wie Kerzen auf all euren Wegen, denn Gottes guter Segen sei in euch!
Pfarrer: So segne euch: .... (Kreuzzeichen) Amen.
Schlusslied: „Segenslied“ Davidino 68 (mit Bewegungen) Silke Sommer
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as Taizé-Gebet lebt von den Gesängen. Die Lieder findet
ihr auf der Website der Communauté de Taizé unter
Gebete und Gesänge, wo man sich Noten und Texte downloaden kann....

Dominik To
Jugend- und

plek

Jungscharseelsorger

Einstimmung und BegrüSSung

Christi Feuer ist und auch mitten im Dunkel des persönlichen oder gesellschaftlichen Lebens nicht erlischt.

Ein oder zwei Gesänge zur Einstimmung. z.b. Lied: Jubilate Deo
Lied: Veni sancte spiritus		

Lied: Bleib mit deiner Gnade bei uns	

Psalm 131

Bibeltext

Jesus sprach die überlieferten Gebete seines Volkes; auch
die Christen griffen von Anfang an darauf zurück. Wer
Psalmen betet, stellt sich in die große Gemeinschaft der
Glaubenden. Freude und Traurigkeit, Gottvertrauen, innerer
Durst und sogar Angst kommen in den Psalmen vor. Für
jedes Gebet ist ein Psalm vorgesehen. Die Verse werden
von einem oder abwechselnd zwei Anwesenden gelesen
oder gesungen. Nach jedem Vers antworten alle mit Alleluja oder einem anderen Gebetsruf, dessen Schlussakkord
während des Solos weitergesummt werden kann.

Wer die Bibel liest, geht zur „unversiegbaren Quelle, aus
der der dürstende Mensch Gott selbst trinkt“ (Origenes,
3.Jh.). Die Schrift ist ein „Brief Gottes an sein Geschöpf“,
der „Gottes Herz in Gottes Wort enthüllt“ (Gregor der
Große, 6.Jh.). Für einfache gemeinsame Gebete empfiehlt
es sich wesentliche Bibeltexte auszuwählen, die nicht zu
lang sind und keiner Erklärung bedürfen.

Lied: Alleluja

Ein Lied Davids, zu singen auf dem Weg nach Jerusalem.
Lied: Alleluja

HERR! Ich denke nicht zu hoch von mir, ich schaue auf niemand herab. Ich frage nicht nach weit gesteckten Zielen,
die unerreichbar für mich sind.
Lied: Alleluja

Lied: Oculi nostri	

Nein, still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind
im Arm der Mutter, still wie ein solches Kind bin ich geworden.

Stille

Lied: Alleluja

Volk Israel, vertrau dem HERRN von jetzt an und für alle
Zeit!
Lied: Alleluja

Vor oder nach der Lesung kann ein Gesang eingeschoben
werden, der Christus als das Licht feiert. Während des Gesangs können einige Kinder oder Jugendliche mit Kerzen
einen Leuchter entzünden, ein Zeichen, dass die Liebe
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Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 14,22-23)
Nachdem Jesus die Menge gespeist hatte, forderte er die
Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer
voraus zu fahren. Inzwischen wollte er die Leute nach
Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg
er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am
Abend war er immer noch allein auf dem Berg.
Bibeltexte zu jedem Tag siehe „Brief aus Taizé“

Gemeinschaft mit Gott lässt sich nur sehr begrenzt in
durchdachte Worte fassen. Die Stimme Gottes verstummt
nie, Gott drängt sich aber auch niemals auf. Oft lässt sich
seine Stimme wie in einem Flüstern, einem Stillehauch
vernehmen.
Es ist schon Gebet, wenn man still in seiner Gegenwart
verweilt, um seinen Geist zu empfangen. Durch den Heiligen Geist betet Christus tief im Menschen mehr, als wir

Die Kirche der Versöhnung in Taizé KJ und Jungschar / Ionian

es uns vorstellen können. Es gilt nicht mit einer Methode
um jeden Preis innere Stille zu erzielen, indem man in
sich eine Art Leere schafft, sondern in der Stille mit kindlichem Vertrauen Christus inwendig beten zu lassen. Und
eines Tages entdeckt man, dass die Tiefen des Menschen
bewohnt sind. Im gemeinsamen Gebet ist es besser, eine
einzige längere Zeit der Stille (fünf bis zehn Minuten) zu
halten als mehrere kurze.

_Wir haben Stress in der Schule, im Beruf, in der Familie.
Selbst unsere Freizeit bleibt nicht davon verschont. Bitte,
schau dir unsere Sorgen an und hilf uns sie zu tragen.
Lied: Misericordias Domini

_Um uns herum gibt es überall Geräusche, die uns stören,
wenn wir zu dir beten wollen. Mache uns immer wieder
klar, dass wir die Stille brauchen, um mit dir zu reden.

Lied: Singt dem Herrn
Lied: Misericordias Domini

Fürbitten
In den Fürbitten weitet sich das Gebet auf die ganze
Menschheitsfamilie aus: „Freude und Hoffnung, Trauer
und Angst der Menschen, besonders der Armen und Bedrängten“ werden Gott anvertraut.

_Lieber Gott, wir wollen von Jesus lernen, sanftmütig zu
reagieren, wenn wir Stress haben. Wir wollen lernen, von
Herzen bescheiden zu sein. Deshalb bitten wir dich um die
Kraft und die Klarheit, die uns das Gebet schenken kann.
Lied: Misericordias Domini

Wie beim Psalm werden die einzelnen Bitten oder Preisungen von einem oder abwechselnd zwei Anwesenden
gelesen oder gesungen. Ein Kyrie eleison, Herr, erbarme
dich oder ein anderer Gebetsruf führt sie ein und wird
nach jedem Solo von allen als Antwort wiederholt. Ihr
Schlußakkord kann während des Solos weitergesummt
werden. Die erste Bitte oder Preisung endet mit einem
abschließenden Zusatz, der auch bei den Folgenden angefügt werden kann.

Guter Gott, du bist bei uns den ganzen Tag. Du nimmst unseren Stress auf deine Schultern. Selbst wenn wir etwas
falsch gemacht haben – wir dürfen dir alles anvertrauen.
Danke dir, Vater im Himmel.

Vater unser
Schlussgebet

An die vorgegebenen Bitten oder Preisungen können sich
unter Umständen freie, spontan gesprochene Gebete
anschließen. Sie sollen kurz gehalten und an Gott gerichtet sein, also nicht dazu dienen, die eigene Meinung in
Gebetsform kund zu tun. Auch auf die freien Gebete folgt
der gemeinsame Gebetsruf.

Herr, unser Gott. Du möchtest, dass wir ohne Stress leben.
Darum hast du uns gestärkt mit deinem Wort und in unserem Gebet. Hilf uns heute den ganzen Tag, so freundlich
und geduldig zu leben wie Jesus es getan hat. Amen.

Guter Gott, du sprichst mit uns, wenn wir beten. Voller
Vertrauen bitten wir:

Lieder: Laudate Dominum; Bleibet hier und wachet mit mir; Confitemini

Gesänge

Domino Dominik Toplek
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omana Breier gibt uns dieses mal einen Überblick zum
Thema Rockmusik und Religionsunterricht, räumt mit
Vorurteilen auf, Legt Möglichkeiten offen und gibt konkrete
Tipps zum Inhaltlichen Arbeiten.

Rockmusik zur Firmvorbereitung
oder im Religionsunterricht!
Bei den meisten Menschen stellt sich gleich die Frage, ist es
wirklich sinnvoll Rockmusik einzusetzen? Diese Frage lässt
sich auf Anhieb mit einem „Ja“ beantworten. Wer Jugendliche für den Glauben entfachen will, der muss sie da abholen wo sie stehen und bei dem was sie interessiert. Wenn
in der kirchlichen Jugendarbeit nicht mit moderner Technik
und moderner Musik gearbeitet wird, ist es schwer die
jungen Menschen zu begeistern, aber genau darum geht
es. Sowohl im Unterricht als auch bei der Firmung sollen
die Jugendlichen entfacht werden. Sie sollen eine Begeisterung aufbringen und auch eine Begeisterung spüren. Wer
sich mit der Welt der Jugendlichen befasst, wird es auch
schaffen, das Feuer zu entfachen, den Geist in ihnen zu wecken und zu zeigen, Religion ist nicht verstaubt und alt.

Wieso soll mit moderner
Musik gearbeitet werden?
Für viele der Jugendlichen ist die Musik ein Begleiter
durch den Tag. Sie stehen am Morgen auf und schon wird
die Musik eingelegt. Der MP3 Player ist immer und überall
mit dabei. Im Zuge meiner Bachelorarbeit habe ich eine
kleine Studie erstellt, die sich genau mit diesem Thema
befasst. Diese Arbeit greift die Frage auf, welche Möglichkeiten gibt es Musik, vor allem populäre, in den Religionsunterricht mit einzubeziehen. Aus den Fragebögen lässt
sich erfahren, dass die Schülerinnen und Schüler in diesem
Alter ohne Musik nichts unternehmen. Die Musik spielt in
ihrem Leben eine wichtige Rolle und zu allen möglichen
Tageszeiten und Unternehmungen wird sie gehört.
Es gibt etliche Studien, die sagen, die Jugendlichen würden es lächerlich finden, wenn im Unterricht oder auch
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in Veranstaltungen mit Musik gearbeitet wird. Doch dies
kann ich nicht bestätigen. Diese Art der Kritik ist nicht neu
und wird schon seit Jahren diskutiert. Allerdings, wenn
wir uns die Antworten ansehen, welche die Schülerinnen
und Schüler bei meiner kleinen Umfrage gegeben haben,
kann diese Kritik nicht bestätigt werden. Mehr als die
Hälfte der Schülerinnen und Schüler, die an der Umfrage
teilgenommen haben, finden es sehr interessant, dass
Musik im Unterricht verwendet wird.
In meiner Studie haben sich die Jugendlichen ganz klar für
die Rockmusik im Unterricht ausgesprochen. Sie fanden
die Idee „cool“, „super“, „geil“. Es ist daher auszuschließen,
dass es für eine Lehrperson peinlich werden könnte, sofern die Lehrperson es selber nicht peinlich findet. Es kann
nur überzeugend gearbeitet werden, wenn die Person von
ihrer Arbeit auch wirklich selbst überzeugt ist.
Gerade im Bereich der Religion lassen sich sehr viele Themen finden, die die Möglichkeit bieten, den Unterricht mit
Rockmusik zu gestalten und aufzulockern. Dies ist ein Zugang für den Unterricht, den man einfach nicht übersehen
sollte, die Musik spielt bei Jugendlichen eben eine große
Rolle und ist immer eine willkommene Abwechslung.

Welche Möglichkeiten gibt es
mit Musik zu arbeiten?
Es ist zu beachten, dass die Texte nicht zu schwierig sein
dürfen. Aus diesem Grund ist es oft einfacher sich mit
deutschsprachigen Interpreten zu befassen. Wenn mit
englischen Liedern gearbeitet wird ist es wichtig, die Texte
mit den Jugendlichen zu übersetzen.
Es gibt mehrere Beispiele für Liedtexte, die das Arbeiten
mit der Bibel ermöglichen. Hier wäre als erstes der Text

Rockmusik bewegt die massen und belebt den Unterricht

der Toten Hosen zum Thema Dekalog zu erwähnen. Die
Band hat sich sehr intensiv mit dem Dekalog beschäftigt.
Sie schrieben einen Song mit dem Titel „Die Zehn Gebote“.
Die Band setzt sich sehr provokant mit dem Thema des
Dekaloges auseinander.

Curse beschäftigt sich mit dem Thema „Samen, die du
säst“. Was passiert mit Samen, die wir säen, wenn sie nicht
auf den richtigen Untergrund geraten? Im Vergleich dazu
bietet es sich an, mit der Bibelstelle Matthäus 13,33 zu
arbeiten.

Der Song der Band U2 „I still haven´t found what I´m
looking for“ ist ebenfalls für den Einsatz im Unterricht
geeignet. Der Text bezieht sich auf die Stelle der 1 Könige
in der Bibel. Wo und wie finde ich Gott?

Dies sind nur ein paar der Möglichkeiten, Songtexte mit
Bibelstellen zu verwenden. Es lassen sich noch viele andere Songs finden, die das Arbeiten mit der Bibel zulassen.
Hier heißt es Ohren auf, gut hinhören und die Texte lesen.
Dann ist es ein fast unerschöpfliches Medium. Nicht nur
zum Thema Bibel finden wir viele Songs die eingesetzt
werden können, auch zu anderen Themen mit denen sich
die Religion befasst, wie zum Beispiel dem Thema Liebe,
Glauben, Krieg, Drogen, Gewalt und noch vielen anderen
Bereichen finden wir Songs zum Einsatz.

Zu einem ganz anderen Thema, nämlich dem der Schöpfung, hat sich Michael Jackson sehr viele Gedanken
gemacht. Mit seinem „Earth Song“ hat er eine Hymne an
die Schöpfung geschrieben, allerdings nicht im positiven
Sinn. Er hat mit seinem Song aufmerksam gemacht, wie
wir Menschen mit der Schöpfung umgehen. Dieser Song
zum Einstieg in das Thema Schöpfung macht nachdenklich
und lässt den biblischen Text mit anderen Augen sehen
und verarbeiten.
Die Gruppe Basis hat sich mit einem ganz anderen Thema
beschäftigt. Mit ihrem Song, „Wenn ich nur noch einen Tag
zu leben hätte“ stellen sie sich die Frage: Was würde ich
dann machen? Dieser Song lässt sich zur Leidensgeschichte Jesu sehr gut einbauen. Im Gegensatz zu uns war Jesus
ganz klar, dass er nur noch einen Tag zu leben hatte. Wie
hat er diesen Tag verbracht und was sind unsere Gedanken dazu?

Ich persönlich arbeite sehr gern mit Musik und bekomme
auch immer wieder positive Rückmeldungen von den
Jugendlichen.
Meine Erfahrung zeigt mir, dass es für mich auf jeden Fall
der richtige Weg ist den Jugendlichen einen Zugang zur
Religion zu geben, der ihnen auch Spaß macht und mit
dem sie etwas anfangen können. „So keep on rocking!“
Romana Breier
Zum Weiterarbeiten empfehle ich euch das Buch von Arthur Thömmes.
Darin findet ihr konkrete Tipps, wie die einzelnen Songs eingesetzt
werden können, Sowie Kopiervorlagen für Arbeitsblätter. Im Büro der

Nena hat sich mit dem Thema Liebe beschäftigt. In ihrem
Song „Liebe ist“ beschreibt sie die Liebesbeziehung zwischen Menschen. Dieser Text lässt sich sehr gut mit dem
Hohelied der Liebe aus dem Alten Testament vergleichen
und ebenso auch mit dem Hohelied der Liebe aus Korinther 13.

Katholischen Jugend und Jungschar in Dornbirn gibt es ein Exemplar
des Buches zum Ausleihen.
Artur Thömmes: Gott ist ein Rockstar. Populäre Musik im Religionsunterricht. Deutscher Katecheten-Verein e.V. München 2008
ISBN 978-3-88207-378-2 Ute Thierer
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ingen mit Kindern und Jugendlichen im Gottesdienst! In
den anstössen möchten wir euch ein paar Tipps geben,
was dabei besonders zu beachten ist. Dieses Mal geht es um:
Akustik und Raum.
Clemens W

Kinder- und

eiSS

, Davidino
Jugendchöre

Mit Musik können wir Menschen bewegen und sie ansprechen, wie wir es mit Worten kaum könnten. Musik drückt
aus, was in Worte nicht zu fassen ist. Auch unser Glaube
ist letztlich unfassbar: Ein Lied sagt deshalb manchmal
mehr als tausend Worte.
Ob sich die Kraft der Musik aber wirklich entfalten kann,
hängt auch von ganz irdischen, sprich physikalischen Fakten ab. Wer in der Kirche singt und Gottesdienste gestaltet, muss sie kennen, um mit ihnen umgehen zu können.

Kirchenakustik und
was man darüber wissen sollte
Viele Chorsänger/innen kennen diese Situation: Im Proberaum hat alles wunderbar funktioniert. Im großen Kirchenraum ist nun alles anders: Der satte Chorklang verschwimmt, der Hall fragmentiert. Man fühlt sich wie in einer
großen Bahnhofshalle - verloren und unsicher. Wo ist der
Klang, den man vorher aus dem Proberaum gewöhnt war?
Aus dem selbstbewussten Chor ist auf einmal ein verunsichertes kleines Häufen geworden; einzelne dominante
Stimmen versuchen nun den Chor zu „retten“ und singen
noch lauter, was die Sache nicht besser macht. Hat der
Chor einfach das Singen verlernt? Nein, hat er nicht: Er
kämpft nur gerade gegen einige physikalische Grundgesetze der Akustik.

zwar ästhetische Meisterwerke, aber nicht unbedingt für
das Singen, moderne rhythmische Musik gebaut: Kahle,
glatte, weiße Wände reflektieren viel zu viel Raumklang.
In riesigen Kirchenschiffen verhallen und verschwimmen
die Töne. Die Mikrophonanlagen sind zwar auf die Sprechstimme des Pfarrers oder auf Einzelstimmen eingestellt,
unterstützen aber den Chorklang nur unzureichend.
Nun steht ganz selten ein ausgebildeter Tontechniker zur
Verfügung. Darum ist es wichtig, auch selber Lösungen
zu kennen. Je nach Kirchenraum und Gruppe können die
sehr unterschiedlich ausschauen. Im Folgenden möchte
ich einige vorstellen, die am besten vor Ort in der jeweiligen Kirche gleich ausprobiert werden.

Näher zusammenstehen
Wenn ein Chor näher zusammensteht, hören sich die
Mitglieder besser. Das hilft auf jeden Fall. Um näher zusammen zu rücken, hilft es auch leicht versetzt - also nicht
Schulter an Schulter - zu stehen. Außerdem: Sichere gute
Sänger/innen gehören in die Mitte.

In mehrere Reihen stehen
Je mehr Reihen gebildet werden, desto enger steht der Chor
beieinander. Vielleicht funktioniert es mit 3 oder 4 Reihen
besser als mit 2 Reihen. Die Chorsänger/innen stehen am
besten „in Lücke“. Auf Stufen zu stehen ist dabei optimal.

Jeder Raum hat seine eigene Akustik
Im Halbkreis stehen
Für den Gesamtklang ist die Akustik eines Raumes von
zentraler Bedeutung. Viele unserer Kirchenbauten sind
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Ein leichter Halbkreis hat große Vorteile, gegenüber einer

Den Raum nutzen um Die Kraft der Musik zu entfesseln Junge Kirche / Ionian

Linienaufstellung. Auch hier hören sich die Sänger/innen
gegenseitig viel besser und der Gesamtklang wird besser.

Klanges optimal unterstützt. In anderen Kirchen macht das
wiederum weniger Sinn.

Hört sich der Chor auch über Lautsprecher?

„Auf dem Teppich stehen“

Wird der Klang des Chors über Lautsprecher verstärkt,
darf nicht vergessen werden, dass sich der Chor auch über
die Anlage hören sollte. Bei zu laut eingestellten Lautsprechern und zu weit aufgedrehten Mikros im Chorbereich
besteht aber wiederum die Gefahr, dass es zu Rückkoppelungen (Pfeifen) kommt. Der Lautsprecher im Chorbereich
darf deshalb nicht zu laut eingestellt sein und wird idealer
Weise als Monitor schräg von unten aufgestellt.

Manchmal kann es auch schon helfen, wenn man sprichwörtlich auf dem Teppich bleibt und nicht auf blankem
Stein steht. Ein Teppich schluckt sofort den Schall. Das hilft
vor allem weil der Chor sich dann selber kompakter hört
und möglicher Weise auch deshalb, weil man „weniger
von unten friert“.

Der richtige Platz im Kirchenraum

Die großen Raumdistanzen in Kirchen sind immer ein
Problem. Schall dehnt sich mit einer Geschwindigkeit von
343 Meter pro Sekunde aus. In großen Kirchen kann das
bedeuten, dass es zirka zwei Zehntelsekunden dauert, bis
der Ton des Chores auf direktem Weg bei den hintersten
Kirchenbesuchern/innen anlangt. Gleichzeitig wird der Ton
aber elektronisch über die Tonanlage sehr viel schneller
übertragen. Die Folge ist, dass alles verschwimmt. Wenn
möglich, sollte also der Abstand zu den Kirchenbänken
möglichst gering sein. Eine Choraufstellung weit hinter
dem Volksaltar ist deshalb meistens nicht optimal.

Die Akustik einer Kirche kann an verschiedenen Orten
innerhalb eines Kirchenraums völlig unterschiedlich sein.
Außerdem weist eine volle Kirche wiederum eine ganz
andere Akustik auf als eine leere. Da gibt es kein Patentrezept. Man muss immer im Einzelnen ausprobieren, wo der
jeweils beste Platz für den Chor ist:

Auf der Empore?
Gerade in Kirchen mit einem Kreuzschiff kann das Singen
im Altarbereich sehr problematisch werden. Der Klang
geht dort sofort in alle Richtungen, wird reflektiert und
verhallt in den Weiten des Kirchenraumes.
Bei Rundgewölben, wie zum Beispiel in der Basilika in
Rankweil, kann die Empore ein guter Platz sein, weil das
darüber liegende Kirchengewölbe die Ausbreitung des

Näher zu den Kirchenbänken

Ausprobieren
Schlussendlich hilft es aber nur möglichst nach dem
Prinzip „try and error” vieles auszuprobieren. Aber die
Arbeit lohnt sich. Ein gut „aufgestellter“ Chor unterstützt
den Gottesdienst und hilft das Geheimnis Gottes besser
erfahrbar zu machen. Clemens WeiSS
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ehelfe sollen Helfen. Wir haben im KJ- & Jungscharbüro
jede Menge davon für alle möglichen Gelegenheiten. Hier
ein Paar Tipps für Behelfe für die Sommerzeit.

Silvia Nuss
Jungschar

baumer

& Ministranten

Pastoral

Sommer, Sonne, Sonnenschein
und ein gutes Buch in der Hand
Die in den Ferien gemeinsam verbrachte Zeit bietet für die
Kinder, aber auch für die Gruppenleiter/innen die Gelegenheit für viele intensive Erfahrungen und Erlebnisse.
Doch damit so ein großes Projekt auch gut gelingt, braucht
es viel organisatorisches Geschick und Engagement. Das
Buch Lager-Alltag und Programm kann dir Hilfestellungen
bieten, damit ihr mit euren Kindern und Jugendlichen eine
unvergessliche Zeit erleben könnt.

Lager - Alltag und Programm 3
Gestaltungsvorschläge für Kinderlager
Eine Fülle von neuen Spiel- und Aktionsideen von Workshops über Theater bis zu
Geländespielen tagsüber und am Abend.
Diese Ideen unterscheiden sich sowohl in
ihrer Komplexität als auch in den Tätigkeiten für die Kinder. Ganz egal ob man mit 10 oder 100
Kindern auf Lager fährt - viel oder noch wenig Erfahrung
hat - die meisten Spiele lassen sich gut an die Lagersituation anpassen.

bietet dir der Abverkauf von unseren T-Shirts die einmalige
Gelegenheit.
GröSSen: KindergröSSe 150 und verschiedene GröSSen (S/M/L)
Stückpreis: 2 Euro

Kervehrt! - Mit Kindern im Auto unterwegs
Das Kinder-Reise-Spiele-Buch
Viele Kinder sind in den Ferien im Auto der Eltern oder im
Zug unterwegs. Dabei ist eine Reise nicht nur für die Eltern
eine anstrengende Sache, sondern vor allem für die Kinder. Dieses Buch lädt mit einfachen Spielen und Methoden
ein, die Fahrt für sich und die Kinder kurzweilig und spannend zu gestalten. In diesem Buch, das die Katholische Jungschar
gemeinsam mit der MIVA heraus gibt,
findest du Tipps für eine bequeme Reise,
Spiele mit und ohne Material, Geschichten vorlesen oder erfinden, plaudern und
singen, rasten und Experten-Tipps zur
Sicherheit.
Stückpreis: 2 Euro

Preis: 12.50 Euro (für GL 8.50 Euro)

Umwelt Spielekartei
Fundgrube
1,2,3 letze Chance ... alle Artikel um 2 Euro!

Eine Sammlung von verschiedenen Spielen. Egal ob Bewegungspiel, Beschäftigung oder Hör- oder Tastspiel.
Stückpreis: 2 Euro

T-shirt
Wenn du deine Gruppe mit neuen T-Shirts für den nächsten
Ausflug oder das Sommerlager überraschen möchtest
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Alle Artikel zu bestellen bei ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at oder direkt im KJ & Jungscharbüro erhältlich.
Silvia NuSSbaumer
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Termine

Ausblick

Musik-Kreativ-Sommerwoche 2012
Mittwoch, 22. August 2012 von 09 Uhr bis
Sonntag, 26. August 2012 um 22 uhr
Jugend- & Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
Infos bei Anne Mayer-Weiss 0650 4488223
Anmeldung unter www.musiksommer.at.tf
Den Sommer zum Klingen bringen, ein
echtes Ferien-Highlight! Stell DEIN Sommerprogramm aus über 30 Workshops zusammen: Unter www.musiksommer.at.tf
hast du die freie Wahl: Pop-Songs oder

king@dom

Miniwochen 2012

Outdoor?

Jugendgottesdienste in Feldkirch

Freitag, 13. Juli 2012 von 08 Uhr bis

Tanztheater oder Lachworkshop?

Sonntag, 10. Juni 2012 von 18 bis 19 Uhr

Samstag, 28. Juli 2012 um 16 Uhr

Sonntag, 01. Juli 2012 von 18 bis 19 Uhr

Jugend- & Bildungshaus St. Arbogast, Götzis

Dom St. Nikolaus Feldkirch

Scrapbooking

oder

töpfern?

Wer: Jugendliche (ab Jg. 2001) und junge
Familien (Kinderbetreuung für kleinere Kinder

Das besondere Sommerlager für Mini-

verfügbar)

wer? Junge Menschen was? Junge Got-

strant/innen. Spiel und Spaß, Kreativität

tesdienste wann? Jeden ersten Sonntag

und Abenteuer, neue Freundschaften, La-

Kursbeitrag: Jugendliche 85 Euro, Kinder 40

im Monat um 18 Uhr aber Achtung im

gerfeuer, religiöse Impulse und gemein-

Euro, Erwachsene 115 Euro (zuzüglich Verpfle-

Juni am zweiten Sonntag!! wo? fk @ dom

sam Neues entdecken.

gung und evtl. Unterkunft)

st.nikolaus

infos?

gabyvdt@gmail.com,

dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Grundkurs: 8-10 jährige
FR, 13. Juli - MI, 18. Juli 2012

Basiskurs

MO, 23. Juli - SA, 28. Juli 2012

Pfarrliche Kinder- und Jugendchorleitung

Lebensträume

Aufbaukurs I: 11-12 jährige

Freitag, 22. Juni 2012 von 19 bis 20 Uhr

MI, 18. Juli - MO, 23. Juli 2012

Montag, 01. Oktober 2012 von 19:30 Uhr bis

Pfarrkirche Schnifis

Aufbau II: 13-15 jährige

Montag, 01. Juli 2013 um 21:30 Uhr

MO, 23. Juli - SA, 28. Juli 2012

Musikschule Feldkirch, Feldkirch

präsentieren einen Konzertabend unter

Kosten inkl. Verpflegung & Unterkunft 142,- EuRO

Wer erfolgreich einen Chor leiten will,

dem Titel

Anmeldung und nähere Infos: Silvia

braucht neben musikalischem Grundwis-

durch Hubert Konzett. Eintritt frei, freiwil-

Nussbaumer, T 05522 34 85 7132 oder isabella.

sen auch pädagogische und organisato-

lige Spenden.

gasser@kath-kirche-vorarlberg.at

rische Kompetenz. Ab Oktober 2012 startet

Der Davenna Chor & Jugendchor Sunny
"Lebensträume".

Moderation

deswegen die KJ und Jungschar Vorarlberg zusammen mit der Musikschule Feld-

Sommernachtsparty

kirch wieder mit einem Chorleiterlehrgang

Samstag, 23. Juni 2012 ab 20 Uhr

für Neue Geistliche Musik im Kinder- und

im Jugendraum der KJ St. Konrad, Hohenems

Jugendchorbereich.

Hallo liebe KJ-ler/innen, am 23. Juni 2012

Wann: Jeden Montag, von 19.30 bis 21.30 Uhr

findet in unserem Jugendraum die Som-

Wo: Musikschule Feldkirch

mernachtsparty des Jahres statt. Mit fri-

Kosten: 150 Euro pro Semester

schen Getränken und sommerlicher Stim-

Förderung: davon übernimmt KJ/JS 40,- Euro

mung bringen wir dich in Partylaune! Es

Dauer: 1 Schuljahr

wäre uns eine große Hilfe, wenn du dich

40

bis zum 13. Juni unter kj-st.konrad@hot-

Weitere Informationen und Anmeldungen

mail.com bei und anmeldest. Wir würden

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at,

uns freuen wenn wir DICH bei und begrü-

0664 8240 208 (nachmittags) bzw. alwin.eva.

ßen dürfen. Liebe GrüSSe KJ St.Konrad

hagen@cable.vol.at, 05522 76991
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rotz des sonnigen Wetters waren am 4. Mai 2012 ca.
60 Mitglieder der Katholischen Jugend und Jungschar
Vorarlberg für die Jahreshauptversammlung im Pfarrheim
Dornbirn-Hatlerdorf zusammen gekommen.

Bohuslav B

ereta

So wie jedes Jahr blickten wir auch heuer auf ein ereignisreiches und wirkungsvolles Jahr zurück. Vor allem den
ehrenamtlich Tätigen in den Pfarren und Ortsgruppen
gebührt großer Dank für ihr Engagement, das sie in der
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen leisten. Auch auf der
Diözesanebene gab es im vergangenen Jahr einige erwähnenswerte Projekte. Dazu wurde eine Präsentation gezeigt,
die man unter folgendem Link ansehen kann:

Leitung

http://prezi.com/psau1gbl-rib/jhv2012/

Drei Tagesordnungspunkte könnte man als historisch bezeichnen:
1.) Zum ersten Mal verlieh die Katholische Jugend und
Jungschar Vorarlberg sieben ehemaligen Ehrenamtlichen
als Dank für ihr Engagement, das investierte Herzblub und
den Einsatz für die Kinder und Jugendlichen die Ehrenmitgliedschaft. Als Erinnerung wurde ihnen eine gravierte
Plakete übergeben.
Ehrenmitglieder
Volker Giesinger
Thomas Linder
Verena Schwärzler
Carmen Willi
Thomas Schroffenegger
Brigitte Thomas
Thomas Feuerstein

2.) Ab sofort werden auch Pilgerfahrten und Ausflüge
gefördert. Die Förderrichtlinien wurden zugunsten der
Ortsgruppen aktualisiert. Die Beträge für Nächtigungsförderungen wurden ebenfalls erhöht und das Ansuchen wird
durch ein Formular wesentlich vereinfacht.
Siehe www.kathfish.at

3.) Nachdem Daniel Furxer sein Amt als erster Vorsitzender
nach zwei Jahren abgegeben hat, musste erstmals in der
Geschichte des Vereins von einer "Notklausel" Gebrauch
gemacht werden. Trotz intensiver Suche konnte kein/e
ehrenamtliche/r Kandidat/in gefunden werden. Somit
übernimmt die hauptamtliche Mitarbeiterin Nadin Senn
interimistisch, gemeinsam mit Raphael Latzer, den Vorsitz
fürs kommende Jahr. Herzlichen Dank an Daniel Furxer für
seinen Einsatz!
Danke an die Jugendlichen der Pfarre Dornbirn-Hatlerdorf
für den Empfang und das anschließende Beisammensein
im Jugendraum! Bohuslav Bereta
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Bilderbogen

Taizé Fahrt

Spiele- & Methodenschulung

Diözesaner Weltjugendtag

Samstag, 26. Mai bis Montag, 28. Mai 2012

Samstag, 21. April 2012

Samstag, 31. März 2012

Taizé zieht noch immer. Über 140 Leute

Selber mal Riesenschnecke spielen, ge-

Am 31. März trafen sich weltweit Jugend-

sind am Pfingstwochenende mit drei Bus-

meinsam den Fluss überqueren oder Me-

liche, um bei den Diözesanen Weltjugend-

sen von Loacker gemeinsam ins Franzö-

mory mit Menschen spielen. Dies und noch

tagen die Atmosphäre der Internationalität

sische Burgund gefahren um den Zauber

vieles mehr erlebten 23 Jugendliche und

und die Stimmung des Weltjugendtages

der Communaute de Taizé zu entdecken. Die

junge Erwachsen bei der Spieleschulung

noch einmal aufleben zu lassen. So auch

Gottesdienste dort sind ganz anders als wir

im Pfarrheim Mariahilf in Bregenz. Natür-

in Feldkirch, im Institut St. Josef. Einerseits

es gewohnt sind und schaffen durch die be-

lich stand das gemeinsam Erproben von

gab es einen Rückblick auf die vergange-

eindruckenden Gesänge eine wundervolle

neuen Spielen mit der Gruppe im Vorder-

nen Erfahrungen in Madrid und Köln, an-

Stimmung. Das Essen ist zwar einfach,

grund. Auch der Erfahrungsaustausch kam

dererseits einen Ausblick auf den kommen-

aber dafür immer eine schöne Gelegen-

bei der köstlichen Jause nicht zu kurz. Beim

den Weltjugendtag in Rio de Janeiro, der

heit um sich zu Treffen und zu quatschen.

„Abschlussrap“ waren sich die Teilnehmer/

im Juli 2013 stattfinden wird. Nach einer

Jeden Tag gab es Bibeleinführungen für die

innen einig, dass sich die Kinder auf die

Begrüßung, sowie Impressionen und Ge-

unterschiedlichen Altersstufen und auch

neuen Spiele freuen können.

schichten aus Madrid konnten sich die

Workshops. Dazwischen wurde die Gegend

Silvia NuSSbaumer

Jugendlichen in ganz unterschiedlichen

erkundet, gesungen, jongliert und Karten

Workshops vorbereiten, einstimmen und

gespielt. Wir hatten Glück mit dem Wetter

informieren. Das Thema des diözesanen

und so sind die drei Tage wie im Flug ver-

Weltjugendtages war: „Freut euch im Herrn

gangen. Es bleiben schöne Erinnerungen

zu jeder Zeit!“ (Philipper 4,4). Pete Ionian

und neue Freundschaften. Pete Ionian
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Junge Halle - Faithbook

Spielefest - So ein Zirkus

Clowntag in St. Arbogast

von 29. März bis 01. April 2012

Samstag, 24. März 2012

Sonntag, 29. Jänner 2012

Der Messestand der Katholischen Jugend

Das Spielefest am 24. März war ein einziger

Manege frei! Am Sonntag, 29. Jänner 2012

und Jungschar Vorarlberg in der Jungen

großer Zirkus, es wurde jongliert, balan-

waren Kinder mit ihren Eltern eingeladen

Halle bei der diesjährigen Frühjahrsmesse

ciert, gebastelt, geschminkt und mit Luft-

zum Clowntag in St. Arbogast. Gemeinsam

in Dornbirn hatte ein überzeugendes Kon-

ballons gespielt. Hula-Hoop-Reifen kreis-

mit den Clownschülern der KJ durften sie

zept. Unter dem Titel "faithbook" wurde

ten um die Hüfte, Diabolos flogen durch die

Zirkus spielen. Da gab es die Möglichkeit,

eine Pinnwand aufgestellt, die vom Erschei-

Lüfte – diesmal konnten Jungscharkinder

Luftballontiere zu basteln, zu jonglieren,

nungsbild her so ausgesehen hat, wie das

und Ministrant/innen ein wenig Zirkusluft

Einrad zu fahren, sich zu schminken oder

Soziale Netzwerk facebook. Genauer gesagt

schnuppern und in verschiedenen bunten

sich zu verkleiden – woran nicht nur die

wurde eine erfunde Profilseite von Gott.Al-

Workshops kleine Kunststücke, jonglieren,

Kinder Spaß hatten. Im Gottesdienst ging

lah.Jahwe dargestellt. Die jugendlichen Be-

Seiltanz und noch vieles mehr ausprobie-

es um die Geschichte von Zachäus, der

sucher/innen durften hier auf Zetteln eine

ren. Das landesweite Jungschar- und Mini-

auf einen Maulbeerfeigenbaum klettert,

Nachricht an die Pinnwand von Gott po-

strant/innen-Spielefest war auch heuer mit

um Jesus zu sehen. Dazu braucht es ganz

sten. Jede und jeder konnte das schreiben,

300 Kindern aus ganz Vorarlberg wieder

viel Mut. Die Artisten Mr. Kläuschen und

was er/sie Gott schon immer sagen wollte,

gut besucht. Neben dem jährlichen Som-

Otto Maat sind dann im Menschens-Kinder

seinen/ihren Dank aussprechen, um etwas

merlager ist das Spielefest ein besonderes

Theater Freunde geworden. Gemeinsam

bitten oder eine Frage stellen. Das Konzept

Highlight für unsere jungen Ehrenamt-

haben sie gelernt, es ist nicht wichtig, was

ist voll aufgegangen, denn in den vier Mes-

lichen! Mit dem Spielefest möchte sich

man kann, es ist wichtig, ein guter Freund

setagen wurden insgesamt 388 Nachrich-

die Katholische Jungschar bei den zahl-

zu sein.

ten an Gott geschrieben. Der interreligiöse

reichen Kindern für ihren Dienst in der Kir-

Zugang wurde ebenfalls sehr positiv aufge-

che bedanken. Darum gehört zum Spiele-

P.S. Die Künstler vom Menschens-Kinder

nommen und so gab es auch türkischspra-

fest auch ein kindgerechter Gottesdienst.

Theater kommen mit ihrer Show, in der es

chige Postings. Als Dankeschön für die Teil-

Danke an alle Sponsoren und Partner für

um die Würde der Gottes – Kinder geht auch

nahme erhielt jede und jeder Jugendliche

ihre Unterstützung. Besonderer Dank den

gerne in Pfarren. Kontakt: kinder@3nasen.

eine Freundschaftsanfrage von Gott und

über 50 Begleitpersonen und vorwiegend

com; www.3nasen.com. Ute Thierer

ein kleines Geschenk. Pete Ionian

ehrenamtlichen Helfer/innen, die durch
ihren persönlichen Einsatz das Spielefest
zu einem unvergesslichen Erlebnis für die
Kinder gemacht haben! Nadin Senn
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BESUCH BEI ANTENNE VORARLBERG

After-Church-Snack

Jungscharlager

Moaninger Minis als Radiomoderatoren/innen

Rankler Minis

Pfarre Göfis

Ferien? Nicht bei den "Moaninger Mi-

Mit dem After-Church-Snack am 29.04. nach

Im März machten wir uns auf nach Gurtis,

nis"! Pünktlich zum Start der Osterferien

der 10 Uhr Messe in der St. Josef-Kirche,

um dort unser erstes Jungscharlager zu

besuchten wir das Team von ANTENNE

bot der Leitungskreis der Ministranten/

veranstalten. Unter dem Motto „Reisen“

VORARLBERG im Vorarlberger Medien-

innen einen Snack der anderen Art. Bei

flogen wir von Göfis nach Gurtasien, über

haus. Das frühe Aufstehen hat sich für die

schönem aber windigem Wetter nutzten

Amerika nach England, von dort nach Ma-

Kids aber gelohnt: Sie wissen jetzt nämlich

zahlreiche Kirchenbesucher/innen die Ge-

dagaskar und zu guter Letzt noch zu den

genau wie Radio gemacht wird.

legenheit und freuten sich über Toasts, Ge-

Indianern bevor wir nach Göfis zurück

Der Redaktionsleiter persönlich hat uns

tränke und natürlich einem anschließenden

kehrten. Das Lager war ein voller Erfolg

durch den Radiosender geführt und uns

Kaffee mit Kuchen.

und wir konnten dies bei einem Fotonach-

erklärt, welche Aufgaben ein/e Radiomo-

Die Aktion ist Teil des Schwerpunktes „As-

treff auch den Eltern zeigen.

derator/in so hat. Ein besonderes Highlight

sisi 2013“, daher kommt der Erlös auf unser

war, als unsere Minis ein Mikrofon in die

Assisi-Sparbuch.

Hand gedrückt bekamen und die Besucher

Wir freuen uns, euch am 20.5. ein zweites

vor einem Geschäft zum Interview bitten

Mal einladen zu dürfen und bestellen schon

durften. Die Antworten der Passanten/in-

mal Sommerwetter vor.

Jacqueline Hammerer & Thomas Pfanner

nen auf die Frage "Welche Aufgaben haben
die Ministranten/innen in der Kirche?" waren teils sehr interessant, teils aber auch

Für den Leitungskreis der Rankler Minis
Simon Nesensohn

amüsant.
Anschließend konnten sich die Jugendlichen selbst in kleinen Gruppen Gedanken
über ihre Aufgaben als Ministranten/innen
machen und jede/r Einzelne durfte im Studio einen Satz ins Mikrofon sprechen.

Ostern

Aus den Interviews und den Beiträgen der

Katholische Jugend und Jungschar Klaus

Minis wurde dann ein richtiger Radiobeitrag gestaltet, der am nächsten Tag in AN-

Wie jedes Jahr haben wir von der Katho-

TENNE VORARLBERG gespielt wurde. Ge-

lischen Jugend und Jungschar Klaus uns

stärkt mit einer Jause traten wir wieder mit

auch heuer wieder um das Osterfeuer ge-

Bus und Bahn die Heimreise an.

kümmert. Vor Beginn der Auferstehungs-

Es war ein sehr beeindruckendes Erlebnis

feier in der Osternacht wurde das Feuer

für alle und auf die Frage, was die Kids ein-

vom Pfarrer gesegnet und anschließend an

mal beruflich machen möchten, kam ein-

die Messe an alle Messbesucher/innen ver-

stimmig die Antwort: Radiomoderator/in!

teilt, denen wir auch durch die Ostergrußkarten „Frohe Ostern“ wünschten.

Für die "Moaninger Minis"
Susi Müller und Bettina Bischof-Marte
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ier eine kleine Übersicht verschiedener Möglichkeiten
um mit eigenen Aktionen und Ideen Aufmerksamkeit zu
erregen und auch Geld zu verdienen. Vorarlbergs Jugend
kann dazu in unterschiedlichen Wettbewerben teilnehmen.

Johannes G
Schulungen

rabuschnig

g

, Reisen, Bubenarbeit

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und der Sommer
steht vor der Tür. Zeit, um das vergangene Jahr noch mal
vor dem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Warum
reicht ihr nicht das eine oder andere tolle Projekt bei
einem der landesweiten Projektwettbewerbe ein. Es winkt
nicht „nur“ Ruhm und Anerkennung sondern auch bares
Geld. Johannes Grabuschnigg

Was? Projekte die sich speziell mit den Rechten von Kindern auseinander setzen.
Kriterien? Eingereicht werden können abgeschlossene
Projekte aus den Jahren 2011 und 2012. Kriterien sind
die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der
Durchführung des Projekts, Bezug zu den Kinderrechten,
Auswirkungen des Projekts auf Kinder und Jugendliche,
Nachahmungswert des Projekts.

Jugendprojektwettbewerb
www.jugendprojekte.at
Wer? Jugendreferat Land Vorarlberg, Amt für Soziale Dienste
Liechtenstein, Amt für Soziales
Kanton St. Gallen
Was? Eurer Projekt muss zwischen Juni 2011 und Juli
2012 durchgeführt worden sein. Gesucht sind die besten
Projekte aus den Bereichen Jugendkulturen, Lebensraumgestaltung, Soziales und andere.
Kriterien? Jugendinitiativen, Freundeskreise, offene und
verbandliche Jugendarbeit, Gemeinden, Jugendorganisationen, Jugendinstitutionen, erwachsene Initiatoren/
innen und Vereine. Jugendliche von 14 bis 25 Jahren aus
Vorarlberg, Kanton St. Gallen und Liechtenstein.
Wann? Anmeldeschluss: 18. Juni 2012,
Abgabetermin schriftliche Kurzbeschreibung: 26. Juni 2012

Wann? Einreichfrist bis 27. Juli 2012

Future Spirit
www.future-spirit.at
Dieser Projektwettbewerb blickt in die
Zukunft. Projekte, die von Oktober
2012 bis März 2013 umgesetzt werden.
Wer? Bundeskanzleramt Österreich, Mauthausenkomitee
Österreich, Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten, KPH Wien
Was? Future Spirit sucht eure Ideen in drei Kategorien:
Soziale Gerechtigkeit und Generationendialog, Kulturelle,
ethnische und religiöse Vielfalt, deine Rechte, meine Rechte – Menschenrechte

www.kija.at

Kriterien? Future Spirit ist ein neuer Jugendwettbewerb,
der junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren bei ihrem
sozialen Engagement unterstützt. Vor dem Projektstart
vernetzt euch Future Spirit mit NGOs, die euch bei der
Umsetzung helfen.

Wer? Kinder in die Mitte und Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalt

Wann? Einrichfrist von 10. Mai bis 15. Juli 2012
Projektumsetzung von Oktober 2012 bis März 2013

4. Vorarlberger Kinderrechtepreis
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Aktion

D

ie Idee ist so einfach wie bestechend: zeitgleich in ganz
Österreich lösen Jugendliche innerhalb von 72 Stunden gemeinnützige Aufgaben, die sie erst beim Projektstart
genannt bekommen.

Nadin Senn
, Spielefeste
72h, Lehrlingsarbeit

Mit dem Start der 72 Stunden beginnt der Wettlauf gegen
die Zeit. Die Teilnehmer/innen sollen ihn mit persönlichem
Einsatz, viel Kreativität und Teamgeist gewinnen.
Beispiele für solche Aufgaben:
_einen Ausflug mit alten Menschen organisieren
_einen Begegnungsraum in einer Notschlafstätte einrichten
_ein Asylwerber/innenheim gemeinsam mit Bewohner/innen renovieren
_einen Erlebnisnachmittag für Besucher/innen einer Mutter-KindTagesstätte ausrichten
_Theaterstück/Film zum Thema Begegnung der Generationen gestalten
_usw.
Eckdaten:
_5000 Jugendliche im Alter von 14-25 Jahren engagieren sich
_vom 17. Oktober (16 Uhr) bis 20. Oktober (16 Uhr) 2012
_in 400 Einzelaktionen in ganz Österreich
_für soziale Anliegen

Begegnung der Generationen
Schwerpunkt 2012
Der Schwerpunkt der Aktion 2012 lautet Solidarität der
Generationen, da das Europäische Jahr 2012 ganz unter
dem Thema aktives Altern steht. Es ist ein Ziel der Aktion,
junge Menschen in Kontakt mit Menschen anderer Generationen zu bringen und ihnen dadurch Einblick in deren
Erlebnisse, Nöte und Erfahrungen zu ermöglichen. Die
besonderen Bedürfnisse unterschiedlicher Generationen
sollen durch die Einzelprojekte sichtbar gemacht und Strategien entwickelt werden, wie ein gutes Zusammenleben
funktionieren kann. Dabei sollen die Jugendlichen auch
Mut bekommen, öffentlich einzufordern, was es zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse bedarf. Besonders wichtig ist hierbei die Begegnung der Jugendlichen mit Menschen, die
am Rande der Gesellschaft stehen. Durch das gegenseitige
Kennenlernen im Projekt werden Barrieren innerhalb der
Gesellschaft überwunden und ein Zeichen für Solidarität
und Miteinander gesetzt.
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Ob als Gruppe oder alleine, 72 stunden lang wird kompromisslos gearbeitet KJ & JS Vorarlberg / Ionian

Projekteinreichung: Wo, wenn nicht hier?
Ein abgenutzter Spielplatz, fehlende Versorgung für
Bedürftige, Senior/innen, die ein Hochbeet wollen, ein
interkulturelles Fest, aber zu wenig Mitarbeiter/innen? Vor
Ort weiß man am besten, was gebraucht wird und getan
werden muss! Im Rahmen von „72 Stunden ohne Kompromiss“ können lang gehegte Pläne realisiert werden
und Begegnungen zwischen verschiedenen Generationen,
Gesellschaftsschichten und Kulturen geschaffen werden.
Ihr habt als Einrichtung, Verein, Organisation, Gemeinde
oder Pfarre eine Idee für ein Projekt, das Jugendliche in 72
Stunden umsetzen können?

außerhalb des gewohnten Umfeldes kennen zu lernen,
Außergewöhnliches zu erleben und spannende Erfahrungen zu machen. Darüber hinaus bietet es Einzelnen
die Möglichkeit durch das gemeinsame Engagement neue
Freundschaften zu schließen.
Infos zur Teilnahme:
_Du kannst dich einzeln oder als Gruppe anmelden
_Die Gruppen bestehen aus ca. 5 bis 20 Jugendlichen
_Wenn nötig, kann eine einfache Unterkunft und Verpflegung am
Projektort organisiert werden
_Jugendliche und Gruppenleiter/innen sind während der „72 Stunden“
haftpflicht- und unfallversichert!
_Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos

Reicht eure Projektidee bei uns ein! So geht’s:
Schritt 1: Nehmt Kontakt mit Nadin Senn (Ansprechperson) auf oder
tragt eure Idee in das Formular „Projekteinreichung“ auf der Homepage www.72h.at ein. Nadin wird dann Kontakt zu euch aufnehmen.

Die Anmeldung ist ab sofort unter www.72h.at online
möglich. Die Teilnahme ist für Jugendgruppen jedoch nur
möglich, wenn sie eine/n Gruppenleiter/in (Person über 18
Jahre) finden, die/der sie während der gesamten Projektdauer begleitet und beaufsichtigt.

Schritt 2: Nadin wird mit euch gemeinsam die Möglichkeiten und
Details zur Projektidee besprechen und diese auf die Projektkriterien
hin überprüfen.
Schritt 3: Klärt wenn nötig wichtige Fragen im Vorfeld: Baugenehmi-

Gefragt bist du ... als Gruppenleiter/in, Lehrer/in, Elternteil
oder engagierte Person, die über 18 Jahre alt ist und sich
bereit erklärt, Jugendlichen für 72 Stunden zur Seite zu
stehen!

gung, benötigte Infrastruktur, Ansprechperson für die Jugendlichen
vor Ort... dabei kann euch Nadin selbstverständlich unterstützen.

Was sind meine Aufgaben als Gruppenleiter/in?
_Du bist Ansprechperson für die Projektorganisator/innen

Alle Infos zur Projekteinreichung, die Projektkriterien und
das Online-Projekteinreichungsformular findet ihr unter
www.72h.at

_Du stehst als Aufsichtsperson für eine Jugendgruppe zur Verfügung
_Wenn du schon eine Gruppe hast, meldest du euch an
_Du lässt dich von einem der 400 Projekte überraschen
_Wenn du und deine Gruppe in eurer Umgebung Bedarf entdeckt, könnt
ihr euch selbst ein Projekt ausdenken, das ihr dann mit Nadin

Teilnahme: Wer, wenn nicht wir?

besprechen könnt. Du kannst deine Gruppe aber auch mit einem selbst

Hast du das Gefühl, dass soviel falsch läuft, anders sein
müsste oder fehlt, du aber nichts daran ändern kannst?
„72 Stunden ohne Kompromiss“ beweist, dass es möglich ist, in 72 Stunden die Realität zu verändern. Auf dich
kommt‘s an!

_Du organisierst die Anreise zum Projektort

entwickelten Projekt überraschen.
(wenn nötig, wirst du dabei unterstützt)
_Du trägst die Verantwortung für die Gruppe während der gesamten
72 Stunden (auch nachts)
_Bei Jugendlichen unter 18 informierst du die Eltern und holst ihre
Einverständniserklärung ein (Formular auf der Homepage)

Teilnehmen können alle Jugendlichen (Schüler/innen,
Lehrlinge, etc.) im Alter von 14-25 Jahren. Das Projekt „72
Stunden ohne Kompromiss“ ist die ideale Gelegenheit für
Jugendgruppen, Schulklassen oder Freundeskreise sich

Wenn du noch Infos, Flyer oder Plakate brauchst melde
dich gerne bei Nadin Senn unter 05522 3485-7131 oder
nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at. Nadin Senn
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as Heidelberger Sinus-Institut hat die Lebenswelten
junger Menschen mit dem Modell des Sinus-Milieus
beleuchtet. Die Untersuchung gibt unterscheidende Einblicke in die Lebensstile junger Menschen, über ihre Wertvorstellungen, Sehnsüchte, Zukunftsentwürfe, Einstellungen zu Gemeinschaft und Engagement und gegenüber
Religion und Kirche.

Experimentalistische Jugendliche
Experimentalistische Jugendliche haben Lust am Entdecken, Erfinden und Erleben von neuen Formen und Perspektiven: das Selbst und die Welt sind nicht vorgegeben,
sondern müssen erfunden werden. Jede Realität, auch die
virtuelle, ist interessant und diese Jugendlichen haben
große Lust, sich rückhaltlos und ganz in diese hineinzuwerfen. Sie fühlen sich jenen Jugendlichen, die selbstkontrolliert und festgelegt leben, überlegen und grenzen sich
von diesen klar ab.
Fragen, welche diese Gruppe Jugendlicher leiten: Wer
könnte ich noch sein? Wie kann man etwas anders sehen?
Was wurde noch nie (so) gesehen? Wo finde ich Anstöße?

Grundorientierung
Bei experimentalistischen Jugendlichen sind Peer Groups/
soziale Kreise/Netzwerke durchmischt. Sie stehen miteinander in Wechselwirkung und orientieren sich aneinander auf Augenhöhe.
Experimentalistische Jugendliche sind auch oft bis zum
Alter von 15/16 Jahren noch nicht klar konturiert und zum
Teil relativ unauffällig. In der späteren Jugendphase setzen sie sich mit ihrer Lebenshypothese auseinander, dass
man im normalen Alltag von einem Schleier umgeben ist,
der den wirklich klaren Blick auf die Welt und das, was in
einem liegt, trübt und teilweise verdeckt. Die Frage ist:
„Wie durchbreche ich diesen Schleier?“
48

Das Durchbrechen ist ein tastendes Ausprobieren und
Erspüren, was dahinter ist – wie andere auf Provokation,
Stilbruch oder Stilmix reagieren. Schon früh zeigt sich
eine Offenheit für Verschiedenes und das Einreissen von
geltenden Differenzen: Profiliert, kantig, markant.
Diese Jugendlichen zeigen keine Berührungsängste, es
gibt kaum Tabus. Ein wichtiger Motor ist die „unerträgliche,
endlose Langeweile“, unter der man leidet und aus der
man heraus will. Das Durchbrechen von Regeln und Routinen gibt den Erlebniskick und hat eine Sogwirkung für sie.
Diese Jugendlichen haben einen Trieb zur Selbstdurchforstung nach dem „Fremden in mir“, nach noch verborgenen
und unheimlichen Facetten der eigenen Persönlichkeit.
Dabei entwickeln sie eine Faszination für das Skurile,
Paradoxe und Anstößige. Es ist weniger die Provokation
der Gesellschaft als die Provokation der eigenen inneren
Ordnung, die im Vordergrund steht. Toleranz und (Welt-)
Offenheit sind zentrale, gelebte Werte.

Lebensstil
Es gibt eine Neugier für Einzelgänger/innen und selbst
eine große Tendenz zur sozialen Nische. Leistungsdruck
wird abgelehnt, auch wenn man keine Probleme damit
hat, Drucksituationen zu meistern. Wenn aber Aufgaben
Spaß machen und man „hinter ihnen steht“, nimmt man
sie ernst und steckt viel Energie hinein.

Experimentalistische Jugendliche wollen den alltäglichen Schleier durchbrechen Stockxchng / Joakim Buchwald

Man reagiert sensibel auf Einmischung des Elternhauses.
Jugendliche dieses Milieus sind meist technologiebegeistert.

Aber auch ernsthafte Diskussionsrunden im eigenen
Zimmer im Elternhaus oder in der WG-Küche werden
geschätzt. Bei der Auswahl der Kneipen ist die Musik ein
zentrales Selektionskriterium.

Kulturelles Kapital
Engagement
Jugendliche Experimentalisten sind äußerst kultur- und
kunstbegeistert (pluralistisch und grenzüberschreitend).
Dabei legen sie Wert auf einen persönlich abgesteckten
Musikgeschmack. Das Interesse an Kunst spiegelt sich
auch in den Schulfächern. Sie lehnen den bloßen Konsum
von Kultur ab und möchten selbst kreativ sein.

Ein großes Engagement zeigen sie für „ihr eigenes Ding“.
Sie zeigen eine hohe Sympathie für Protestbewegungen,
engagieren sich selber aber eher mental.

Religion und Kirche

Experimentalisten haben meist lose Freundeskreise. Man
sieht sich selbst als Einzelgänger. Kontakte sind aber wichtig, ohne sich davon abhängig zu machen. Die Kreativität
hat auch im Umgang mit Freunden eine wichtige Rolle: Es
wird gemeinsam gemalt, geschrieben oder musiziert.

Die befragten katholischen Experimentalisten haben eine
gleichgültig-negative Einstellung gegenüber der Kirche.
Gottesdienste wurden als langweilig und wenig inspirativ
empfunden. Positive Erinnerungen verbinden sie stets mit
intensiven sinnlichen Atmosphären. Was jugendlichen Experimentalisten fehlt, sind Selbstoptimismus und eine ganz
andere Ästhetik. Die Botschaft, dass „Gott schön ist“ und
verschiedene Seiten seiner Schönheit in der Welt bereits
geschaffen hat, vermissen sie in der Kirche. Zudem wird die
Kirche mit Zwängen und Geboten in Verbindung gebracht.
Da sie ihre Freiheit gerade entdecken und explorieren, fühlen sie sich nicht ernst genommen und eingeschränkt.

Experimentaliste Jugendliche feiern auch gerne ausgelassen und ausgiebig. Das intensive Erleben von Musik und
sich verlieren im Tanz macht für sie das Leben lebenswert.

Unabhängig von der Kirche beschäftigen sie sich aber
stark mit den Themen: Lebenssinn, Weltanschauung, Existenz, Glauben und Spiritualität. Dominik Toplek

Eine „Ästhetik des Widerspruchs“ steht hoch im Kurs.
Während eines Shopping-Samstags grast man gleichermaßen gängige Modeketten und Flohmärkte ab. Man mag
den Retro-Touch und das Kultige daran.

Vergemeinschaftung
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You say hello, and I say goodbye…
Nach zwei ereignisreichen Jahren als Vorsitzender verabschiede ich mich und übergebe die
Staffel an meine/n Nachfolger/in. In unzähligen Leitungsteamsitzungen, im Landesjugendbeirat und in den Bundesgremien hatte ich Gelegenheit, Anliegen von Kindern und Jugendlichen
zu vertreten. Bei Veranstaltungen wie z. B. Junge Halle, Spielefest, Gruppenleiter/innenschulung oder Sternsingeraktion konnte ich mich aktiv einbringen und die Vielfalt unseres Vereins
spüren. Auch das Schreiben für die anstösse war mir ein großes Vergnügen. Danke, dass ich
mit euch allen, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich für den Verein tätig, zusammenarbeiten
durfte. Es hat wirklich Spaß gemacht! Daniel Furxer

Daniel Furx
1. Vorsitzender

er

KJ & Jungschar

iNTeRIMISTISCHE vORSITZENDE
Da sich leider kein/e ehrenamtliche/r Freiwillige/r für die Stelle als Vorsitzende/r des Vereins Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg gefunden hat, wurde zum ersten Mal in
der Vereinsgeschichte Gebrauch von einer Klausel in den Vereinsstatuten gemacht. Somit
übernimmt freundlicherweise Nadin Senn als Hauptamtliche den Vorsitz für das kommen-

Nadin Senn
Hauptamtliche

de Arbeitsjahr. Herzlichen Dank dafür! pETE iONIAN

und Vorsitzende

Verabschiedung
So wenig zu schreiben ist ja mal gar nicht mein Stil. Mein Stil ist so etwas wie der erste
Satz: Wie das Ende des Tages mit dem Untergang der Sonne angekündigt wird, so geht
auch das Ende eines Zivildienstes mit einer Verabschiedung einher. Meine Zeit in der Diözese als erster Hauszivi geht nun zu Ende. Man ist froh über das Ende, aber auch über die
Erfahrungen und Dinge, die man erlebt hat. Weiterhin viel Erfolg. Martin Blum

Martin Blu
Zivildiener Di

m

özesanhaus

unglaublich wie die Zeit vergeht...
Nach 2 ½ wunderbaren und aufregenden Karenzjahren, die unser Julius mit großen und
kleinen Wundern, staunen und Dankbarkeit unvergesslich gemacht hat, meld ich mich
nun gerne wieder zurück. Auch wenn ich mit vier Kiddys, Hund, Garten und Mann ;-) nicht
über Langeweile klagen kann, freue ich mich meine täglichen Herausforderungen wieder
erweitern zu dürfen. Die „Junge Kirche“ hat mich mit einem neuen Aufgabengebiet schnell

Dan

rzmann-S
iela Schwa

Ministranten

palt

wieder an Board geholt und ich habe viel Freude am Tun. Daniela Schwarzmann-Spalt

- und Jungscharpastoral

Time to say „Goodbye“!
Als ich meinen Zivildienst antrat, wusste ich nicht, was mich erwarten würde, doch wurde
ich freundlichst ins Team aufgenommen. In Erinnerung bleibt mir die Geduld, mit der das
Verlegen diverser Materialien ertragen wurde, die Rücksicht auf meine Anfangs limitierten
Fahrkünste, meine Kochversuche, die sich durch die Gruppenleiterschulung kaum bessern
wollten und die stets spürbare Wertschätzung. Dafür möchte ich mich herzlichst bedanken.

Amos Postner
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Natur erleben Out Of Time / Ionian

Herumbergen
dONNERSTAG, 07. bis Sonntag, 10. Juni 2012
in den Bergen
johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at
www.outoftime.at, H 0650 3209022

Wir laufen wieder. Wohin ist ungewiss. Aber wann ist bereits klar. 7. bis 10. Juni, irgendwo in den Bergen. Halt dir
dieses verlängerte Wochenende für frische Höhenluft und
ruhige Gespräche frei. Nähere Infos demnächst...

Workshopsessions
Klappe 2
Wir treffen uns wieder. Um das zu tun, was zu tun ist.
Was auch immer das sein mag. Du willst bei etwas dabei
sein, das erst noch entsteht? Du interessierst dich für Gestaltung, Film oder Photographie? Du wolltest immer schon
deine eigenen Songs aufnehmen?
Montag, 13. bis Sonntag, 18. August 2012
im Haus Marienruh, Laterns
johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at
www.outoftime.at, H 0650 3209022
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Die Workshopsessions bieten Raum für all deine Ideen,
deine Fragen, deine Antworten. Für alles, was jetzt
gemacht werden soll. Was auch immer. Wir werden es
herausfinden, oder auch nicht! Johannes Lampert
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... > Spanien > Österreich > Brasilien > ...

Termine

Zwei wichtige Schwerpunkte durchzogen den diesjährigen
Diözesanen Weltjugendtag im Institut St. Josef in Feldkirch wie einen roten Faden: die Freude am Glauben und
lateinamerikanisches Flair. Erinnerungen an den Weltjugendtag in Madrid 2011, Vorfreude auf den nächsten in
Rio de Janeiro 2013, sowie Miterleben der verschiedenen
Workshops und der übrigen Aktivitäten, ganz besonders
des Live-Acts Immanuel Lobpreiswerkstatt, boten die
Möglichkeit für einige „frozen memories“ auf unserem
Weg durchs Leben. Doch worum geht es eigentlich dabei?
Ist es ein „Veteranentreffen“, das in der Vergangenheit
gemeinsam Erlebtes wieder aufleben und uns sehnsüchtig
auf das nächste Highlight hoffen lässt? Oder ist es ein Tag,
der der Reisevorbereitung des nächsten Events dient und
damit das Ziel in der Zukunft hat?

UpDate mit Gott

Schaut man genauer hin, ist es ein bisschen von all dem,
was unser Leben ausmacht. Zum einen ist da natürlich
alles wichtig, was uns bis dahin in unserem Leben geprägt
hat, was uns selbst ausmacht, um den nächsten Schritt
zu gehen. Andererseits ist natürlich auch der Blick in die
Zukunft wichtig, die Überlegung wohin sich mein Leben
entwickeln könnte. Und natürlich bedarf es neuer Motivationsschübe, um die Freude im Alltag zu halten und wieder Kraft zu schöpfen. Wie der Glaube ist unser Leben eine
Reise, in der man nie lange still steht – weil es die Welt
auch nicht tut – und in dem man sich immer neu positionieren soll. So gesehen ist jeder gelebte Moment etwas
besonders und schon eine Reise an sich – und jede Reise
ist ein Highlight unseres Weges und zieht damit neue
Erfahrungen, wenn nicht sogar Veränderungen nach sich.
Reisen bedeuten also ein ständiges sich Entwickeln, ein
immer neues Auseinandersetzen mit der Welt und schließlich natürlich mit sich selbst und seinem Glauben.

‘Road to Rio’ – die Reise geht weiter

Reisen sind also keine abgeschlossenen „frozen memories“,
sondern einfach weiterere Punkte auf dem Weg durchs
Leben, geprägt von der Vergangenheit und ausgerichtet
auf die Zukunft – und damit feststehend in der christlichen
Glaubenstradition zwischen Gedächtnisfeiern und Heilserwartung. Das Kreuz ist ein starkes Symbol, das genau diese
Situation ausdrückt. Highlights wie der Diözesane Weltjugendtag sind keine sinnlosen, sich ständig wiederholenden
„Veteranentreffen“, sondern Zeichen für unsere ständige
Entwicklung, in unserem Leben wie in unserem Glauben.
Genau deshalb laden wir ein, sich mit uns gemeinsam auf
die ‚Road to Rio’ zu machen. Denn egal, ob man beim WJT
2013 dabei ist oder nicht, allein der Weg dorthin in der Vorbereitung wird uns alle verändern. René Drenik

am 17. Juni 2012
Sonntag um 19:30 Uhr
Hatler Kirche, Dornbirn
mit Christian Stranz und Bohuslav Bereta

Oberländer UpDate mit Gott
Am 22. Juni 2012 um 19:30 Uhr
in der Dreifaltigkeitskirche Bludenz
mit Dominik Toplek und René Drenik

Jugendforum ‘Keep the faith’
von 03. bis 08. August 2012
in Altötting / BAYERN
Infos & Anmeldung bei René Drenik

am 25. Oktober 2012
im Pfarrsaal Dornbirn Hatlerdorf
Infos bei Johannes Grabuschnigg und René Drenik

Jugendkirche
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
René Drenik | Musik & Liturgie
T 05522 3485-129 | H 0664 8240 279
rene.drenik@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Lampert | Out Of Time
T 05522 3485-109 | H 0650 3209 022
johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

Peter Marcel Ionian | Kommunikation
T 05522 3485-124 | H 0664 8240 198
peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at
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JUGENDINITIATIV freut sich, zur Teilnahme beim 8. interregionalen Jugendprojektwettbewerb 2012 aufrufen zu
können. Im Auftrag des Fachbereichs Jugend und Familie
des Landes suchen wird die besten Jugendprojektideen in
Vorarlberg.
Jugendinitiativen, Freundeskreise, offene und verbandliche Jugendarbeit, Pfarren, Gemeinden, Jugendorganisationen, Jugendinstitutionen, erwachsene Initiator/innen
und Initiatoren, Vereine und andere sind eingeladen,
sich mit ihren Ideen am Wettbewerb zu beteiligen. Für
das Engagement winken Preisgelder im Gesamtwert von
4.500,- Euro.
Die Projekte von jungen Erwachsenen zwischen 14 und 25
Jahren können aus den verschiedensten Bereichen wie
Sport, Kultur, Technik, Soziales kommen - alle finden beim
Jugendprojektwettbewerb Platz.
Der Wettbewerb wird zusammen mit dem Kanton St.
Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein in zwei Teilen
durchgeführt: zuerst gibt es in jedem der drei Länder einen regionalen Jugendprojektwettbewerb (Vorarlberg: 20.
Oktober 2012). Anschließend werden die Siegerprojekte
jedes Landes bei einem interregionalen Finalabend (17.
November 2012) nochmals vorgestellt und prämiert. Die
Preisgelder können somit doppelt abgeräumt werden!
Zeigt uns und der Öffentlichkeit was ihr drauf habt, beim
Jugendprojektwettbewerb!
Ab sofort kann sich jede und jeder anmelden. Mehr Informationen unter www.jugendprojekte.at. Heino Mangeng

Jugendinitiativ
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Montfortstraße 88 | 6840 Götzis

Heino Mangeng
T 05522 3485-7141
heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at

Anita Bonetti
T 05522 3485-7140
anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at
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KATHOLISCHE JUGEND UND JUNGSCHAR VORARLBERG
Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn
kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at
www.kathfish.at
Bohuslav Bereta | Leitung
T 05522 3485-151 | H 0664 8240 193
Vorsitzende

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

der Katholischen Jugend und Jungschar
Vorarlberg
Dominik Toplek | Jugend- und Jungscharseelsorger
Raphael Latzer

T 05522 3485-121 | H 0664 8240 249

Nadin Senn

dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Peter Marcel Ionian | Kommunikation
T 05522 3485-124 | H 0664 8240 198
peter.ionian@kath-kirche-vorarlberg.at

Clemens Weiß | Kindermusikpastoral
T 05522 3485-7137 | H 0664 8240 208
clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia Nußbaumer | Jungschar- und Ministrantenpastoral
T 05522 3485-7132 | H 0664 8240 238
silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

Silke Sommer | Pfarrkontaktstelle, Projekte
T 05522 3485-7134 | H 0664 8240 251
silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Grabuschnigg | Schulungen, Reisen, Bubenarbeit
T 05522 3485-7142 | H 0664 8240 179
johannes.grabuschnigg@kath-kirche-vorarlberg.at

Ute Thierer | Firmung, Kinderbibel
T 05522 3485-7134 | H 0664 8240 228
ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at

Brigitte Dorner | Orientierungstage
T 05522 3485-7132 | H 0664 8240 202
brigitte.dorner@kath-kirche-vorarlberg.at

Nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Spielefeste
T 05522 3485-7131 | H 0664 6469 525
nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Ines Lins | Finanzen, Behelfe
T 05522 3485-7137 | H 0664 8240 185
ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

Christina Thanner | Dreikönigsaktion
T 05522 3485-7133 | H 0664 8240 209
christina.thanner@kath-kirche-vorarlberg.at

Angelika Grabher | Zivildienstberatung
T 05522 3485-124 | H 0664 8240 203
angelika.grabher@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniela Schwarzmann-Spalt |
Ministranten- und Jungscharpastoral
T 05523 56120 454

Isabella Gasser | Adressverwaltung, Anmeldungen

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

T 05522 3485-127
isabella.gasser@kath-kirche-vorarlberg.at
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