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Ist es dir schon ähnlich ergangen? Du kommst an einem Bettler vorbei, 
der da vor der Kirche oder sonst wo auf der Straße hockt und um ein 
paar Cent bittet, du gerade kein Kleingeld hast und dir dann denkst, 
denen muss sowieso die Caritas oder eine andere soziale Organisati-
on helfen? Oder du siehst, wie ein paar idioten Behinderte belästigen 
und schwach anreden oder du gerade in einer Runde stehst, die über 
lästige Türken oder Albaner oder andere Ausländer spricht und du lie-
ber still bist und dir denkst, Probleme werden Politiker oder die Polizei 
lösen? Ich merke oft an mir, wie schnell ich einer unangenehmen Situ-
ation ausweiche, indem ich eine Verbesserung bzw. Lösung anderen 
zuschiebe und mich selber aus der Verantwortung herausnehme. 

In glaubensfragen erlebe ich das nicht anders. Als ich noch in der Pfar-
re gearbeitet habe, wurde ich oft als Experte für glaubensfragen heran-
gezogen, weil es sich der einfache gläubige nicht zutraut, selber nach 
Antworten zu suchen. Wir sehen uns als zu klein und zu schwach an, ja 
mutlos, um herausforderungen anzunehmen und Lösungen zu suchen 
und herbeizuführen. In dem Moment aber, in dem wir die Lösung einer 
Aufgabe, zu der wir gerufen wurden, einem „Spezialisten“ zuschieben, 
machen wir uns abhängig.

Als Christ glaube ich fest daran, dass alle Menschen von gott eine 
einmalige Würde bekommen haben. Jesus hat durch sein Auftreten, 
mit seinen Worten und mit seinen Taten diese Würde jedes Menschen 
betont, vor allem dann, wenn einige dieser Typen bestimmte Personen 
oder ganze gruppen an den Rand gedrängt, sogar ausgegrenzt haben. 
Mit dieser Würde ist uns aber allen eine hohe Verantwortung gegen-
über unseren Mitmenschen gegeben worden, die wir nicht an Exper-
ten und Spezialisten abschieben dürfen. Mutig anderen wieder diese 
Würde zuzusprechen, sich für diese einzusetzen, können wir gut, wenn 
wir uns als Würdenträgerin und Würdenträger und als Teil einer groß-
en gemeinschaft, die auf der Seite jedes Einzelnen ist, sehen können. 
Erfahrung von gemeinschaft, von Kirche, kann uns helfen, mutig als 
verantwortungsvolle ChristInnen aufzutreten. Dominik Toplek
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Mündig sein, mutig sein

Ein/e mündige/r BürgerIn zu sein, im Sinne von zivilcourage mutig 
zu handeln und eine eigene Meinung zu Themen wie MigrationFremd 
sein, Anders sein zu haben, anstatt Dinge ungeprüft zu übernehmen, 
das ist für uns wichtig, und deshalb wollen wir dieses Thema im an-
stösse aufgreifen. 

Was hat aber „mündig“ mit mutig zu tun und was bedeutet „mündig 
sein“ überhaupt? Was heißt das konkret im täglichen Leben? 

Mehrere PhilosophInnen haben sich mit dem Begriff der „Mündigkeit“ 
auseinandergesetzt, wie beispielsweise Kant, Rousseau und Adorno. 
Über Adorno möchte ich in diesem Beitrag kurz berichten, da er in sei-
nen Schriften „Erziehung nach Auschwitz und Erziehung zur Mündig-
keit“ zentrale Punkte angesprochen hat, die heute wieder bzw. immer 
noch aktuell sind: Um die Wiederkehr von Auschwitz zu verhindern, 
dass so etwas überhaupt wieder geschehen kann, scheint es Adorno 
wichtig, zu erkennen, in welchem Mechanismus die Menschen fähig 
werden, solche grausamen Taten auszuüben. Indem man ein Verständ-
nis für jener Mechanismen erweckt, sollte es möglich sein, diese auch 
zu verhindern. Er hat ganz bewusst erläutert, dass der nationalsozialis-
mus bekämpft werden soll, sonst wird er in anderen Formen fortbeste-
hen und mit der zeit die anderen gruppen als Vernichtungsziel unter-
werfen. gestern in der Türkei waren die ArmenierInnen dran, heute die 
KurdInnen. gestern in Deutschland waren die JudInnen dran, morgen 
vielleicht asiatisch-afrikanische AusländerInnen?

WAS BEDEUTET „MÜnDIg SEIn“?
Konkret spricht Adorno vom freien und autonomen Menschen, der po-
litisch partizipiert, sich selbst und seine Umwelt reflektiert und sein Le-
ben aktiv gestaltet. Dies bedeutet die eigenständige und unabhängige 
Meinungsbildung, kritische Reflexion, deren angemessene Artikulation, 
das hinterfragen, gegebenenfalls Kritisieren der gegebenheiten. Er 
verbindet Denken mit Mündigkeit: „Mündig ist der, der für sich selbst 
spricht, weil er für sich selbst gedacht hat und nicht bloß nachredet 
(...)“ 
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Mündig sein, mutig sein

Das erweist sich aber an der Kraft zum Widerstand gegen vorgegebene 
Meinungen oder vorhandene Institutionen, gegen das „Das ist halt mal 
so“. Das bedeutet auch bei gegenwind den Mund aufzumachen, gegen 
den Wind laut „Ja“ oder „nein“ zu sagen und dieses „Ja“ oder „nein“ 
zu begründen. Mündig sein bedeutet also, die Fähigkeit zu kritischer 
Selbstbestimmung zu besitzen und in der Lage zu sein, Eigenverant-
wortung zu übernehmen.

WIE WIRD MAn MÜnDIg? KAnn MAn DAS EInFACh ODER MUSS 
MAn SICh DAS AnEIgnEn?
Diese Fähigkeit sei keineswegs angeboren, sondern müsse sich erst 
entfalten, woran sowohl die Familie als auch die gesellschaft betei-
ligt seien. Mündigkeit beziehe sich auf alle Bereiche des Lebens und in 
jedem müsse sie erst erlernt werden (Adorno, S. 145).
Adorno bezieht sich im zusammenhang von Entfaltung zur Mündigkeit 
auf Theorien Sigmund Freuds: Kinder würden sich mit einer Vaterfigur 
identifizieren, verbänden mit ihr Ideale und Werte. nachdem diese ver-
innerlicht wurden, müssten sie oft feststellen, dass die Vaterfigur die-
sen Ansprüchen selbst nicht genüge – infolgedessen würden sie sich 
von dieser Bezugsperson lösen und nur dadurch zum mündigen Men-
schen werden. Dies sei ein Prozess der Identitätsfindung, der Ausbil-
dung eines starken Ichs, der sich erst vollziehen müsse. Die Vaterfigur 
sei als Autorität zu bezeichnen und müsse nicht der biologische Vater 
sein. Autorität wird nach Adorno nicht als Machtinstanz verstanden, 
sondern als die Anerkennung eines anderen Menschen aufgrund seines 
umfangreicheren Wissens und seiner Lebenserfahrung. Das können 
auch andere Personen sein, wie beispielsweise Verwandte, Freunde, 
LehrerInnen oder gruppeleiterInnen.

FAzIT
Mündig sein – mutig sein – um die Eingangsfrage zu beantworten, wie 
das zusammenhängt, liegt nun auf der hand.
Die eigene Meinung zu vertreten, auch wenn andere, eventuell auch 
Freunde, eine andere Meinung haben, bedeutet auch, mutig zu sein. 
Den Mut und natürlich auch den Verstand zu haben, zum Eigenen zu 
stehen, sich die eigene Meinung zu bilden und zu sich selbst zu stehen. 
Das betrifft alle unsere Lebensbereiche! Angelika grabher
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Johannes, du machst seit dem 2. Juni Zivildienst im Asylanten- bezie-
hungsweise Flüchtlingsheim in Bezau. Sagt man eigentlich Asylanten- 
oder Flüchtlingsheim? Interview: Jasmin Dreher

Eigentlich nennt es sich das Flüchtlings- und Migrantenheim, da wir 
den Begriff Asylant nicht so gerne verwenden, weil er so viele negati-
ve zuschreibungen beinhaltet. Damit meine ich die typischen gesell-
schaftlichen Argumente, zum Beispiel, dass Asylanten Kriminelle und 
Schmarotzer sind.

Warum hast du dich eigentlich für den Zivildienst entschieden?
Weil das Bundesheer keine Alternative ist. Da macht man nichts Sinn-
volles. Außerdem finde ich, dass das Bundesheer überholt ist, obwohl 
natürlich zum Beispiel die Katastrophenhilfe ihre Berechtigung hat. Ich 
wollte aber mit dem zivildienst einen sinnvollen Beitrag zur gesell-
schaft leisten, die Menschen sollen einen nutzen davon haben.

Was sind deine Aufgaben im Zivildienst?
Das fängt mit administrativen Aufgaben an. Aber ich spiele und lerne 
auch mit den Kindern. Außerdem gebe ich Deutsch- und Alphabetisie-
rungskurse. Öfters mache ich hausaufgaben mit den Kindern.

Wer wohnt derzeit im Flüchtlingsheim?
Insgesamt 23 Personen, davon sind fünf Kleinkinder, zwei Volksschul-
kinder und drei Jugendliche. Insgesamt sind zwei Drittel der Bewohner 
Armenier, die anderen kommen aus Afghanistan, Irak und Russland. 

Wie geht es diesen Menschen? Was für eine Beziehung hast du mit ih-
nen? Kannst du dich in ihre Situationen hineindenken?
natürlich haben alle diese Menschen ihre eigenen geschichten, die ich 
nur zum Teil kenne. Ich glaube aber, dass es für uns schwierig ist, sich 
in sie hineinzuversetzen, da unser Leben ganz anders ist. Wir haben ei-
nen sehr hohen Standard. Was wissen wir schon von den Taliban und 
wie es ist, in einem Land zu leben, in dem Bürgerkrieg herrscht? Ich 
weiß zum Beispiel, dass viele unserer Bewohner sich in Afghanistan 
nicht mehr auf die Straße getraut haben, weder arbeiten noch in die 
Schule gehen durften. 

zivildienst im Flüchtlingsheim in Bezau
Johannes gasser im Interview mit Jasmin Dreher
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Außerdem sind alle Personen in einem laufenden Verfahren und wün-
schen sich hier bleiben zu dürfen. Aber seit ich da bin, gibt es noch keine 
Bescheide. Manche warten schon vier Monate. Andere sind schon dreimal 
nach Innsbruck gefahren und jedes Mal wurde ihr Termin abgesagt. Das 
sind harte Rückschläge für sie. Sie haben Angst und sind angespannt.

Wie sollte deiner Meinung nach unsere Gesellschaft mit Flüchtlingen 
umgehen?
Auf alle Fälle offener. Es gibt so viele Vorurteile, zum Beispiel, dass 
diese Schmarotzer nicht arbeiten gehen wollen. Das stimmt aber über-
haupt nicht, sie dürfen einfach nicht. Viele Flüchtlinge sind integrati-
onswilliger als man meint, sie passen sich auch an, sie möchten dazu-
gehören. Außerdem bemühen sie sich auch wirklich, Deutsch zu lernen. 
Da sehe ich schon einen Unterschied zu vielen türkischen Migranten, 
die zum Teil wirklich in Parallelgesellschaften leben. So eine „Commu-
nity“ gibt es für die Migranten hier nicht.

Wie geht man im Dorf mit den Flüchtlingen um? 
So genau kann ich das nicht sagen. Ich habe schon gehört, dass man-
che Bezauer auch merken, wie dankbar die Flüchtlinge sind, dass sie 
unterwegs sein dürfen, dass sie hier sein dürfen. Ich habe das gefühl, 
dass sie hier akzeptiert sind. gleichzeitig steht man ihnen aber nicht 
positiv gegenüber, sondern eher reserviert und zurückhaltend. Ich glau-
be, dass es die Bewohner sehr freuen würde, wenn jemand vom Dorf 
sie besuchen würde, wenn sie einbezogen würden. Das wäre echt toll.

Was machst du, wenn jemand in deiner Hörweite sagt, dass alle Flücht-
linge nur kommen, um sich hier einen Lenz zu machen, weil es ihnen 
hier wirtschaftlich besser geht …
Solche Pauschalaussagen nehme ich selten ernst. Diese Menschen 
übernehmen einfach nur populistische Aussagen. Viele Flüchtlinge hier 
würden sehr gerne ihren Beitrag zur gesellschaft leisten, hier arbeiten. 
Ich bin auch überzeugt, dass Migranten zu einem wirtschaftlichen Auf-
schwung beitragen könnten.

Was waren deine bisherigen Highlights im Zivildienst?
Ich habe einem Afghanen das Lesen und Schreiben beigebracht. Das 
hat mich schon sehr gefreut. Außerdem lehre ich sie geschichte, 
besonders die Judenverfolgung und den nationalsozialismus mache 
ich oft zum Thema. Das interessiert die Jugendlichen meist. Aber das 
absolute highlight war, als eine irakische Familie ein Baby bekommen 
hat und es Johannes nannte. Wir haben gerätselt warum, aber das war, 
glaube ich, wegen mir (grinst).

Was glaubst du, lernst du etwas Wichtiges im Zivildienst?
Ja, zum Beispiel bekomme ich viele hintergrundinformationen. Ich er-
lebe die Wirklichkeit, kann auch anderen Menschen davon erzählen und 
so vielleicht zu einem offenen und menschlichen Umgang mit Flücht-
lingen beitragen.

Vielen Dank, Johannes, für das Interview. Eine letzte Frage noch, was 
machst du nach deinem Zivildienst?
Ich werde in Wien Politikwissenschaften und Volkswirtschaft studieren.
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Ich habe am 1. September 2009 meinen einjährigen gedenkdienst im 
französischen Oradour-sur-glane beendet. Im Rahmen des gedenk-
dienstes, den jeder Österreicher als Ersatz zum zivildienst ableisten 
kann, habe ich an einer Einrichtung gearbeitet, die sich mit der ge-
schichte des zweiten Weltkriegs auseinandersetzt. In dem kleinen 
zentralfranzösischen Dorf Oradour-sur-glane hat eine Einheit der deut-
schen Waffen-SS am 10. Juni 1944, nur kurz vor der Landung der Alli-
ierten in der normandie, ein Massaker an der zivilbevölkerung verübt. 
Dabei kamen insgesamt 642 unschuldige Menschen – Männer, Frauen 
und Kinder – ums Leben. Die Ruinen des zerstörten Dorfes wurden als 
Mahnmal für zukünftige generationen erhalten. Am Eingang dieses 
„Ruinendorfs“ befindet sich das „Centre de la mémoire“, eine gedenk-
stätte, wo die historischen zusammenhänge des Massakers erklärt 
werden und die Erinnerung an das Massaker bewahrt wird. 

1) Wie hast du die Zeit deines Gedenkdienstes erlebt?
Mein gedenkdienst war auf jeden Fall eine große Bereicherung für 
mich. Ich habe mich nicht nur intensiv mit der geschichte des zwei-
ten Weltkriegs und insbesondere mit den tragischen Ereignissen des 
10. Juni 1944 auseinandergesetzt, sondern auch ein Jahr im Ausland 
verbracht, die französische Sprache besser kennen und auch schät-
zen gelernt sowie interessante Bekanntschaften gemacht. natürlich 
war das Jahr von vielen höhen und Tiefen geprägt. Insbesondere am 
Anfang war alles sehr fremd und ungewohnt für mich, was auch den 
einen oder anderen zweifel an der Entscheidung für den gedenkdienst 
hervorrief. Aber im Verlauf des Jahres traten mir die Menschen vor Ort 
fast immer mit großem Interesse entgegen und begrüßten die Anwe-
senheit eines österreichischen gedenkdieners in Oradour.

2) Was waren deine Aufgaben beim Gedenkdienst?
Mein Aufgabenbereich war sehr vielfältig und ich konnte diesen auch 
aktiv mitgestalten. So hatte ich neben meinen fixen Aufgaben, zu 
denen beispielsweise die Erstellung einer monatlichen Presserevue, Ar-
chivarbeit sowie Recherchen und zahlreiche Übersetzungen gehörten, 
auch die Möglichkeit, eigene Projekte zu realisieren. Am meisten Freu-
de bereiteten mir definitiv die Führungen für deutsche Schulklassen 
durch das „Centre de la mémorie“ und das Ruinendorf. 

Oradour
Ein Ruinendorf als Mahnmal 
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Daneben konnte ich das Centre bei einigen Seminaren vertreten, so zum Bei-
spiel bei der internationalen Jugendbegegnung des deutschen Bundestags 
anlässlich des gedenktages zur Erinnerung an die Opfer des holocaust. 

3) Hast du an deiner Einsatzstelle auch mit Zeitzeugen gesprochen? 
Es leben heute noch zwei Personen, die dem Massaker vom 10. Juni 
1944 entkommen konnten. Einer davon, nämlich Robert hébras, kommt 
noch heute regelmäßig ins Centre und führt Schulklassen durch „sein 
Dorf“. Er trat mir von Anfang an äußerst warmherzig, freundlich und in 
keiner Weise ablehnend gegenüber, was ich nicht als Selbstverständ-
lichkeit ansehe. Bei dem Massaker verlor er seine Mutter und zwei 
Schwestern, die zusammen mit über 400 anderen Frauen und Kindern 
bei lebendigem Leibe in der Kirche verbrannt wurden. Die Männer 
wurden, in gruppen aufgeteilt, in verschiedene Scheunen gepfercht 
und anschließend erschossen. herr hébras, der sich auch unter ihnen 
befand, konnte nur mit glück überleben.

4) Gibt es mutige Menschen, die damals versucht haben einzuschreiten? 
Am 10. Juni 1944 rechnete keiner der Bewohner von Oradour damit, 
was im Verlauf von nur wenigen Stunden passieren sollte. nicht nur 
erschien der Krieg den Dorfbewohnern bis dahin sehr weit entfernt, 
sondern es hatte sich auch niemand etwas zu Schaden kommen las-
sen. Es gab in Oradour keine Mitglieder der „Résistance“ – also des 
französischen Widerstands. zudem gehörte es zur kaltblütigen Taktik 
der Waffen-SS, die in solchen „Aktionen“ vom Einsatz an der Ost-
front schon sehr erfahren war, keine Panik unter der Bevölkerung zu 
verbreiten. Unter dem Vorwand einer Identitätskontrolle wurden alle 
Menschen auf dem Dorfplatz versammelt, wo anschließend die anwe-
senden Männer in eine gruppe und alle Frauen und Kinder in eine an-
dere gruppe eingeteilt wurden. Es wehrte sich niemand, da nicht damit 
gerechnet wurde, dass alle Dorfbewohner getötet werden sollten.

5) Gedenkdienst zu leisten ist doch etwas Spezielles. Hast du dich als 
mutig empfunden, als jemand, der Zivilcourage hat? 
Ich würde nicht sagen, dass ich besonders mutig oder außerordentlich 
couragiert bin, nur weil ich mich für einen gedenkdienst entschieden 
habe. gerade angesichts der teils menschenverachtenden Politik, die 
gegenwärtig von bestimmten gruppierungen in diesem Land betrieben 
wird, erscheint mir dieses zeichen umso wichtiger.
Interview: Daniel Furxer

nähERE InFOS zU ORADOUR:
http://www.geschichtsthemen.de/oradour.htm
www.oradour.org

LITERATUR zUM ThEMA:
L. Rosh, g. Schwarberg: Der letzte Tag von Oradour, Steidl Verlag
Jean-Jacques Fouché: Oradour, Editions Liana Levi
Sarah Farmer: Martyred village – commemorating the 1944 massacre at 
Oradour-sur-glane, Univ. of California Press

InFOS zUM gEDEnKDIEnST:
http://de.wikipedia.org/wiki/gedenkdienst
http://www.auslandsdienst.at/
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SChUhgRÖSSE 42 
– Fußball 
– Salat: Josip aus Kroatien

SChUhgRÖSSE 39 
– Spazieren 
– Kuchen: gerda aus Ravensburg

SChUhgRÖSSE 36 
– Lesen 
– Spaghetti: Tha aus Kambodscha

Die Liste ließe sich fortsetzen. Die TeilnehmerInnen dieser Runde spie-
len ein Spiel, sie versuchen zu erraten, zu wem die Schuhgröße, das 
hobby und das Lieblingsessen wohl gehören könnten. Anschließend 
stellt sich diejenige Person kurz vor, teils in gebrochenem Deutsch, 
Akzente aus aller herren Länder. zum Beispiel Tha aus Kambodscha, 
die seit drei Jahren in Lindau lebt, besucht mit ihrem fünfjährigen Sohn 
das interkulturelle Café, zum Austausch und Treffen in einer multikultu-
rellen gruppe. Um den Tisch, der liebevoll gedeckt ist – es gibt Kuchen 
und Kaffee – versammeln sich zirka 15 Personen. Das interkulturelle 
Café bietet AsylwerberInnen, Menschen mit Migrationshintergrund und 
Interessierten die Möglichkeit, in zwangloser Atmosphäre beisammen 
zu sitzen, gemeinsame Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen, 
sich auszutauschen und kennen zu lernen, oder sich geschichten über 
die eigene heimat zu erzählen. Das ziel ist es, Integration zu unterstüt-
zen, das Ankommen in Deutschland zu erleichtern, einen materiellen 
und ideellen Raum dafür zur Verfügung zu stellen. Dies ist ein Angebot 
der Kulturbrücke Lindau, ein interkulturelles Bildungs- und Begeg-
nungszentrum, die ein vielfältiges Programm und die Möglichkeit für 
Beteiligung für alle generationen anbietet. Vom niederschwelligen 
Deutschkurs und den beliebten Länderabenden bis zur Wetterkunde 
bietet das Team von drei hauptamtlichen und zirka 25 ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen ein vielfältiges Angebot an. Die Kulturbrücke Lindau 
möchte Menschen mit den unterschiedlichsten Lebenshintergründen 
zusammenbringen. Von Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr 
stehen die Türen zu den gemütlichen Räumlichkeiten der Kulturbrü-
cke offen und laden ein zum Mitmachen. Kurt Lackner, der Leiter der 
Kulturbrücke: „nur durch persönliche Begegnung können wir Vor-
urteile abbauen. Wir bieten ein Forum für diese Begegnungen, wir 
unterstützen das gegenseitige Lernen und fördern die wechselseitige 
Integration. nicht nur die, die dazukommen, müssen sich anpassen.“ 
Die Kulturbrücke ist wiederum ein Bestandteil des Vereins exilio, der 
MigrantInnen, Flüchtlinge und Folterüberlebende bei der Bewältigung 
ihrer Lebenssituation unterstützt. Der Verein exilio und die Bildungs- 
und Begegnungsstätte Kulturbrücke sind gelebte Beispiele dafür, dass 
Menschen zivilcourage zeigen, mutig sind, sich für andere einsetzen, 
Verantwortung übernehmen für ein Miteinander und sich klar für ge-
rechtigkeit einsetzen. Angelika grabher

Der Verein exilio und die Kulturbrücke Lindau



11

Dänemark 1969. Der 13-jährige Frits sieht im ersten Fernseher seines 
Lebens (für ihn das Fenster zur Welt) Bilder von hippies, Friedensde-
monstrationen und vor allem vom gewaltfreien Kampf Martin Luther 
Kings für die Rechte der Schwarzen in Amerika.

Schon bald zeigt sich, dass der Kampf um gerechtigkeit und die Frage, 
wie man sich gegen erlittenes Unrecht zur Wehr setzt, nicht nur in den 
TV-nachrichten, sondern in seinem eigenen Leben eine zentrale Rolle 
spielen. Frits wird vom gewalttätigen Schuldirektor aufs Schlimmste 
gezüchtigt: Er reißt ihm das halbe Ohr ab, die schmerzhafte, blutige 
Wunde muss genäht werden. Als Frits‘ Familie den Direktor zur Rede 
stellen will, dreht dieser den Spieß um und beginnt die Familie zu 
verleumden. Der psychisch angeschlagene Vater muss daraufhin in die 
Klinik und der Mutter wird der Job als Schulkrankenschwester gekün-
digt. Auch die Unterstützung eines jungen Lehrers endet, als dieser mit 
der Versetzungsandrohung unter Druck gesetzt wird. Es dauert quälend 
lange, bis durch die zivilcourage und das geduldige gewaltfreie Enga-
gement des jungen Frits gerechtigkeit hergestellt wird. Das „I have a 
dream“ von M. L. King hat plötzlich sehr konkret mit Frits zu tun.
„Der Traum“ von n. A. Oplev, ein mitreißendes Loblied auf gerechtig-
keit, zivilcourage und Durchsetzungsvermögen, „erzählt von Angst und 
Wut, von körperlichem wie seelischem Schmerz, von Erniedrigung und 
tiefer seelischer Verwundung, vom Verlassensein und von hoffnungslo-
sigkeit – aber er handelt auch von der beflügelnden Kraft eines Traums, 
von hoffnung und Mut, von richtigen Vorbildern und vom Sieg über 
die eigene Angst sowie über die Tyrannei und Unterdrückung durch 
hartherzige Erwachsene.“ (Filmdienst)

Der Film ist zwar ab 6 Jahren freigegeben und wird im Filmdienst ab 10 
Jahren empfohlen, ist aber – nach meinem Dafürhalten – wegen seiner 
Komplexität und den Ohnmachtsgefühlen, mit denen er die zuschaue-
rInnen über weite Strecken konfrontiert, erst für reife 12- bis 14-Jährige 
geeignet.

Die DVD (mit Arbeitshilfen) kann an der Medienstelle der Diözese aus-
geliehen werden und ist zum Thema „zivilcourage“ und „gewaltfreier 
Widerstand“ sehr zu empfehlen. Klaus Feurstein

Filmtipp: Der Traum
von nils Arden Oplev, DK/gB 2006, 107 Min.
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1)   Wann hast du dich das letzte Mal mutig gefühlt?

2)   Aus welchem grund?

3)   Besser mutig sein und sich was trauen, oder doch lieber abwarten 
      und schauen, was passiert?

4)   zivilcourage – etwas gefährliches oder etwas Erstrebenswertes?

5)   Wann ist man/frau ein mündiger Bürger, eine mündige Bürgerin?

6)   Was und wie viel von dem muss ich wissen, um mündig zu sein?

7)   Welche Person ist für dich ein Vorbild im „Mutigsein“?

8)   Wie kann ich mutig sein, auch wenn ich Angst habe?

9)   Wer hilft mir beim „Mutigsein“?

10) War Jesus mutig? Und wenn ja, warum?

Daniel Furxer

zehn Fragen
Mutig und mündig sein
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MATERIAL
- Tontopf,     3,5 cm
- Je 1 Rohholzperle,    2,5 cm und           
      1,2 cm
- 2 Marionettenfüße, 2 x 2,5 cm
- Fotokartonrest in Blau
- Acrylfarbe in hautfarbe, 

Schwarz 
- Struktur-Schnee
- Kurzhaarplüschrest in hellbraun 

bzw. Schwarz
- Chenilledraht in Blau, 12 cm 

(Arme) und 2 x 10 cm lang (Bei-
ne samt hals)

- Baumwollfaden in Blau,    1 mm, 
  20 cm lang

MATERIAL
- Je 1 Kerze in Blau und grün,    8 

cm, 15 cm hoch
- Kugelkerze in Blau,    10 cm
- Kerzenstifte in Rot, Weiß, grün, 

Rosa, Schwarz, Braun, gelb und 
Orange

SchlittenfahrerIn und winterliche Kerze
Basteln für die gruppenstunde

SChLITTEnFAhRERIn 

1.  Kopf (    2,5 cm), die Marionettenfüße und den Tontopf wie abgebil-
det farbig gestalten. Das Plüschhaarteil am hinterkopf zirka 1 cm tief 
einschneiden und auf den Kopf kleben.

2.  Mit weißem Lackstift Muster auf den Topf zeichnen. Das gesicht 
aufmalen. 

3.  Die Beindrähte 3 cm durch die holzperle (    1,2 cm) stecken, die bei-
den kurzen Enden als hals von unten durch die Topföffnung führen, 
den Armdraht dazwischenlegen und dann den Kopf aufstecken. Die 
Füße anbringen.

4.  Den Schlitten ausschneiden. Die gestrichelten Linien einritzen 
und umklappen. nun die Sitzflächen an der Vorder- und Rückseite 
jeweils 6 mm tief einschneiden (durchgezogene Linien). Die gepunk-
teten Eckflächen sind die Klebeflächen. Durch die vorgestochenen 
Löcher den Faden fädeln und anknoten. Mit dem Borstenpinsel 
Strukturschnee auf die Kufen geben. Den/die SchlittenfahrerIn auf 
den Schlitten setzen.

WInTERLIChE KERzEn  

1.  Die Motive von der Vorlage auf die Kerze übertragen. Dafür die 
Vorlage kopieren, auf die Kerze legen und das Motiv mit dem Ku-
gelschreiber nachfahren, sodass sich die Linien ins Kerzenwachs 
drücken. 

2. Die Farben nacheinander entsprechend der Abbildung auftragen. 
Dabei erst die untere Fläche aufmalen, beispielweise den weißen 
Körper des Schneemanns, und trocknen lassen. Dann erst den Schal 
und das gesicht aufmalen.
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Die Adventszeit ist meistens eine sehr hektische zeit, in der jeder und 
jede im Stress ist und noch letzte Vorbereitungen für Weihnachten zu 
erledigen hat. Auch Kinder sind in dieser zeit besonders gefordert: 
Prüfungen in der Schule, Bastelarbeiten fertig stellen und nicht zu ver-
gessen die große Vorfreude auf Weihnachten. Darum ist es sicher eine 
gute Idee, sich selbst und auch den Kindern einmal die Möglichkeit zu 
bieten, aus dem Alltag auszusteigen und in dieser gruppenstunde zu 
erfahren, dass Jesus auch in unserer Straße wohnt.

EInSTIEg
Wir bewegen uns durch den Raum zur Musik. Die gruppenleiterIn gibt 
unterschiedliche Bewegungsarten vor. Bei Musik-Stopp bleiben alle 
wie versteinert stehen und der/die gL gibt eine neue Bewegungsart 
vor, z. B. Durch-die-Straßen-Schlendern, zur-Bushaltestelle-Rennen, 
Über-einen-Platz-Stolzieren, Müde-von-der-Schule-nach-hause-gehen, 
Als-Ministrant-aus-der-Sakristei-Schreiten und so weiter.

DIE gESChIChTE VOM SChUSTER MARTIn
Es war einmal ein armer Schuster, der hieß Martin und lebte in einem 
Keller. Durch das kleine Kellerfenster konnte er die Menschen sehen, 
die draußen auf der Straße vorübergingen. Zwar sah er nur ihre Füße, 
doch erkannte er jeden an seinen Schuhen. Fast alle diese Schuhe hatte 
er schon ein- oder zweimal in seinen Händen gehabt. Schon seit vielen 
Jahren arbeitete Martin in dem Keller, der ihm zugleich Werkstatt und 
Wohnung war. Von morgens bis abends schnitt er Leder zurecht, nagelte 
neue Sohlen auf die Schuhe oder nähte einen Flicken auf eine geplatzte 
Naht. Die Leute kamen gern zu Martin, denn er machte seine Arbeit gut 
und verlangte nicht zu viel Geld dafür. Wenn der Advent kam und es 
draußen dunkel wurde, zündete Martin die Lampe an und las in seinem 
Lieblingsbuch. Es war die Bibel mit den vielen Geschichten von Jesus. 
Den ganzen Tag freute er sich auf dieses Buch. Er konnte den Abend 
kaum erwarten.

Jesus wohnt in unserer Straße
gruppenstunde: Der Schuster Martin 
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Eines Tages hörte Martin, wie jemand seinen Namen rief: „Martin“, klang 
es plötzlich ganz leise an seinem Ohr. Er blickte sich um. Aber niemand 
war in seiner Werkstatt. Doch gleich darauf hörte er die Stimme wieder: 
„Martin! Schau morgen hinaus auf die Straße! Ich will zu dir kommen.“ 
Martin dachte, er habe geträumt. War es Jesus, der aus der Stille zu ihm 
sprach?

Am nächsten Morgen sah Martin vor seinem Fenster ein Paar alte, 
geflickte Soldatenstiefel und bald erkannte er auch den Mann, der sie 
anhatte. Es war der alte Stephan. Er schaufelte gerade den Schnee von 
der Straße. Die Arbeit strengte ihn sehr an. Er musste immer wieder 
stehen bleiben, um sich auszuruhen. Martin hatte Mitleid mit dem armen 
Mann und rief ihn zu sich herein. „Komm herein, Stephan! Wärme dich 
in meiner Stube!“ Dankbar nahm Stephan die Einladung an. Er getraute 
sich kaum, mit dem Schnee an den Stiefeln die Stube zu betreten. Doch 
Martin redete ihm freundlich zu: „Setz dich zu mir an den Tisch, Ste-
phan! Ich will dir ein Glas Tee einschenken. Der warme Tee wird dir gut 
tun.“ 

Als Stephan gegangen war, schaute Martin bei der Arbeit wieder aus 
dem Fenster. Da sah er eine junge Mutter mit einem kleinen Kind auf 
den Armen. Die Frau fror in ihrem dünnen Kleid. Sie versuchte, ihr Kind 
vor dem kalten Wind zu schützen. „Komm herein, Frau!“, rief Martin 
ihr zu. „Hier drinnen kannst du dein Kind besser wickeln.“ Martin nahm 
die Suppe vom Herd, die er für sich selber gekocht hatte, und gab sie 
der Frau. „Hier, iss etwas“, sagte er, denn er sah der Frau an, dass sie 
Hunger hatte. Während die Mutter die Suppe aß, nahm Martin das Kind 
auf seinen Schoß und versuchte, es durch allerlei Späße zum Lachen zu 
bringen. Dann gab er es der Mutter zurück.

Kaum war die Mutter mit dem Kind gegangen, da hörte Martin ein 
Geschrei vor seinem Fenster. Eine Marktfrau schlug auf einen kleinen 
Jungen ein, der einen Apfel aus ihrem Korb gestohlen hatte. „Warte nur, 
du Dieb! Ich bring dich zur Polizei“, schrie sie wütend und zerrte den 
Jungen an den Haaren. Sofort rannte Martin auf die Straße hinaus. „Lass 
ihn doch laufen“, sagte er zu der Frau. „Er wird es bestimmt nicht wie-
der tun. Den Apfel will ich dir bezahlen.“ Da beruhigte sich die Frau und 
der Junge musste sich bei ihr entschuldigen, weil er den Apfel gestohlen 
hatte. „Schon gut“, sagte die Marktfrau und ging weiter. Der Junge aber 
half ihr freiwillig, den schweren Apfelkorb zu tragen.

Am Abend las Martin wieder in seinem Lieblingsbuch, in der Bibel. Da 
hörte er die Stimme an seinem Ohr: „Martin, Ich bin bei dir gewesen. 
Hast du mich erkannt?“ „Wann? Wo?“, fragte Martin erstaunt. „Schau 
dich einmal um“, sagte die Stimme. 

Da sah Martin plötzlich den alten Stephan im Licht der Lampe stehen 
und daneben die junge Mutter mit ihrem Kind. Auch den Jungen mit 
dem Apfel sah er und die Marktfrau mit dem Korb am Arm. „Erkennst du 
mich jetzt?“, flüsterte die Stimme. 
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Dann waren alle auf einmal verschwunden. Da freute sich Martin. Er 
schlug wieder seine Bibel auf und las, was Jesus gesagt hatte: „Alles, 
was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir 
getan.“ (Mth. 25) nach einer Erzählung von Leo Tolstoi.

SPIEL: ERKEnnST DU DIE LEUTE AnhAnD DER SChRITTE WIE DER 
SChUSTER MARTIn:
Alle Kinder sitzen in einer Reihe und schließen die Augen. Du be-
stimmst ein Kind, indem du ihm auf den Rücken tippst. 

Dieses Kind darf nun den Raum auf und ab gehen und sich dann wie-
der hinsetzen. Die Kinder raten, welches Kind es war.

geschichte in verteilten Rollen als Schattenspiel nachspielen oder sie 
in die heutige zeit übersetzen. Mithilfe eines Overhead- oder Diaprojek-
tors und einer großen Leinwand ist die geschichte vom Schuster Mar-
tin einfach als Theater umzusetzen. Ihr benötigt eine/n ErzählerIn, den 
Schuster Martin, Stephan, die junge Mutter mit Kind, eine Marktfrau 
und den kleinen Jungen. natürlich könnt ihr auch noch weitere Rollen 
dazuerfinden, z. B. RollstuhlfahrerIn, gastarbeiterIn. 

Falls ihr keine Schattenbühne habt, könnt ihr die Figuren auch aus Kar-
ton basteln und die geschichte dann an die Wand projizieren. Dieses 
kleine Schattenspiel eignet sich auch gut für eine Adventfeier mit 
Eltern oder im gottesdienst. 

DEn ERSTEn SChRITT TUn
Sammle nun mit den Kindern, welche Menschen bei uns am Rande 
stehen, die wir oft übersehen. Würden wir auch sie wie der Schuster 
Martin hereinlassen? Würden wir zum Beispiel dem türkischen nach-
barsjungen, einem Obdachlosen, einer einsamen alten Frau, einem 
Reisenden auf Wohnungssuche weiterhelfen?

Jeder von euch zeichnet seine Füße auf Papier und schneidet sie aus. 
Anschließend setzt ihr euch in gruppen zusammen und schreibt die 
„gehversuche Richtung Frieden, Menschlichkeit, nächstenliebe“, die 
ihr selbst tun könnt, auf die Papierfüße. 

Am besten möglichst realistisch und konkret: z. B. sich beim anderen 
entschuldigen, mit jemandem spielen, den nachbarsjungen nicht aus-
grenzen, freundlich sein und so weiter. Diese Füße hängt ihr im grup-
penraum an die Wand. Schließlich sollen sie euch jeden Tag daran 
erinnern!

Überlege mit den Kindern, wen ihr vielleicht in die nächste gruppen-
stunde einladen oder gemeinsam besuchen könnt, weil er/sie einsam ist. 
Wenn euch niemand einfällt, könnt ihr miteinander ins Altersheim gehen. 
Bestimmt freuen sich die älteren Menschen sehr, wenn ihr mit ihnen ein 
paar Weihnachtslieder singt und einen geschichtennachmittag gestaltet. 
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Jedes Kind soll seine/ihre Lieblingsgeschichte mitbringen und auch die 
älteren Menschen sollen sich ihre Lieblingsgedichte, Texte, geschichten 
ausdenken und dann gemeinsam austauschen. 

Eine andere tolle Möglichkeit wäre, wenn ihr die geschichte vom Schu-
ster Martin als Schattenspiel vorspielt. Vielleicht habt ihr ein gutes aus 
dem Internet.

Die gruppenstunde könnt ihr mit dem Lied „Da hat mich einer berührt“ 
ausklingen lassen. Als Andenken an die gruppenstunde bekommt jedes 
Kind ein Teelicht mit nach hause mit folgender Frage: Wem möchte ich 
ein Licht sein wie der Schuster Martin? Silvia nußbaumer

DA hAT MICh EInER BERÜhRT                                          T + M:. P. Rudolf Osan
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nachdem ihr im letzten anstösse erfahren habt, was unsere T-Shirts mit 
Mädchen auf Baumwollplantagen in Indien und den dortigen Wasser-
problemen zu tun haben, reisen wir nun durch das Land und suchen 
nach Besonderheiten in Indien.

InDIEn – hInDUSTAn – BhARAT
Indien bedeutet „Land am Fluss“. gemeint ist der Fluss Indus, dessen 
Bezeichnung „sindh“, in der Sprache Sanskrit, eben „Land am Fluss“ 
bedeutet. Es gibt für Indien mehrere Bezeichnungen: „hindustan“ oder 
„hind“ – das Land der hindus – wird vor allem im norden verwendet. 
Diese Bezeichnung weist auf die große Bedeutung von Religion im Le-
ben der Menschen und insbesondere des hinduismus hin. 81,3 Prozent 
der Menschen in Indien sind hindus. Amtlich heißt die „Indische Repu-
blik“ Bharat. Dieser Sanskritbegriff bedeutet „hinwendung zum Licht“ 
und deutet auch auf den hohen Stellenwert des Religiösen in Indien 
hin. Religion und Alltag gehen fließend ineinander über. Die Religi-
on wirkt in allen Lebensbereichen, was an vielen kleinen handlungen 
erkennbar ist.

BEgRÜSSUng
In Indien begrüßt man sich normalerweise mit gefalteten händen und 
ohne Berührung. Oft ist die Begrüßung mit händefalten auch begleitet 
von einer kurzen Verbeugung des Kopfes. Diese Art der Begrüßung ist 
ein körperlicher Ausdruck eines allgemeinen Kulturmerkmals in In-
dien: Respektvoller Umgang hat einen hohen Stellenwert im indischen 
Leben. Jeder Inder und jede Inderin hat Personen, zu denen er/sie mit 
tiefem Respekt aufblickt.
-> Vor wem habt ihr Respekt? Wen schätzt oder achtet ihr? Wer hat vor 
euch Respekt? Wie wichtig ist es, andere zu respektieren/Respekt zu 
haben?

BInDI
Das Wort Bindi kommt von „bindu“, dem Sanskritausdruck für „Punkt“. 
Ein Bindi ist ein roter Punkt, der knapp über der nasenwurzel zwischen 
die Augenbrauen gesetzt wird. An dieser Stelle wird das energetische 
dritte Auge – das zentrum, von dem aus der ganze Mensch geleitet 
wird – vermutet. 

Dreikönigsaktion
Lieder aus der ganzen Welt - Über eine sehr erfolgreiche Schatzsuche
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Ursprünglich wurde das Bindi aus einer Paste aus Tamarindwurzel 
oder Sandelholz gemacht. heute gibt es rote Punkte oder verschiedene 
Schmuckbindis zu kaufen.

Tipp: gestaltet zum Einstieg in eure indische gruppenstunde eine 
indische Begrüßung mit händefalten und dem gegenseitigen Aufmalen 
eines Bindis.
 
KLEIDUng
Seit Kurzem trifft man in Indiens großstädten zwar einige westlich 
gekleidete junge Frauen, der Sari, ein sechs bis neun Meter langes Wi-
ckelkleid, ist aber immer noch hauptkleidung vieler Inderinnen. An der 
Art, den Sari zu tragen, kann man die herkunft der Trägerin erkennen, 
da jede Kultur ander Arten hat den Sari zu wickeln. Jüngere Frauen tra-
gen eher den Churida, ein Kleid, das bis zu den Knien reicht und an den 
Seiten vom Saum bis zu den Oberschenkeln offen ist, darunter trägt 
man eine weite hose aus demselben Stoff. Männer tragen, besonders 
in Südindien, gerne lange Wickelröcke, so genannte Lunghis.

„KLEIDERREgELn“:
-> nackte Schultern und nackte Beine sind in Indien tabu. Indische 
Frauen baden sogar in ihren Saris. Wenn westliche TouristInnen nackt 
baden, werden sie als nicht zivilisiert betrachtet.
-> Schuhe sind das Unterste am Menschen und sind, weil sie mit der 
Straße in Berührung kommen und aus Leder – der haut toter Tiere – 
gemacht werden, unrein. Deshalb werden sie beim Betreten von Tem-
peln, Moscheen und Privathäusern immer ausgezogen.
-> Was für Tabus gibt es bezüglich Kleidung bei uns? Was darf nicht 
getragen werden? Was muss angezogen werden, dass man cool ist und 
nicht komisch angeschaut wird?
Tipp: Wickelt euch gegenseitig einen Sari oder Lunghi! Anleitungen 
dazu findet ihr im Länderpaket. Wie fühlt es sich an, diese Kleidung zu 
tragen? Was ist praktisch/unpraktisch an dieser Art sich zu kleiden?

SChMUCK
Schmuck ist ein zeichen von Prestige. Wer reich ist, trägt sehr viel 
Schmuck aus purem gold. An der Menge und Qualität des Schmuckes 
lässt sich der Reichtum einer Familie oder Person ablesen. Ein be-
sonderer Schmuck sind die Bangels – die Armreifen –, die in großer 
zahl die Arme vieler Frauen in Indien schmücken. Bangels gibt es zum 
Beispiel aus Metall, glas, Plastik oder gold. Je nach Reichtum und            
z. B. Familienstand der Frau werden andere Bangels getragen. Die dun-
kle Seite dieser Armbänder ist allerdings, dass sehr viele davon durch 
Kinderarbeit hergestellt werden. Weil viele Familien große Schulden 
haben und zu arm sind, diese zurückzubezahlen, müssen sie ihre Kin-
der arbeiten schicken. 

Das ist jedoch ein Teufelskreis, da die Kinder zu hungerlöhnen schuf-
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zUTATEn
500 g Joghurt
250 g Mango (frische, Püree oder 
eingelegte aus dem Weltladen)
250 g Pfirsich
500 ml Wasser oder Milch
Vanillezucker

zUTATEn
1 Stück frischer Ingwer (ca. 8 ½ 
cm breite Stücke)
2 – 3 Stücke zimtrinde (in Stü-
cken)
5 gewürznelken (im Mörser grob 
zerdrückt)
6 grüne Kardamomkapseln (im 
Mörser grob zerdrückt)
1/2 l Milch 
1/2 l Wasser
2 EL kräftiger schwarzer Tee
Rohrzucker bzw. brauner zucker 
nach geschmack

ten müssen und keine Ausbildung machen können, wodurch sie auch 
als Erwachsene keine Chance auf einen besseren Lohn haben und dem 
Teufelskreis der Armut nicht entkommen können.
Tipp: Was für Arbeiten erledigt ihr? Was für Arbeiten erledigen Kinder 
in Indien? zeigt euch gegenseitig pantomimisch die Arbeiten, die euch 
einfallen und teilt sie nachher in zwei gruppen ein – eine gruppe mit 
Arbeiten, die für Kinder zumutbar sind, und eine gruppe mit Tätig-
keiten, die Kinder nicht machen müssen sollten und die gegen die 
Kinderrechte verstoßen.
 
FÜR BAUCh & CO  
Um eure gruppenstunde auch für euren geschmackssinn, eure Ohren 
und für eure überschüssige Energie interessant zu machen, findet ihr 
hier noch ein paar Ideen:

LASSI
Lassi ist ein vorwiegend indisches Joghurtgetränk auf der grundlage 
von Wasser oder Milch gemischt mit Joghurt. Es gibt sowohl süße als 
auch pikante Lassis. hier nun ein Rezept für ein Mango-Pfirsich-Lassi:

zUBEREITUng
Die Pfirsiche und Mangos klein schneiden und mit den restlichen 
zutaten in den Mixer füllen und mixen. Danach mit Eiswürfeln in 
Longdrinkgläser füllen.

MASALA ChAI
Die Bezeichnung Chai oder Masala Chai meint einen süßen gewürztee 
aus einer Mischung von schwarzem Tee, Milch und gewürzen (vor 
allem Kardamom). Es gibt kein bestimmtes Rezept dafür, aber viele 
indische Familien haben ein eigenes gehütetes Familienrezept für den 
Tee.

hIER IST EIn VORSChLAg:

zUBEREITUng:
Alle gewürze außer dem Ingwer in einem Topf langsam anrösten, bis 
sie zu duften beginnen. Das Wasser und den Ingwer dazugeben und 
aufkochen lassen. Milch dazugeben und kurz bevor die Mischung zu 
sieden beginnt, den Tee dazugeben. Unter Rühren bei mittlerer hitze 
3 Min. kochen lassen. (VORSIChT: Kocht leicht über!) Danach den Tee 
abseihen, warmhalten und genießen!
 

PhUgADI – EIn InDISChES SPIEL
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Phugadi wird praktisch in ganz Indien gespielt. Es ist ganz einfach: 
zwei Kinder halten sich fest bei den händen, die bei den gelenken 
überkreuzt sind. Sie lehnen sich mit ihren Körpern zurück und drehen 
sich im Kreis, immer schneller und schneller. Das geht so lange, bis sie 
schwindlig werden und deshalb aufhören. Die Kinder rundum rezitieren 
dabei Verse, wie z. B.:

1) Sa-haan bai ss-haan, karundachi sahaan, me padalay lahaan tar, 
theywu nakaa ghaan.

2) Sameen-darch valoo, chalneet chaloo, Amhi doghi matinee, gazipha 
kheloo.

3) Phoogadi phulatay, chavalee dulatay, chavalee dulatay, Pathi vareel 
venijashi nageen khela-tay.

Variante: Die Kinder behalten den jeweils linken Fuß rotierend auf 
einem Punkt, während der rechte Fuß sich bewegt und die geschwin-
digkeit kontrolliert.

Tipp: Das Spiel macht auch im Schnee besonders viel Spaß, weil man 
sich dann einfach in den Schnee plumpsen lassen kann!

LänDERPAKET
Die vorgestellten Ideen kommen aus dem Länderpaket Indien, das von 
Ute Mayerhofer zusammengestellt und gestaltet wurde. Das Paket bein-
haltet eine Fülle an Ideen, Materialien, Methoden, Bildern, geschichten 
und Musik rund um Indien. Ihr findet Erklärungen, wie Saris gewickelt 
werden und wie Yogaübungen gehen. Ihr könnt euch mit dem Pulver 
gegenseitig Bindis aufmalen oder ein Räucherstäbchen anzünden. Das 
und viel mehr findet ihr im Länderpaket. Ihr könnt es für eure gruppen-
stunden oder als Vorbereitung auf die kommende Sternsingeraktion im 
Büro der Katholischen Jugend und Jungschar ausleihen. Andrea Längle
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KREUzzEIChEn UnD BEgRÜSSUng

Am Anfang dieser Kinderkirche laden wir euch Kinder ein, mit uns zu 
träumen. Ihr könnt die Augen zumachen, euch die schönen Dinge vor-
stellen. 

(Lied vorspielen, vorsingen oder Refrain miteinander lernen)

Lied – Seite 91 und 92 – Buch das Fest des Lebens 
Siehe www.kathfish.at

In der geschichte, die wir heute hören und spielen, hat ein alter Mann 
einen seltsamen Traum.

ERzähLUng
Johannes war ein alter Mann. Er konnte nur noch mühsam gehen. Am 
liebsten saß er in seinem Schaukelstuhl vor dem großen Haus. Das Haus 
war von einer Mauer umgeben, die hoch in den Himmel ragte. Sie hielt 
alles fern, was den alten Mann störte. Denn Johannes wollte niemanden 
sehen. Jeden Tag saß er im Schatten der Mauer. Wenn er fror, wickelte 
er sich in seinen Mantel. (Einige Kinder können vielleicht die Mau-
er spielen, indem sie einen dichten Kreis machen.) Auch an diesem 
Tag merkte er, dass es kalt wurde. Die Sonne hatte sich wieder einmal 
hinter der Mauer versteckt und der Himmel sah so zerbrechlich aus wie 
Glas. Johannes kroch tiefer in den Mantel. Bald war er eingeschlafen 
und träumte einen seltsamen Traum: Ein roter Ball flog über die Mauer. 
Der Ball hüpfte einmal, zweimal, dreimal auf dem Pflaster des Hofes. Er 
rollte bis zum Schaukelstuhl. (Roter Ball kommt ins Spiel.) Als Johannes 
sich bücken wollte, knarrte die Tür in der Mauer und ein Mädchen 
streckte den Kopf herein. „Wo ist mein Ball?“, fragte es. Der alte Mann 
wunderte sich. „Die Tür war doch verschlossen“, sagte er. „Ich habe sie 
zugesperrt. Den Schlüssel habe ich weggeworfen.“ Für einen Augenblick 
vergaß Johannes den roten Ball. Er starrte das Mädchen an. Klein und 
dünn stand es vor ihm und zitterte in seinem Sommerkleid. „Hier ist es 
so kalt“, klagte das Mädchen. Der Mann schaute sich um. Erst jetzt fiel 
ihm auf, dass der Hof vor dem Haus traurig und leer war. 

gESTALTUng DER MITTE MIT 
- (Schaukel-)Stuhl
- Decke
- Mantel
- hut
- Brille

MATERIAL
- Legematerial
- roter Ball
- Steine aus Tonpapier
- Wachsmalstifte

Ich hänge meine Träume
Elemente für einen Kindergottesdienst
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Zwischen den Steinen wuchs kein Grashalm; der einzige Baum ließ seine 
Äste hängen. Johannes zog den Mantel aus. „Nimm ihn“, sagte er zu 
dem Mädchen. Da lächelte es und drehte den Ball, den es aufgehoben 
hatte, in seinen Händen. (Mantel in die Mitte legen.) Erstaunt sah der 
alte Mann, dass sich alles um ihn veränderte: Der Baum, der so küm-
merlich an der Mauer lehnte, begann zu blühen. Im warmen Wind schau-
kelten Schmetterlinge. Die Vögel sangen, und es duftete nach Harz und 
wilden Kräutern. (Die Mitte wird bunt, aus dem geschenkten Mantel 
entsteht neues Leben: Wir benutzen Legematerial, um einen blühenden 
Baum, Schmetterlinge, Vögel ... darzustellen.) Der alte Mann wusste 
nicht, wie ihm geschah. „Woher kommst du?“, fragte er das Mädchen. 
„Bist du eine Zauberin?“ Aber das Mädchen schüttelte nur den Kopf und 
schwieg. Behutsam drehte es den Ball ein zweites Mal. Da ging die Tür 
erneut auf, und Kinder, viele Kinder drängten herein. Sie spielten mit-
einander. Sie lachten und tanzten, versteckten sich hinter Büschen und 
kletterten auf den Baum. Früher hatte Johannes geschimpft. Er hatte die 
Kinder aus dem Garten verjagt. Jetzt freute er sich über ihren Lärm. In 
seinen Ohren klang es wie Musik. Noch immer stand das Mädchen vor 
dem alten Mann. Es deutete auf die Mauer. „Ich mag diese Mauer nicht“, 
sagte es und stampfte mit dem Fuß. Dann rief es die Kinder herbei. Das 
Mädchen redete mit ihnen in einer Sprache, die Johannes nicht verstand. 
Er hatte sie nie zuvor gehört. Eilig verließen die Kinder den Garten. Als 
sie wieder zurückkehrten, trugen sie Pinsel und Farbtöpfe. „Wir wollen, 
dass diese Mauer bunt wird“, sagten die Kinder. Sie malten eine Son-
ne auf die grauen Steine. Sie malten einen Berg und einen See. In der 
Tiefe des Sees lebte ein großer Fisch. Über dem Wasser schwebte ein 
Heißluftballon. (Die Kinder erhalten „Steine“ aus grauem Tonpapier, 
die sie bunt anmalen und um den Stuhl als bunte Mauer gestalten. 
Eine Fantasieübung als weitere Möglichkeit: Wir steigen in den Ballon 
und schauen uns die Welt von oben an.) Der alte Mann war noch nie in 
einem Ballon geflogen. Er stellte sich vor, wie schön das wäre. Vielleicht 
würde sogar das Mädchen mit ihm fliegen. „Gefällt dir das Bild?“, fragte 
es. Als Johannes nickte, drehte es den Ball ein drittes Mal: (Der/die 
LeiterIn winkt jeweils ein Kind zu sich und flüstert ihm zu: „Lass zwei 
(oder mehrere) Steine unter deinem Stuhl verschwinden!“ Das geht 
so lange, bis die ganze Mauer weg ist.) Die Mauer war verschwunden. 
Johannes saß am Ufer des Sees. Er schaute auf die Wellen, die sich mit 
dem Wind bewegten. (Feine Musik. Vielleicht kann ein gebet gespro-
chen werden:)

gEBET
guter gott, du schenkst uns eine bunte Welt voller Überraschungen
jeden Tag aufs neue.
Wenn wir uns davon erzählen, können wir einander kennen lernen. 
Wenn wir einander einladen, 
können wir gemeinsam spielen und Träume ausmalen.
Lass manchen Traum Wirklichkeit werden. 
Lass die grauen und hohen Mauern, 
die wir manchmal im herzen tragen, aufbrechen, 
dass unsere Träume weit werden wie das Meer und hoch wie der himmel.
Amen.
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Plötzlich ertönte ein Rauschen in der Luft. Der Heißluftballon sank immer 
tiefer, bis er schließlich landete. 
Aus dem Korb kletterte das kleine dünne Mädchen. „Wohin willst du?“, 
fragte es den alten Mann. „Ich weiß nicht“, antwortete dieser, „vielleicht in 
das Land hinter den Bergen.“ „Dann komm mit“, sagte das Mädchen und 
streckte ihm eine Hand entgegen. (Wenn das kleine Mädchen den alten 
Mann mitnimmt in das Land hinter den Bergen, können wir ihm noch 
Wünsche mit auf den Weg geben. Ein Kind darf stellvertretend für den 
alten Mann auf den Stuhl sitzen. Wer einen Wunsch weiß, wirft dem 
alten Mann den Ball zu und sagt dazu seinen Wunsch.) Als Johannes 
nach der Hand griff, spürte er einen heftigen Windstoß. Er zuckte zu-
sammen. Vor ihm stand die kahle Mauer,  einsam und dunkel. „Ich habe 
geträumt“, dachte Johannes und war traurig. Mühsam erhob er sich aus 
seinem Schaukelstuhl. „Wo ist der Schlüssel für die Tür?“, murmelte er. 
„Es wird Zeit, dass ich sie öffne“. In diesem Augenblick flog ein roter 
Ball über die Mauer. Der Ball hüpfte – einmal, zweimal, dreimal auf dem 
Pflaster. Er rollte bis vor die Füße des alten Mannes. (Lied wiederholen: 
Ich hänge meine Träume ...) 

Wir vertrauen, dass Gott uns hilft, wenn wir Angst haben. Viele Men-
schen beten darum: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. 
(Psalm 18,30) (Abschluss: Die Kinder erhalten einen roten Luftballon, 
den sie zuhause aufblasen können. Er kann uns daran erinnern, wie 
schön es ist zu träumen, und dass gott will, dass wir frei sind und uns 
nicht selber und von anderen einmauern lassen.)

MIT MEInEM gOTT KAnn ICh ÜBER MAUERn SPRIngEn. (PSALM 18,30)
Ergänzendes Element für größere Kinder:
Mauern zu überwinden, ist nicht immer leicht. Schon gar nicht, wenn 
diese Mauern nicht aus Steinen, sondern aus ängsten, zweifeln oder 
Schweigen gebaut sind. Wenn wir auf gott vertrauen, fällt es uns leichter. 
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 Aus der Bibel kennen wir Menschen, die auf gott vertraut haben und 
mutig waren.

Erw.: Wir schauen auf Abraham, der auf gottes Wort hin die Mauern
seiner alten heimat verlassen hat und in ein neues Land aufgebrochen ist.
Lied: Mit meinem gott ...
Erw.: Wir schauen auf David, der sich nicht hat einschüchtern lassen 
und im Vertrauen auf gott seine Fähigkeiten eingesetzt und goliath 
bezwungen hat.
Mit meinem gott ...
Erw.: Wir schauen auf Maria Magdalena, die Verzweiflung und
hoffnungslosigkeit hinter sich gelassen hat. Sie hat den Weg zum
grab gewagt und als Erste die frohe Botschaft der Auferstehung
erfahren.
Mit meinem gott ...
Erw.: Wir schauen auf die Apostel, einfache Leute wie du und ich, die
durch gottes geist die Mauer ihrer Angst überwinden konnten und
die frohe Botschaft in die Welt getragen haben.
Mit meinem gott ...
Erw.: Wir schauen auf Jesus Christus, der die Mauer des Todes
übersprungen hat und auferstanden ist. Er hat uns zugesagt, immer
bei uns zu sein. Im Vertrauen auf ihn können auch wir es wagen,
über Mauern zu springen. hermine Feurstein

Mehr dazu unter: http://www.pfarrgemeinde-untergrombach.de

Teilweise entnommen aus: 

„Das Fest des Lebens“ – Mit Kindern gottesdienst feiern – Lahn Verlag
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 für KJ- und Jungschargruppen sowie Pfarren

Verleihmaterialien

LIEBE/R PFARRVERAnTWORTLIChE/R!
LIEBE/R LEITUngSKREISLEITERIn UnD gRUPPEnLEITERIn!

Als Katholische Jugend und Jungschar ist es uns ein Anliegen, eure Arbeit in 

der Pfarre zu unterstützen. Diese Broschüre soll euch über unser Angebot an 

Verleihmaterialien informieren. 

Wenn du für deine gruppenstunde, Faschingsfeier, dein Wochenendlager, 

Spielnachmittag, Pfarrfest ... Material ausleihen möchtest, melde dich so früh 

wie möglich, damit wir das gewünschte rechtzeitig reservieren können!

RESERVIERUngEn BITTE An
Kath. Jugend und Jungschar

Unterer Kirchweg 2, 6850 Dornbirn

T 05522 / 3485 - 7130

M ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

VERLEIhgEBÜhR UnD KAUTIOn
Das Ausleihen ist für euch gratis! Dennoch müssen wir eine Kaution fordern, 

da uns immer wieder Dinge abhanden gekommen sind oder beschädigt zurück-

kamen. Wenn die Materialien vollständig und unbeschädigt zurückgebracht 

werden, bekommt ihr natürlich die ganze Kaution zurück.

KAUTIOn:
€ 10,– für Verleihmaterial

€ 30,– für Materialkoffer (Die Koffer enthalten Materialien für gruppenstunden 

zu den jeweiligen Themen.)

Sollte Material fehlen oder beschädigt sein, wird dementsprechend ein Betrag 

von der Kaution abgezogen. Übersteigt der Wert des Ausgeliehenen die Kauti-

on, muss die volle Summe bezahlt werden! Wir hoffen, dir mit diesem Material-

angebot eine abwechslungsreiche Unterstützung bieten zu können und freuen 

uns auf deinen Besuch in unseren Büros in Dornbirn, Arbogast und Feldkirch. 

Bis bald und eine gute zeit!

Tipp: Ein breites Angebot von Spielmaterialien findest du auch in der Spielo-

thek. Silvia nußbaumer
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 VERLEIhMATERIAL DER KATh. JUgEnD 
UnD JUngSChAR VORARLBERg

BUTTOn-MASChInE
Wer kennt sie nicht: die lustigen, dekorativen Ansteckknöpfe. Ihr könnt bei uns 

Buttonteile (zum Einkaufspreis von EUR 0,20/Stück) kaufen und die Maschine 

ausleihen. Die Buttonteile bestehen aus zwei Metallscheiben (eine davon mit 

Sicherheitsnadel) und einer Folie (Papierkreise könnt ihr selbst gestalten).

KLEInER ERDBALL
Unser Erdball hat nur einen Durchmesser von zirka einem Meter. Trotzdem ist 

er geeignet für einfache Spiele. Für das Aufblasen benötigst du einen „Luft-

kompressor“ (zu finden bei Tankstellen, Bauernhöfen, in Werkstätten).

hUSAREngOLF
Ein Spiel für zwei Personen, bei dem man mit glück und dem nötigen geschick 

einfach nur Spaß hat.

größe: 25 x 40 cm

PEDALOS
Ein geschicklichkeitsspiel für Pausen und „Straßenfeste“ ab einem Alter von 

zirka 5 Jahren.

SChWUngTUCh
Wir haben zwei Schwungtücher zu verleihen! Durchmesser: 3,6 und 5 m

FISCh-AngEL-SPIEL
Ein geschicklichkeitsspiel für alle Altersgruppen beim Pfarrfest.

4 Angeln, 18 verschiedenfarbige holzfische (auch fürs Wasser geeignet)

JOngLIERMATERIALKOFFER
Inhalt: 4 Frisbees

9 Jonglierreifen

15 Jonglierbälle

6 Diabolos

6 Jonglierteller

4 Sprungseile

24 Jongliertücher

VERKLEIDUngSKOFFER
Mit „altem häß“ in verschiedene Rollen schlüpfen ...
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SChEIBEnhOCKEY
Es bereichert alle Feste wie z. B. geburtstage, Sommerfeste, Straßenfeste, 

Schulfeste usw. Ideal für Stationen ohne Betreuung

Maße (cm): L 200 x B 40 x h 8 cm

FABIAn UnD ROSA
zwei zirka 70 cm große handpuppen für Dialoge und Rollenspiele. Mit der hand 

können der Mund und beide hände bewegt werden.

LEgEMATERIAL (KETTMATERIAL)
Ideal für die gestaltung von geschichten und Symbolen.

Inhalt: Tücher in verschiedenen Farben, Legematerial, holzteile, Perlen ...

Bitte die Tücher nicht als Tischdecken missbrauchen und vor Wachstropfen 

schützen!

STELzEn
Ein altes, aber immer noch beliebtes Spielmaterial. Stelzenlänge: 1,5 m

AFRIKA-KOFFER
Afrika ist ganz anders als Europa. Das aber macht die Sache gerade erst so richtig 

spannend. Afrika ist nicht nur ein Kontinent, der im Elend versinkt. Afrika zeigt auch 

eine ganz und gar faszinierende Welt voller Freude, Reichtum und Lust am Leben. 

Mit „Dasiba – guten Morgen, Afrika!“ wollen wir uns selbst ein neues Aufwachen 

ermöglichen: „guten Morgen, Europa, verschlaf‘ nicht, von Afrika zu lernen!“

ChInA-KOFFER
ni hao! – guten Tag! Wer möchte nicht einmal in ein komplett anderes Land 

eintauchen, Begrüßungen kennen lernen, Schriftzeichen malen, ein chine-

sisches Domino spielen, mit Stäbchen hantieren, sich mit der 1-Kind-Politik 

auseinandersetzen (für ältere) und vieles mehr. Mit dem Chinakoffer bekommst 

du einige Anregungen für deine „China-zeit“.

LATEInAMERIKA-KOFFER
Wir schließen die Augen und fühlen die kräftigen Strahlen der Sonne auf un-

serer haut. Es kann losgehen. Mit dem Lateinamerikakoffer wollen wir uns mit 

den Menschen in Südamerika, ihrer geschichte und ihrer gegenwart ausein-

andersetzen. Mit offenen Augen und Ohren ein Land mit seinen Schönheiten, 

Reichtümern und Eigenarten kennen lernen. Die Materialien in diesem Koffer 

sollen uns dabei behilflich sein.

InDIEn-KOFFER
hast du Lust, Indien kennen zu lernen? Die Kultur dieses Landes ist uns einerseits 

sehr fremd und dann finden sich wieder ähnlichkeiten. Mit diesen Materialien soll ein 

vorurteilsfreies Kennenlernen aller Menschen ermöglicht werden. nur Begegnung mit 

anderen, Anteil nehmen an ihrem Leben kann Fremdheit und Abneigung abbauen. Die 

Materialien dieses Koffers sollen uns dem großen Land Indien ein wenig näher bringen.
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KInDERARBEIT-KOFFER
Dieses „Materialset zu Kinderarbeit“ soll dir ermöglichen, eine Übersicht zur 

Problematik der Kinderarbeit zu bekommen und mit Kindern und Jugendlichen 

daran zu arbeiten. Manche Unterlagen und Ideen sind im außerschulischen Be-

reich einsetzbar (z. B. Jungschargruppen), andere eher im schulischen Bereich.

FAIRTRADE-KOFFER
ziel von FAIRTRADE ist es, dass Kleinbauern in aller Welt für ihre Produkte wie Kaffee, 

Kakao, Orangensaft, Tee, Bananen u. v. m. einen gerechten Preis erhalten. Ausbeutung 

ist eine schwache Beschreibung der Lebenssituation der Kleinbauern. Mit Anregungen 

von diesem Koffer könnt ihr gruppenstunden zum Thema Fairer handel gestalten und 

so die Sensibilität beim täglichen Einkauf verschiedener Produkte erhöhen.

VOIKOFFA
Die entwicklungspolitische Materialsammlung für deine – hauptsächlich – Ju-

gendarbeit. Der Voikoffa enthält eine bunte Sammlung an Methoden, gruppen-

stunden, Aktionsvorschlägen, liturgischen Bausteinen etc. Da kannst du aus 

dem Vollen schöpfen, wenn du zum Thema Entwicklungspolitik etwas brauchst.

FIRMKOFFER
Sich auf die Firmung vorzubereiten, ist eine spannende Sache, es geht ja um 

die eigene Entscheidung für den glauben. Dieser Koffer enthält erprobte Mate-

rialien und Vorschläge, um sich den Symbolen der Firmung anzunähern. Außer-

dem: Kopiervorlagen, heiligenlexikon-CD, einige kleine Büchlein zur Vertiefung, 

Literaturtipps und Vorschläge für Spiele mit Firmgruppen.

EXODUS-KOFFER
hast du Lust zu hören, wer Mose als Baby im Binsenkörbchen gefunden hat, 

erleben, wie er sich mit seinem Volk aufmachte und durch das Rote Meer zog. 

Mit Mirjam tanzen und gemeinsam mit den Kindern das gelobte Land entde-

cken. In diesem Koffer findest du Marionetten, eine fertige Spielgeschichte und 

noch weitere Materialien für deine gruppenstunde oder einen Kinderbibelnach-

mittag.

BIBLISChE ERzähLPUPPEn (16 STÜCK)
Überall dort, wo geschichten aus der Bibel erzählt werden, sind diese Puppen 

einsetzbar.
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BEgRÜSSUng
Im namen des Vaters …

Lesung: 2Tim 1,7
Evangelium: Lk 10, 25 – 37

BESInnUng, KYRIE
Situationen spielen, in denen Menschen in not nicht beachtet werden. 
Anregungen siehe Leitartikel in diesem heft.

Oder zwei Leser tragen wechselweise diese Sätze vor, dazwischen kurze 
Stille:

Er war nicht taub. 
Aber er hat nichts gehört.
Sie war nicht blind. 
Aber sie hat nichts gesehen.
Wir waren nicht stumm. 
Aber wir haben nichts gesagt.
Ihr habt nicht mitgemacht. 
Aber ihr tatet nichts dagegen.
Ich war nicht alleine schuld. 
Aber unschuldig war ich auch nicht.
herr, erbarme dich unser. 
Christus, erbarme dich unser.
herr, erbarme dich unser.

TAgESgEBET
Lieber gott, 
du hast uns Menschen die Freiheit gegeben, 
uns für oder gegen dich zu entscheiden. 
Du zwingst uns nicht, deinen Willen zu tun, 
sondern du lädst uns ein, unser Leben mit dir zu leben. 
Für diese Freiheit kann ich wirklich dankbar sein, 
auch wenn ich weiß, 
dass es mir und vielen anderen Menschen oft nicht gelingt, 
deinen Willen in dieser Welt umzusetzen.

Jugendgottesdienst
Mutig sein, mündig sein
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LESUng
Lesung aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an Timotheus
Diese Kraft, die gott uns gegeben hat, lässt uns nicht ängstlich sein. 
ganz im gegenteil: Sein geist bewirkt, dass wir mutig sein können. Er 
gibt uns Kraft zu lieben und hilft uns, die Dinge im griff zu haben, auch 
wenn es gerade mal nicht danach aussieht. 

EVAngELIUM
Irgendwann kam mal einer von den Theologen vorbei, um Jesus aus-
zutesten. Er stellte folgende Frage: „Meister, was muss ich denn deiner 
Meinung nach tun, um ein Leben von gott zu bekommen, das nie 
aufhört?“ Jesus antwortete: „Was steht denn in den gesetzen, die gott 
uns zu dem Thema gegeben hat? Was kann man dazu lesen?“
„Du sollst deinen gott radikal lieben“, sagte der Mann auswendig, was 
in den Büchern von Mose stand. „Mit deinen gefühlen, mit deinen 
gedanken, mit allem, was du hast. Und die Menschen um dich rum, 
deine nachbarn, die sollst du auch lieben, genauso wie du dich selber 
liebst.“
„Richtig“, sagte Jesus, „das ist es! Wer das befolgt, bekommt das Le-
ben von gott, das nie aufhören wird.“
Dem Mann war das nicht so richtig klar. Er fragte noch mal nach: „Wer 
ist denn das konkret, der Mensch um mich rum, mein nachbar?“
Jesus antwortete mit einer geschichte: „Es war einmal ein Mann, der 
war gerade auf dem Weg von Jerusalem nach Jericho. Plötzlich kamen 
ein paar asoziale Schläger aus dem gebüsch und verprügelten ihn mit 
Baseballschlägern. Anschließend klauten sie noch seine Kleidung und 
seine Kohle, dann stießen sie ihn in einen graben und verschwan-
den wieder. zufällig kam ein Priester vorbei, doch als der den Mann 
da liegen sah, wechselte er schnell die Straßenseite und verpieselte 
sich. Dann kam ein Angestellter der Kirche vorbei und sah ihn auch 
da liegen. Aber er wechselte auch die Straßenseite und ging schnell 
dran vorbei. Und dann kam da noch ein Typ aus Samarien. Als er den 
Mann da liegen sah, hatte er voll Mitleid. Er beugte sich zu ihm runter, 
machte eine Erste-hilfe-notversorgung, verband seine Wunden und so 
weiter. Dann brachte er ihn noch in ein hotel in der nähe und ver-
sorgte ihn da. Am nächsten Morgen gab er dem hotelbesitzer 300 Euro 
und bat ihn, sich um den Mann zu kümmern. „Sollte das geld nicht 
ausreichen, bezahle ich den Rest, wenn ich das nächste Mal hier bin!“
Preisfrage: Wer von den drei Männern war jetzt so drauf, wie es sich 
für einen nachbarn gehört? Wer ist mit dem Überfallenen so umgegan-
gen, wie gott es will?
„natürlich der Mann, der nett zu ihm war und ihm wirklich geholfen 
hat!“ - „genau“, meinte Jesus, „also geh los und mach es genauso!“

gEDAnKEn zUM EVAngELIUM: SIEhE LEITARTIKEL

(gLAUBEnS-)BEKEnnTnIS VOn JUgEnDLIChEn
Ich werde nicht glauben ans haben und Behalten,
an Unfrieden und Krieg, an geballte Fäuste.
Ich will glauben ans Schenken und Empfangen, 
ans offene Reden und Verzeihen, ich glaube an geöffnete hände.
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Ich werde nicht glauben, dass Menschen besser sind,
weil sie mehr verdienen, schöner wohnen, geschickt und klug sind.
Ich will glauben, dass Menschen besser sind, 
weil sie sich mehr kümmern um ihre Mitmenschen.

Ich werde nicht glauben an Mauern, grenzen, Rassen.
Ich will glauben an freie Länder, offene häuser,
gastfreie Menschen in allen Farben des Regenbogens.

Ich werde nicht glauben an ein unglückliches Ende,
alles verschmutzt und verbraucht. Ich will glauben
an einen neuen Anfang, wo alles geheilt und gleich verteilt ist.

Ich werde nicht glauben an einen geist, der voneinander trennt.
Ich will glauben an den geist gottes, den geist Jesu,
der Menschen zusammenführt, bis alles vollendet ist.

FÜRBITTEn
Wir wollen beten zu unserem herrn Jesus Christus, der von uns erwar-
tet, dass wir den nächsten wie uns selbst lieben:

1. herr, gib, dass alle, die in unserer zeit unter die Räuber fallen, hilfe 
und Rettung finden ...
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns.
2. Schenke all denen, die an dich glauben, den Mut, sich für Recht und 
gerechtigkeit einzusetzen ...
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns.
3. Stärke in allen Christen das Bewusstsein, dass alle füreinander ver-
antwortlich sind ...
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns.
4. Schärfe unseren Blick füreinander und die Bereitschaft, für andere da 
zu sein ...
Christus, höre uns – Christus, erhöre uns.
Denn du, herr, hast dich ganz für uns hingegeben. Dir sei Dank, Lob 
und Ehre, jetzt und in Ewigkeit.

gABEngEBET
herr unser gott,
wir selbst sind die gaben, die zum Altar kommen.
Ansehnlich und armselig zugleich,
mit allem, was wir haben, sind wir doch mit leeren händen da.
Mache unsere gaben, unser Leben, durch dein Wort zu einer gabe, die 
gut ist für uns und deiner würdig.

VATER UnSER
Was uns bewegt, was wir tun können, die Situation dieser Welt ins ge-
bet zu nehmen und mit eigenen handlungsschritten ein kleines Stück 
zu verändern, dies alles hat Platz im Vaterunser-gebet, das uns mit 
Christen aller zeiten und auf der ganzen Welt verbindet. gemeinsam 
wollen wir beten: Vater unser …
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zUM FRIEDEnSgRUSS
Wir brauchen nicht nur Frieden mit gott, 
sondern auch untereinander. 
Das Erste, was Jesus seinen Jüngern nach seiner Auferstehung ge-
wünscht hat, war: „Friede sei mit euch.“
Vielleicht gibt es da jemanden, 
dem du etwas verzeihen kannst. 
Doch auch wenn das nicht der Fall ist, 
wollen wir einander den Frieden gottes wünschen, 
sei es einem Fremden oder einem guten Freund, 
sei es mit einem händedruck oder einer Umarmung.
Der Friede sei mit euch!

SChLUSSgEBET – gEBET DES hL. FRAnzISKUS
herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens,
dass ich Liebe übe, wo man sich hasst,
dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt,
dass ich verbinde, da wo Streit ist,
dass ich ein Licht anzünde, wo die Finsternis regiert,
dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

herr, lass du mich trachten,
nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe,
nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste.
Denn wer sich hingibt, der empfängt,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
wer sich selbst verliert, der findet,
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. 

SEgEn
Keinen Tag soll es geben, an dem ihr sagen müsst:
niemand ist da, der uns hört.
Keinen Tag soll es geben, an dem ihr sagen müsst:
niemand ist da, der uns hilft.
Keinen Tag soll es geben, an dem ihr sagen müsst: niemand ist da, der 
uns schützt.

gottes segnende hand sei allzeit über euch.
Er schenke euch seinen Frieden.
Im namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen geistes.
Dominik Toplek
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VERAnTWORTUng ÜBERnEhMEn SETzT FREIhEIT VORAUS 
„Es gibt viele Menschen, die Angst vor der Freiheit haben. Sie unter-
werfen sich lieber allen möglichen zwängen, als dass sie ihre eigenen 
Entscheidungen treffen. Dabei leben wir in einem Land, in dem die 
Menschen sehr viele Rechte haben. Das ist nicht überall so.
In manchen Ländern werden Menschen regelrecht unterdrückt, aus re-
ligiösen oder politischen gründen, sie haben sehr viel weniger Freiheit 
als wir. (...)“ 

Die Menschen haben einen unstillbaren Drang nach Freiheit. zu allen 
zeiten gab es Rebellen, die gegen Unterdrückung aufstanden – ange-
fangen bei Söhnen oder Töchtern, die ihre Familien verließen, weil sie 
die Vorstellungen und Vorschriften der Eltern als unerträglichen zwang 
empfanden, bis hin zu Tyrannenmördern und Revolutionären, die 
gegen die Unterdrückung eines ganzen Volkes oder einer Minderheit 
aufstanden.

nun leben wir, wie gesagt, in einem Land und in einer zeit, die uns 
fast uneingeschränkte Freiheit bieten. Wahrscheinlich gab es in der 
geschichte der Menschheit noch nie eine gesellschaft, die so viel Frei-
heit ermöglichte. Du kannst alles sagen, was du willst, und du kannst 
praktisch alles tun, was dir einfällt – vorausgesetzt, du hast das nötige 
Kleingeld und du verletzt niemanden dabei. Und trotzdem gibt es bei 
uns wenige wirklich freie Menschen. Das liegt nicht daran, dass irgend-
jemand unsere Freiheit beschneidet, sondern daran, dass nur wenige 
sich die Freiheit, die sie haben, wirklich nehmen und sie gebrauchen. 
Es gibt unglaublich viel Konformität (Konformität [gleichförmigkeit] 
bedeutet, dass jemand alles genauso macht wie die anderen. Das ge-
genteil ist der nonkonformist, ein Mensch, der sich nicht darum schert, 
was die anderen tun oder denken, sondern sein Ding durchzieht.) nur 
wenige wagen es, sie selbst zu sein. Stattdessen orientieren sich die 
meisten an dem, was angesagt ist (bloß: Wer ist der Ansager?) und 
an dem, was die anderen tun (bloß: Weshalb tun die es gerade so und 
nicht anders? Und woran orientieren sich die anderen?).

Du kannst die nächste Seite dazu benutzen, zehn Dinge aufzuschreiben, 
die du gern tun würdest, aber aus irgendwelchen gründen nicht tust. 

Firmung

Verantwortung übernehmen setzt Freiheit voraus
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zEhn DIngE, DIE ICh gERnE 
TUn MÖChTE:

Aus: Tilmann haberer: Einen weiten 

himmel wünsche ich dir. Ein Lock-

Buch ins Leben. Verlag Kösel/Calwer, 

München/Stuttgart 2003.

Dazu gehört auch ein Begleitheft für 

die gruppenarbeit in der gemeinde, 

für Eltern, für Patinnen und Paten, zu 

Firmung und Konfirmation.

Lock-Buch und Begleitheft liefern 

nicht komplett ausgearbeitete Me-

thoden für eine Firmrunde, aber viele 

gedankenanstöße.

Es möchte nicht als glaubenskurs 

im herkömmlichen Sinne verstan-

den werden und erhebt auch nicht 

den Anspruch, dogmatisch korrekt 

zu sein. Möchte aber doch verlocken 

zum glauben im Sinne von Vertrau-

en. „Und es verhandelt wesentliche 

Inhalte der glaubenslehre: Staunen 

und Vertrauen und Liebe, Scheitern 

und Schuld, Tod und Auferstehung, 

heimkommen und wieder Vertrauen.“ 

(Begleitheft, S. 33)

Und dann kannst du nachdenken: Warum tue ich das nicht, was ich 
gern täte? 

Wahrscheinlich sind die meisten Dinge, die du dich nicht traust oder 
dir erlaubst, nicht gefährlich und schaden keinem Menschen. (Wenn 
du allerdings gern Amok laufen und 20 Leute umlegen möchtest, 
dann solltest du es dir schon noch einmal überlegen – und am besten 
jemand suchen, mit dem du darüber reden kannst! Aber die allermei-
sten unserer geheimen Wünsche sind ja gar nicht so extrem.) Weshalb 
nimmst du dir nicht die Freiheit, so zu sein, wie du bist und das zu tun, 
wozu du Lust hast?

Klar, die anderen tun es auch nicht. Das ist natürlich ein wichtiges Ar-
gument. Denn wer dazugehören will, muss sich der gruppe anpassen. 
Aber wer nur angepasst ist, macht auch keinen Stich. Und er verpasst 
vor allem das Wichtigste: sich selbst.

Verena, 17, sagt: „Wenn ich mit der Clique unterwegs bin und ich bin 
mal nicht so gut drauf, darf ich das nicht zeigen. Denn wer nicht gut 
drauf ist, der ist schnell unten durch und wird nicht mehr akzeptiert.“ 

Ich finde das furchtbar. Es ist doch ganz normal, auch mal einen 
schlechten Tag zu haben, an dem du missmutig oder traurig bist. Wenn 
das deine Freunde nicht aushalten, muss man echt fragen, ob das wirk-
lich Freunde sind. Vielleicht wäre es für Verena besser, einmal auszu-
probieren, was passiert, wenn sie zeigt, wie sie wirklich drauf ist. Ob 
sie tatsächlich bei allen unten durch ist oder ob es Leute gibt, die sie 
verstehen und sie so sein lassen, wie sie eben im Moment ist. 

Das könnten dann echt gute Freundinnen und Freunde sein. Ich nehme 
an, dass du das auch kennst: Wenn du mit deinem besten Freund oder 
deiner besten Freundin zusammen bist, musst du nicht immer lustig 
und witzig und gut gelaunt sein. Da kannst du dich auch mal hängen 
lassen.

Aber es geht ja nicht nur um momentane Launen. Es geht auch um 
große Pläne und Ideen, um kleine Verrücktheiten, um das, was dir 
wichtig ist – letztlich um die Frage: Was willst du aus deinem Leben 
machen? 

Viele sogenannte Autoritäten – Eltern, LehrerInnen, PolitikerInnen – ha-
ben Probleme mit der Freiheit – jedenfalls mit der der anderen. „Wenn 
jeder machen würde, was er will, wo kämen wir denn da hin?“, sagen 
sie. Es gäbe ein totales Chaos, befürchten diese Leute wahrscheinlich. 
Mord und Totschlag. 

Aber ich glaube nicht, dass sie recht haben mit ihren Befürchtungen. 
Ich glaube, das Leben wäre viel bunter und aufregender, wenn mehr 
Menschen machen würden, was sie wirklich wollen. 

Die Angst schnürt nur das Leben ein. Ja, wo kämen wir hin, wenn jeder 
sagen würde: „Wo kämen wir hin – und keiner ginge, um nachzuschau-
en?“ Ute Thierer
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Am Samstag, 29. Mai 2010 findet in der Pfarrkirche Altach das große 
Davidino-Festival mit einem gottesdienst und einem Mega-Chor-Kon-
zert statt. Dort wird zum ersten Mal jenes Buch vorgestellt, das über 
8000 Menschen mit ihrer Wahl mitgestaltet haben.

zahlreiche Chöre und MusikerInnen aus dem ganzen Land werden 
beim gemeinsamen Konzert ihre Lieder aus dem Davidino vorstellen. 
Das Festival beginnt mit einem gottesdienst um 17.00 Uhr. Anschlie-
ßend geben die Chöre einen Einblick in die Vielfalt des neuen Famili-
engotteslobs. Beim Festival sind neben vielen Chören, die sich bei den 
vielen Davidino-Auswahlen beteiligt haben, auch zahlreiche heimische 
Komponisten mit dabei, die ihre Eigenkompositionen dem Publikum 
live vorstellen. Die druckfrischen Bücher und die CDs sind ab Juni auch 
über die Medienstelle der Katholischen Kirche und über die homepage 
www.davidino.at zu bestellen. Das bunte Familiengotteslob spricht 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen an und ist eine 
fantastische Fundgrube für neue religiöse Lieder.

gROSSzÜgIgER MEngEnRABATT
Besonders billig ist das neue bunte Liederbuch bei der Bestellung von 
großen Mengen.

Ab 100 Stück kostet der neue Davidino nur die hälfte und ist ähnlich 
günstig wie der bisherige David. Mit diesem besonderen Preisangebot 
ist es auch Pfarrgemeinden möglich, den Davidino preisgünstig für 
Kinder- und Familienliturgie anzuschaffen. 

Das durchgängig farbige Liederbuch ist besonders familienfreundlich 
illustriert. Die ansprechende gestaltung macht Spaß am Singen. Der 
neue Davidino ist neben der Verwendung im gottesdienst auch für das 
gemeinsame Singen in Familie, Schule und Jungschar bestens geeig-
net.

Da so viele gruppen sich direkt bei der Auswahl der Lieder beteiligt 
haben, ist das Buch wirklich ein Buch der Vorarlberger Pfarrgemeinden 
und ein Buch „aus der Praxis für die Praxis“.

Vorankündigung

großes DAVIDInO-FESTIVAL
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DAVIDInO-WEIhnAChTS-CD 
Das sehnsüchtig erwartete Kinder- und Familiengotteslob wird leider 
erst Mitte 2010 zu kaufen sein. Doch um das Warten zu verkürzen, ist 
schon jetzt die erste Davidino-CD als Weihnachts-CD erhältlich. Insge-
samt wird es drei unterschiedliche Davidino-CDs mit insgesamt über 50 
Davidino-Liedern geben.

Auf der ersten CD sind unter dem Titel „Im Dunkeln scheint dein Licht“ 
17 neue Advent- und Weihnachtslieder aus dem Familienliederbuch zu 
hören.

Die von der Katholischen Jugend und Jungschar zusammen mit dem 
Chor Frechdax und anderen Kindern und Jugendlichen aus Vorarlberg 
produzierten CD ist unser Beitrag, um sich auf die schönste zeit des 
Jahres besinnlich einzustimmen. Die Lieder sind sowohl für Kinder als 
auch für Erwachsene bestens geeignet und sicher ein ganz besonderes 
geschenk unter dem Christbaum.

zu bestellen ist die neue CD zum Preis von 12 EUR (zuzüglich Versand-
kosten) bei der Medienstelle der Katholischen Kirche Vorarlberg, Bahn-
hofstr.13, in Feldkirch. 
T: ++43/3485-208 
E: medienstelle@kath-kirche-voralberg.at 

Das Titellied der Weihnachts-CD „Im Dunkeln scheint dein Licht“ der 
Vorarlberger Komponistin und Chorleiterin Claudia Schelling führt 
uns wie hirten und die drei Könige zur Krippe. So kann dieses Lied 
beispielsweise gut in einem Krippenspiel verwendet werden. Der 
aufgehende Stern des neugeborenen führt uns durch alle Dunkelheit 
hin nach Bethlehem zum Stall. Der alte irische Text des adventlichen 
Liedes findet sich auch im bekannten Kinderbuch „Momo“ von Michael 
Ende. Der Instrumentalsatz dazu hat übrigens der Feldkircher Chorleiter 
und Musiklehrer Alwin hagen komponiert.

„Im Dunkeln scheint dein Licht“ kann unter www.kathfish.at herunter-
geladen werden. Clemens Weiß
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Berlin, Tulipan 2009
gebunden
32 Seiten, 25 x 23,5 cm
ISBn 978-3-939944-26-3
ab 4 Jahre

Dass hunde gefährlich sind, weiß doch jedes Kind! Deshalb geht der 
kleine gustav ihnen nach Möglichkeit lieber aus dem Weg. Das ist et-
was merkwürdig, wenn man bedenkt, dass gustav eigentlich ein denk-
bar mutiger zeitgenosse ist, der recht furchtlos durchs Leben schreitet: 
Er wagt sich in den dunklen Keller, stellt sich unerschrocken vor große 
Jungs, die kleine Kinder ärgern, nimmt es mit dem fürchterlichen Mon-
ster unter seinem Bett auf und ist sogar beim zahnarzt tapfer. Wenn 
da nur nicht diese schrecklichen Vierbeiner wären, die ihm mit lautem 
gebell und scharfen zähnen Angstschauer über den Rücken jagen!
Auch kleine hunde wie herr Schnuff gehen mutig durchs hundeleben: 
Riesige Doggen werden frech angebellt, Briefträger und vermeintliche 
Einbrecher zähnefletschend in die Flucht geschlagen. Doch auch der 
ansonsten unerschrockene Schwarzweiß-Terrier hat ein Feindbild – 
kleine Jungen! Die machen nämlich so viel Krach, dass sich seine na-
ckenhaare sträuben, und ziehen zudem mit größtem Vergnügen kleine 
hunde am Schwanz. Das meint zumindest Schnuff. 

nun will es aber die geschichte, dass sich die beiden „Furchtlosen“ 
überraschend in der Mitte des Buches treffen. Da wird ihnen augen-
blicklich bewusst, dass ihre Angst völlig unbegründet war …

Das aktuellste kinderliterarische Werk von gudrun Likar und Manuela 
Olten, die bereits in ihrem prämierten Erstlingswerk „Echte Kerle“ den 
kleinen helden Farbe verliehen haben, ist als Wendebuch konzipiert. 
Die Begegnung der beiden Protagonisten in der Buchmitte wird je aus 
der Perspektive von gustav und Schnuff geschildert: Wie man‘s auch 
dreht und wendet – was bleibt, ist die Erkenntnis, dass es manchmal 
nur ein wenig Mut, Verständnis und Überwindung braucht, um Vorur-
teile und Feindbilder zu überwinden und einander unvoreingenommen 
zu begegnen.

Ein überaus kluges Kinderbuch, das in Text und Bild, vorwärts und 
rückwärts, zur bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen äng-
sten und Vorurteilen anleitet. Daniel Moser

Weitere Informationen: www.tulipan-verlag.de

Ein Mutmachbuch für große und kleine helden …
gudrun Likar/Manuela Olten (Illustrationen): Keine Angst vor gar nichts
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zum nachdenken

TUn UnD LASSEn

Einen Baum pflanzen
ein Brett hobeln
aus groben Steinen eine Stützmauer bauen
im gras liegen und die Wolken betrachten
lieben
für eine gute Sache kämpfen
für einen Menschen sich einsetzen
einen Käfer vor dem Ertrinken bewahren
einen Baum zeichnen
ein Schneefeld hinabrutschen
Drachensegeln
Pellkartoffeln mit Quark und zwiebeln essen
im Mai sich vollregnen lassen
schweigen, ohne einsam zu sein
bei grellem Sonnenlicht in grünen Schatten blicken
mit einem alten Landwirt über Wachstum sprechen
eine ehrliche Arbeit beenden
müde in den Schlaf sinken
neuen Most aus einem Steinkrug trinken
die feuchte Luft im Wald
nach einem Sommerregen
atmen

Peter Bloch
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BEEInDRUCKEnDE JUgEnD-
MESSE In RÖnS AM SAMSTAg 
21. nOV. 2009
zum Christkönigsfest haben sich  
in Röns Schüler, Jugendliche 
und Erwachsene mit dem Thema 
Christus-König auseinanderge-
setzt und einen ansprechenden 
gottesdienst mit Liedern und 
Texten gestaltet. Anschließend 
war noch ein Beisammensein 
bei glühmost, Tee und gebäck.
Ich freue mich auf eine nächste 
Jugendmesse  Pfr. Theo 

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Bilderbogen

EhRUng DER EhREnAMT-
LIChEn
Bei der Ehrung der Ehrenamt-
lichen, die jedes Jahr am 26. 
Oktober stattfindet, wurde heuer 
von der KJ und Jungschar ger-
not Schwendiger aus Dornbirn 
geehrt, der den Kirchenchor 
haselstauden gegründet hat, den 
Jugendchor leitet und seit vielen 
Jahren ehrenamtlich bei der 
Sternsingeraktion mitwirkt. Wir 
gratulieren dir nochmals recht 
herzlich und bedanken uns für 
dein Engagement!

DLK In RAnKWEIL
Diesmal fand der DLK in Rankweil 
statt. nach den Berichten von 
den Aktivitäten der jeweiligen 
KJ und Jungschar befassten wir 
uns mit dem Thema Kinderbibel 
und lernten neue Wege kennen, 
diese in die gruppenarbeit besser 
einzubringen. Vor allem die thea-
tralische Darstellung vom „Sturm 
auf dem See“ war für uns eine 
interessante Erfahrung. zu guter 
Letzt konnte sich, wer wollte, 
noch die Ausstellung „50 Jahre 
Jugendheim und Jugendarbeit 
Rankweil“ anschauen, um dann 
den Abend bei heißen Maroni, 
Speck und Sturm gemütlich aus-
klingen zu lassen.

COn.TOUR In hARD
Am 21. november lud die KJ und 
Jungschar zum zweiten Mal ein, 
bei „con.Tour – Pfarrliche Kin-
der- und Jugendarbeit in deiner 
Region“ dabei zu sein. Dieses Mal 
trafen sich 26 aktive Ehrenamtliche 
aus 14 Pfarren im harder Pfarrzen-
trum, um sich kennen zu lernen, 
sich auszutauschen und neue Im-
pulse mit nach hause zu nehmen.
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MOVE UP
„Es hat echt Spaß gemacht!“, so 
eine Teilnehmerin der Move-up-
Schulung für Jungschar- und Mi-
nigruppenleiterInnen in Lochau. 
neun Jugendliche haben sich 
mit ihrer Rolle als LeiterInnen 
auseinandergesetzt, Tipps und 
Infos zur Durchführung einer 
gruppenstunde erhalten.

KInDERREChTSTAg nEnzIng 
Am 24. november haben die Mi-
nistrantInnen aus nenzing, unter 
der Leitung von nadine Stoss 
und Claudia zerlauth, anlässlich 
des Kinderrechtstages am 17. 
november ein selbst gestaltetes 
Plakat zusammen mit dem Kin-
derrechtskalender dem Bürger-
meister übergeben. 

48 JUngE MOTIVIERTE gRUP-
PEnLEITERInnEn
Die KJ und Jungschar freut sich über 
zuwachs! Vergangenes Wochen-
ende haben 48 motivierte junge 
gruppenleiterInnen am grundkurs 
teilgenommen. Das erste Wochen-
ende hat für die TeilnehmerInnen 
aus dem Unterland am Lohorn in 
Lochau stattgefunden, die Bregenzer-
wälder- und OberländerInnen haben 
sich in Schwarzenberg getroffen. Das 
Wochenende war geprägt von wich-
tigen inhaltlichen Informationen zur 
Rolle von gruppenleiterInnen, zur KJ 
und Jungschar und das Planen von 
gruppenstunden. gleichzeitig haben 
die TeilnehmerInnen viele Methoden 
und Spiele kennen gelernt. Und das 
ganze hat natürlich auch noch Spaß 
gemacht!

KJ-FUSSBALLTURnIER In hO-
hEnEMS
zur vierten KJ-Fußballmeister-
schaft luden wir heuer am 25. 
Oktober KJs aus dem ganzen 
„Ländle“ ein. Wir freuten uns 
sehr über die zahlreichen An-
meldungen und starteten die-
sen sportlichen Tag mit einer 
Jugendmesse. Die Messe, die 
unter dem Motto „We are the 
champions“ stand, wurde von 
Jugend- und Jungscharseelsor-
ger Dominik Toplek in dem dafür 
dekorierten Pfarrsaal gehalten. 
Danach gingen wir alle ge-
meinsam und sehr motiviert in 
die herrenriedhalle, in der das 
Turnier stattfand. nach den Vor-
rundenspielen, die am Morgen 
absolviert wurden, stärkten wir 
uns alle mit Leberkässemmeln, 
Kuchen und getränken in der 
Pause! Somit waren alle voller 
Elan für die Platzierungsspiele 
am nachmittag. Wir gratulieren 
der KJ Dornbirn-Schoren und 
der KJ hard für den 2. und 3. 
Platz sowie der KJ Altach für 
den super 1. Platz.
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Termine

Freitag, 8. Jänner 2010
14:00 – 17:00
im Bregenzerwald (vorauss. Egg)

Samstag, 9. Jänner 2010
14:00 – 17:00
Feldkirch

Dienstag, 29. Dezember 2009 bis 
Sonntag, 3. Jänner 2010

STERnSIngER-DAnKFEIER On TOUR

Die Dankfeier on Tour ist ein Spiel & Spaß-nachmittag für Kinder aus 
der Region – heuer zum Teil zum Thema Indien. Es wird Workshops wie 
Sari wickeln, Bindis aufmalen und schminken, Tanzen, Mandalas, Fall-
schirmtuch, Bewerguns- und/oder Schneespiele, etc. geben. zu Beginn 
des nachmittags wird ein gemeinsamer Wortgottesdienst gefeiert.

Anmeldung und Info: Andrea

STERnSIngER On ICE
nach einer Wortgottesfeier sind alle Sternsingerkinder eingeladen, in 
der Vorarlberghalle Eis zu laufen. 

Wenn alles klappt, bietet die Eislaufschule Vorarlberg ein kleines Pro-
gramm mit den Kindern an. Am nachmittag gibt es eine Jause.

Anmeldung und Info: Andrea

TAIzETREFFEn In POSEn 
Seit vielen Jahren kümmert sich die von Frère Roger († 2005) gegrün-
dete ökumenische gemeinschaft von Taizé um Jugendliche aus aller 
Welt. Den ganzen Sommer über treffen sich die Jugendlichen in Taizé 
zu Austausch und gebet. Über Silvester laden die Brüder der gemein-
schaft immer zu einem Treffen in eine europäische großstadt. Das 
heurige ziel ist die Stadt Posen (Poznan) in Polen.

Infos und Anmeldung unter www.jugendkirche-innsbruck.at
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20 UnD nOCh MEhR

Die ultimative Schulung für erwachsene gruppenleiterInnen. 
Wir beschäftigen uns an diesen beiden Abenden vorwiegend mit der 
gestaltung (Methoden, Kreativität, Spiele ... ) und Leitung (Konflikte, 
Rolle als gruppenleiterIn, Religiöses mit Kindern ... ) von gruppenstun-
den. gerne gehen wir am zweiten Abend auch auf die Anliegen und 
Wünsche der TeilnehmerInnen ein!

Freitag, 19. Februar 2010 und 
Freitag, 26. Februar 2010
jeweils um 19.00 Uhr
Jugend- und Bildungshaus 
St. Arbogast

6. bis 7. Februar 2010
Ferienheim Furx, zwischenwasser

gRUnDKURS FÜR gRUPPEnLEITERInnEn

Einsteigen in diesen dreiteiligen Kurs ist möglich! Vielleicht hast du 
letztes Jahr nur das erste Wochenende besucht oder du bist einfach 
daran interessiert, deine Kenntnisse wieder aufzufrischen. Dann komm 
zum nächsten Teil des grundkurses. Das Wochenende findet wie üblich 
auf einer hütte statt.

Inhalte: Religiöses mit Kindern, Entwicklungspsychologie, Kinder, die 
uns fordern, die Welt mit Kindern gestalten und vieles mehr.
Info und Anmeldung: Jasmin Dreher

SPIRITOUR 2010
Die „Spiritour“ ist ein Angebot für Firmgruppen, die sich einen nach-
mittag lang auf eine Erkundungstour begeben wollen. An vier verschie-
denen Orten in Feldkirch erleben die Jugendlichen gemeinsam kirch-
liches Leben und Arbeiten hautnah
Stationen
- Kapuzinerkloster Feldkirch - gebet und gemeinschaft
- Caritas - gelebte nächstenliebe (z. B.: Wohnungslosenhilfe, hIOB, 
   Flüchtlingshilfe)
- Pastoralamt - Junge Kirche 
Infos und Anmeldung: Ute Thierer

Freitag, 19. Februar 2010 
14.00 – 17.00 
Feldkirch

Freitag, 21. Mai bis 
Dienstag, 25. Mai 2010

JUgEnDTREFFEn In TAIzé

Alle Jahre wieder – fährt die KJ und Jungschar über Pfingsten nach 
Taizé. Dort treffen sich Jugendliche aus den europäischen Ländern und 
von anderen Erdteilen unter dem Leitwort „Inneres Leben und Soli-
darität mit den Menschen“. Wir sind vom 21. bis 24. Mai 2010 bei der 
gemeinschaft der Brüder in Taizé zu gast–- komm doch auch mit!

Infos und Anmeldung: Jasmin Dreher
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Termin Jugendkultur

WhY?nAChTEn, WEIL WEIhnAChTEn!
Irgendwo zwischen Knallfrosch, Rentier, Einkaufsschweiß und Skifah-
ren gibt es noch etwas in der „stillen“ zeit, das an so etwas Komisches 
wie nachdenken und Besinnung erinnert ... Um was es geht, ist nicht 
schwer zu erraten, aber es gibt eigentlich eh kaum mehr Anlass, sich 
über etwas zu verkopfen, das eigentlich nur so Woooohoooo ist! 
Abgehobenes Blabla, Phrasen ohne Realitätsbezug, historische Frag-
würdigkeiten, unnahbares Bodenpersonal, Langeweile, frömmelnde 
Jesusfreundschaften, gott als fliegendes Spaghettimonster, Unwissen-
schaftlichkeit, ... die Liste der Vorwürfe lässt sich endlos fortsetzen, hier 
und da zu Recht! nun dann ... bringen wir Weihnachten doch einfach 
mal in einen zusammenhang, der unserer zeit etwas mehr gleicht als 
das, was in der jugendlichen Welt als überholt und langweilig gilt. 
Feiern im Alten hallenbad, zu tanzbarer Musik und, was neu ist ... eine 
Clubbingmette mittendrin, die durchgehend mit Musik unterlegt ist. Mit 
diesem Versuch, eine neue Form von Spiritualität bzw. Liturgie zu eta-
blieren, wollen wir vor allem neugierde wecken. Und zwar besonders 
bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eigentlich gar nicht 
mehr versucht sind, die Weihnachtszeit als etwas Besonderes anzu-
sehen. heute macht sich ohnehin eine weite Resignation gegenüber 
dem Wahn des Konsums und der Schnelllebigkeit breit. Umso besser, 
dass wir einen jugendlich frischen Lichtblitz in den Weihnachtshimmel 
malen dürfen.

Why?nachten ... weil Weihnachten!
In diesem Sinne: Alles gute zum geburtstag Jesus!

Mit dabei ...
Audio Tek Soldiers – Mc Crumble, Creepy und Special guest _dead.funk
Club Boogaloo presents Unsullied gold
Dominik Toplek – Jugend- und Jungscharseelsorger/Master of Ceremony

Donnerstag, 24. Dezember 2009 
22.00 Uhr bis 
Freitag, 25. Dezember 2009 
03.00 Uhr 
Altes hallenbad Reichenfeld, 
Feldkirch

FACTS:
Einlass: 22.00 Uhr
Mette: 23.30 bis 00.30 Uhr
Anschließend: Tanzen!
Eintritt frei!

Weihnachtsurlaub
Das Büro der KJ und Jungschar in Dornbirn bleibt vom 21. Dezember 
bis 8. Jänner geschlossen. Frau Andrea Längle, die Dreikönigsbeauf-
tragte, ist durchgehend erreichbar unter 0664/82 40 209.
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VERänDERUng hEISST LEBEn!
Veränderung in meinem Leben hat es in letzter zeit sehr viel für mich 
gegeben! nach dem Studium und Arbeiten als Bildungs- und Berufsbe-
raterin in Innsbruck folgte ein absolut spannendes und ereignisreiches 
Auslandsjahr in Indonesien und Indien. Anschließend der Umzug ins 
Ländle, die Arbeit bei der KJ und Jungschar in Dornbirn als zivildienst-
referentin. Die nächste Veränderung steht an, sie ist schon gut sichtbar 
und ich freue mich darüber, im Februar einen Jungen oder ein Mädchen 
zur Welt bringen zu dürfen!

gleichzeitig heißt das aber auch, dass ich nur noch bis Mitte Dezember 
meiner Arbeit als zivildienstreferentin nachgehen kann und die Arbeit 
aussetzen werde. 

So ist für mich, trotz der großen Freude, auch eine Portion Traurigkeit 
dabei, wenn ich daran denke, mich von sehr geschätzten, ja zum Teil 
lieb gewonnenen Kolleginnen und Kollegen beruflich verabschieden zu 
müssen. Angelika grabher

SALUTOn! 
Mein name ist Klaus Abbrederis, bin 26 Jahre alt und komme aus 
Rankweil. Seit einiger zeit darf ich die Stelle des zividienstbetreuers 
der Diözese Feldkirch einnehmen und bin schon gespannt, was mich 
alles erwartet. 

In meiner Freizeit spiele ich gerne Diabolo, ich skate und fahre auch 
Snowboard. Weiters beschäftige ich mich mit Filmen und Filme schnei-
den und im Sommer liebe ich es, draußen zu sitzen und zu grillen, am 
besten alles begleitet von Manu Chao, Reggae, Worldmusic oder elek-
tronischer Musik.

Motto: Próxima Estación: Esperanza  (nächster halt: hoffnung) Klaus 
Abbrederis

Abschied und neubeginn
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Vorstellung

Ich bin Vilma, aber ich freue mich, wenn ihr mich Vilmante nennt. Ich 
bin aus Litauen als EFDlerin zur Katholischen Jugend und Jungschar 
gekommen. Vor zwei Jahren habe ich mein Verwaltungswesen-Studi-
um an der Universität in Kaunas/Litauen beendet. In den letzten Jahren 
habe ich mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und diverse soziale 
Projekte umgesetzt. Ich freue mich schon sehr auf die vielen verschie-
denen Erfahrungen, die ich bei der Katholischen Jugend und Jungschar 
in den einzelnen Projekten sammeln darf.

In meiner Freizeit spiele ich gerne Karten (z. B. UnO, Liggreto, 6 nimmt 
...), außerdem gehe ich gerne wandern und Schlittschuhlaufen. Ich bin 
begeistert von diesen Bergen und der Landschaft, weil in Litauen das 
höchste gebirge etwa 290 Meter hoch ist. Vilma
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Der katholische Jugendtreff KAJAS (Katholische Jugend am See), der 
einmal wöchentlich – immer donnerstags von 17.00 bis 21.00 Uhr – 
seine Pforten für die Jugendlichen aus hard zwischen 13 und 17 Jahren 
öffnet, gehört bereits seit vielen Jahren zum fixen Bestandteil für die 
Jugend der Pfarre hard. Das KAJAS möchte Jugendlichen einen Raum 
bieten, in dem sie sich regelmäßig treffen, nette Leute kennen lernen 
und einfach nur Spaß haben können ohne glimmstengel und Alkohol! 
Was es bedeutet, wenn verschiedenste Typen Jugendlicher aufeinan-
dertreffen, ist selbst für uns jedes Mal wieder verblüffend. Denn mit 
den verschiedensten Charakteren, die sich ja alle in einem Alter des 
Umbruchs befinden, kommen nicht nur von der Schule geforderte, vom 
Alltag gestresste oder von der gesellschaft manipulierte halbwüchsige, 
sondern auch deren Probleme, Sorgen und Unruhen halten Einzug.
Spontan und rastlos, schnell und individuell, so wie die Jugendlichen 
es eben selbst teilweise und phasenweise sind, haben auch wir dann 
oft schnell und individuell zu entscheiden. In angenehmer Atmosphäre 
versuchen wir, den Jugendlichen einen verlässlichen Fixpunkt in ihrem 
manchmal etwas orientierungslosen und unstrukturierten Alltag zu bie-
ten. Die Jugendlichen fühlen sich sichtlich wohl, und so schaffen wir es 
doch immer wieder, ein Lächeln in so manch vom Alltag versteinertes, 
sorgenvolles gesicht zu zaubern. Es wird nicht nur gespielt, getratscht 
und geblödelt, nicht allzu selten wird auch mal geweint, gelernt oder 
mal eben ein Plan B erstellt. 

neben den wöchentlichen Treffs gibt es zahlreiche Projekte und Work-
shops, die mit den Jugendlichen gemeinsam entwickelt werden. Vor 
allem die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung wird mit großer Be-
geisterung von den Jugendlichen aufgenommen. Wie z. B. beim Koch-
abend für Mädchen bzw. für Jungs, bei dem eifrig geschnipfelt, gerührt 
und gekocht wurde. Anschließend beim gemeinsamen Abendessen 
– nach einem kurzen Tischgebet – konnten die Jugendlichen feststel-
len, wie viel besser es doch schmeckt, wenn alle etwas dazu beitragen. 
Auch der Kinoabend, der im Pfarrzentrum stattfindet, wird von zahl-
reichen Jugendlichen besucht und schnell ist klar geworden, das muss 
es öfters geben! Patricia hutter

Wir haben ein Pfarrkino! Interes-
sant ist auch immer wieder zu 
sehen, dass unsere Jugendlichen 
gar nicht unbedingt Action brau-
chen, so bieten wir meisten drei 
alternative Filme zur Auswahl an 
und bisher sind noch immer alle 
gut angekommen.

Auch für die nächste zeit steht 
einiges auf dem Plan der KAJAS–
Kids! Wie z. B. nacht-Eislaufen 
oder ein Workshop zum Thema 
Prävention und Suchtverhalten 
(SUPRO). Aber auch die Pfingst-
reise nach Taizé steht zurzeit im 
Raum …

Also Kids, am Donnerstag ist für 
beste Unterhaltung gesorgt, auf 
ins KAJAS!

KAJAS
Der etwas andere Jugendtreff!
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Wie schon in den vergangenen Jahren konnten auch heuer wieder Kin-
der im Alter von acht bis zwölf in unserer Pfarre die Bibel „entdecken“.
War das Motto in den letzten Jahren „Die Arche noah“, „Der verlorene 
Sohn“, „Die Erzählung von den ungleichen Brüdern“, so machte man 
sich heuer auf die „Entdeckungsreise von Moses“. 

25 erwartungsvolle und quietschlebendige Kinder fanden sich am 
Samstag im Pfarrsaal ein und es ging dann auch gleich „zur Sache“. 
Bei verschiedenen Workshops konnte so manches Kind sein Talent zei-
gen. Beim „geschichtenhören“ war es dann auf einmal ganz still und 
als es dann zum „Manna-Backen“ ging, konnte man einige Backkünst-
ler erleben. Ihr Bastel-geschick wurde beim „Weidenkörbchen-Basteln“ 
unter Beweis gestellt. Es gab wundervolle Kunstwerke.

Beim gemeinsamen Abendessen – es gab die bei Kindern allseits 
beliebten Spaghetti – wurden neue Freundschaften geschlossen und 
voll Vorfreude der nächste Programmpunkt erwartet. Der fand dann 
nämlich „unter“ der Kirche statt. Im Disco-Raum, der einen Stock tiefer 
liegt, dort wurde getanzt, gespielt und viel gelacht.

Doch der eigentliche höhepunkt dieses Kinderbibelwochenendes war 
wohl das „Schlafen in der Kirche“. Schon am nachmittag richteten sich 
die Kinder rund um den Altar ihre „nester“ für die lange nacht her. 
Jedes Kind brachte seinen Schlafsack, sein eigenes Kopfkissen und 
manches auch sein Plüschtier mit. Doch bevor es dann endgültig zum 
Schlafen ging, gab es noch ein „Kirchenkino“. Beim Film „Der Prinz 
von ägypten“ konnte man dann doch schon ein paar müde Augen se-
hen. nach einer nacht in der Kirche gab es für alle ein gutes Frühstück 
im Pfarrsaal. Und die 11-Uhr-Messfeier wurde von den Kindern mitge-
staltet. 

In zusammenarbeit mit der Jugendstelle Dornbirn war es ein ganz tol-
les und gelungenes Wochenende.

Vielen Dank an alle helfer und helferinnen für ihren großen Einsatz. 
Silke Sommer

Kinderbibelwochenende in der Pfarre Mariahilf 
in Bregenz am 17./18. Oktober 2009
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JugendKulturen
JugendInitiativ

S 52 ... gODSOUnD RELOAD

S 54 ... JUgEnDPROJEKTWETTBEWERB

S 55 ... ADRESSEn 

e
e
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VROnA: LEB-LOS
Veronika Alton (gesang, Klavier) Lukas Winkler (Cajon)
Marietta Pal (geige)   Monica Tarcsay (gesang)
Annerose Dünser (gesang)
Der zweideutige Titel des eingereichten Liedes verrät noch nichts über 
dessen Inhalt. Veronika Alton singt in ihrem Lied über ein ungeborenes 
Kind. Sprechgesang und Melodie wechseln sich ideenreich ab.

MORPhEUzBAnD: BEAUTIFUL
Bernhard Dreier (gesang, gitarre)  Manuel Roth (gesang, gitarre)
Lidio Cipolla (Schlagzeug)  Mario handle (Bass)
Mit rockigen Tönen preisen hier die Mannen von Morpheuzband die 
Schönheit gottes. Beautiful ist nicht nur der Titel des Liedes, sondern 
auch das Lied selbst.

JAnA KUhLMAnn & BAnD: ThAT SIgn
Jana Kuhlmann (gesang, Klavier)  Myriam Lichani (gesang, gitarre) 
Amrei Mathies (Bass)   Oliver Katzian (Cajon) 
Diese junge Band aus götzis singt über den grauen Alltag und den 
Kampf im Leben. zum glück gibt es hoffnung, auch in ihrem Lied.

InES LInS: I BELIEVE In YOU
Ines Lins (gesang)   günther Burger (gitarre)
Ines Lins überzeugt mit ihrer aussagekräftigen Stimme. In ihrem Fall 
auch mit einem offenen Bekenntnis zu gott.

CARRY: MEInEM hIMMEL nähER
Carina Comper (gesang, gitarre)
Die einfühlsame Ballade von Carina Comper überzeugt vor allem durch 
ihre Stimme und durch den einprägsamen Refrain. Leise, aber mit prä-
gnanter Aussage.
 
FALLEn UP: ThREE nAILS
David Franzoi (gesang, Bass)   Martin Czerniak (gitarre)
Patrick Mayr (Schlagzeug)  Lukas Dür (gitarre)
Ein richtiger heavy-Metal-Kracher, das Lied von Fallen up. Christliche 
Musik kann auch so klingen. Fallen up aus Bludenz zählen auch abseits 

godSound reloaded
Die zwölf Sieger im Kurzporträt

In zwei Vorrunden wählten die 
Expertenjury und das Publikum 
insgesamt zwölf Siegerbands und 
InterpretInnen aus, die auf der 
godsound-reloaded-CD vertre-
ten sein werden. Am Samstag, 
den 12. Dezember -findet im ORF 
Landesstudio um 20.00 Uhr die 
feierliche Präsentation der CD 
statt, bei der alle gewinnerInnen 
nochmals auftreten. hier die Sie-
ger im Kurzporträt:

An diesem Abend kann die CD 
zum Vorzugspreis erworben wer-
den. godSound reloaded ist ein 
Charity-Projekt in Kooperation mit 
„Stunde des herzens“, der Rein-
erlös kommt zwei Kindern mit 
Behinderung, Jennifer Polzhofer 
und Martina hehle, zugute. 
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Daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon

Medienarbeit

T 05522 3485 124 

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Lampert | Leitung Jugendkirche

T 05522 3485 124 

johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

nadin Senn | Jugendkirche

T 05523 56120 453

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Bohuslav Bereta | Musikpastoral

T 05522 3485 127

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

JUgEnDKULTUREn
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch

des godSound-Wettbewerbs zu einer der viel versprechenden Vorarl-
berger newcomerbands.

SOUL2LIghT: gOD In MY LIFE
Daniela gau (gesang)   Peter Vigl (Saxophon)
Der kühle Trip-hop-Sound von Soul2Light setzt einen modernen Kon-
trapunkt und besticht durch den durchgehenden Beat.

METhODIC TUnE: POPSTAR
Elisabeth niederstätter (gesang) Melanie Ellensohn (gesang)
Paloma nachbaur (gesang)  Patrick Bolter (Bass)
Oliver Schmid (Schlagzeug)  Thimo Längle (gitarre)
Popig und mit viel Pepp kommt der bei godSound reloaded eingerei-
chte Song daher. Ist gott ein Popstar? Für diese drei Mädels auf jeden 
Fall.

KEEP In MInD: ThE WORLD WE LIVE In
Belinda nachbaur (gesang, gitarre) Anja Tomas (gesang)
Patrick Stieger (gitarre)  Peter Mathis (Schlagzeug)
Tobias Riedmann (Bass)
In ihrem Beitrag besingen Keep in mind die wunderbare Welt, in der 
wir leben. Sie drücken mit ihrem Lied aus, dass gott uns geschaffen 
hat, damit wir eine Freude am Leben haben. Right!

FROM ThE InSIDE: FInALLY FOUnD
Dominik Sonnweber (gesang)  Wilhelmer Jakob (Schlagzeug)
Michael Schagginger (gesang, gitarre)   Steve gsellmann (Bass)
Auf den Spuren von Offspring wandeln diese herren. Belebender Punk 
in Reinkultur, auch das ist godSound.

AngELInA: DEAR gOD   
Angelina Amman (gesang)  Andreas Vuissa (gitarre) 
In ihrem godSound-Beitrag verpackt Angelina die Botschaft in einen 
Brief an gott. Fragend, suchend, in bestechender Einfachheit. Eine gi-
tarre und ihre Stimme genügen.

ThE PAPER ShEETS: gOD’S hAnD
Theresa Meusburger (gesang, Violine)
Marielle Vogt (Klavier)
Larissa nenning (gesang, Violine)
Stimmlich unerhört gutes liefern The paper sheets in 
ihrem godSound-reloaded-Beitrag. Engelsgleich ziehen 
sie den zuhörer/die zuhörerin in den Bann. Der unge-
wohnte Einsatz der geige überraschte beim Auftritt. 
Daniel Furxer
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JUgEnDInITIATIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Montfortstraße 88 | 6840 götzis

         heino Mangeng | Leitung 

        T 05523 561 20 451 

heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at 

        Anita Bonetti | Projektleiterin  

        T 05523 561 20 450

anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at 

Jugendprojektwettbewerb 2009 
... in Rankweil und Finale in Vaduz

Rankweil – Im Vereinshaus wurde am 17. Oktober der Präsentations-
abend des regionalen Jugendprojektwettbewerbes 2009 abgehalten. 
Das Jugendreferat des Landes Vorarlberg lud zwölf engagierte Jugend-
gruppen zum Präsentieren ihrer Ideen ein. „Ich bin begeistert von der 
Kreativität der vorgestellten Projekte. Die prämierten Präsentationen 
überzeugten vor allem durch ihr Engagement und den Ideenreich-
tum der Jugendlichen“, so Jugendlandesrätin greti Schmid. In der 
Kategorie „Jugendliche ohne erwachsene Unterstützung“ konnte die 
Tanzgruppe „One step ahead” aus Rankweil mit ihrer lustigen und 
energiegeladenen Präsentation den ersten Platz ergattern. Eine Beson-
derheit ergab sich in der Kategorie „Jugendgruppen mit erwachsener 
Unterstützung“: Die Projekte „Treibholz“ der OJA-Bregenzerwald und 
„Aktionstage gegen Armut“ der Culturefactor Y teilen sich aufgrund 
der nachhaltigkeit und Brisanz der Themenwahl den ersten Rang.

Den Sonderpreis für die kreative herangehensweise an ein brisantes 
Thema, erhielt die Jugendbergrettung Schoppernau mit ihrem Projekt 
„Schutzwald“. Der fünfte und vierte Rang erging an die „Barbiefreie 
zone“ des Mädchenzentrums „Amazone“ und das „Theaterprojekt“ der 
Villa K. für die gelungene Präsentation ihrer Projekte. 
Die hohe Beteiligung der verschiedenen Jugendszenen im Kulturcafé 
Schlachthaus begründete den zweiten Rang der „Szenemitbestim-
mungsgruppen“ aus Dornbirn. Das klimagerechte Buffet des Projektes 
„gute geister“ aus Lustenau und der Auftritt der gruppe „Capoeira 
Angola Palmares Austria“ rundete neben der erfrischenden Moderati-
on von Michael und Stefan den Abend besonders ab. Die SiegerInnen 
werden Vorarlberg beim Finale der interregionalen Jugendprojektwett-
bewerbe vertreten. Das Finale fand am 21. november 2009 im Liechten-
steiner gymnasiums in Vaduz statt. Den ersten Rang erhielt FAIR-TRA-
DE Skateboard-Projekt „Arniko Skateboard“ aus St.gallen: nachhaltige 
und umweltschonende Produktion von Skateboards in nepal, mit 
Design aus der Schweiz überzeugte die Jury. Auf grund der harten Dis-
kussion wurden zwei zweite Plätze  vergeben. Das Theaterprojekt „Ir-
renhaus oder nicht…?“ aus St. gallen teilte sich den Stockerlplatz mit 
einem Projekt aus Vorarlberg. „One step ahead“ aus Rankweil schaff-
ten ex-equo den 2. Platz. Mehr Infos unter www.jugendprojekte.org 
heino Mangeng
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Dominik Toplek | Jugend- und Jungscharseelsorger

T 05522 3485 121

dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Andrea Längle | Dreikönigsaktion

T 05522 3485 7133

andrea.laengle@kath-kirche-vorarlberg.at

nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino

T 05523 5612 453

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Jasmin Dreher | geschäftsführerin

gruppenleiterInnenschulungen

T 05522 3485 7131

jasmin.dreher@kath-kirche-vorarlberg.at

Brigitte Dorner | Orientierungstage

T 05523 56120 454

brigitte.dorner@kath-kirche-vorarlberg.at

Ute Thierer | Firmlingsarbeit

T 05522 3485 7134

ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at

Clemens Weiß | Davidino | Kinder- und Jugendchöre 

T 05522 3485 7133

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Ines Lins | Finanzen, Behelfe

T 05522 3485 7137

ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn

kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at

KAThOLISChE JUgEnD UnD JUngSChAR VORARLBERg

Silke Sommer | Davidino | Kinderbibel Angebote

T 05522 3485 7134 

silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Klaus Abbrederis | zivildienstberatung

Projektunterstützung

T 05523 56120 454 

klaus.abbrederis@kath-kirche-vorarlberg.at 

JUNGE KIRCHE VORARLBERG

Christine Burtscher | Leitung

T 05522 3485 151

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniel Furxer | Chefredaktion anstösse | kathfish.at

T 05522 3485 7136  

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia nußbaumer | Service für Jungschar 

und MinistrantInnenarbeit 

T 05522 3485 7132

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

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

Jacqueline hammerer

Werner geiger

Raphael Latzer

Andreas Kresser
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