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Man soll alle Tage wenigstens
ein kleines Lied hören,
ein gutes Gedicht lesen,
ein treffliches Gemälde sehen und,
wenn es möglich zu machen wäre,
einige vernünftige Worte sprechen.
Johann Wolfgang von Goethe

Magazin der Katholischen Jugend und Jungschar

2. Ausgabe
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auf-hören
Adventszeit, die stillste Zeit im Jahr, Ankunft des Erlösers Jesu Christi.
Ich frage mich, ob es nicht sehr schwierig ist, bei Menschen anzukommen, die selber noch nicht angekommen sind.

Jasmin Rietzler
Geschäftsführerin
der Kath. Jugend
und Jungschar

So weit ich beobachten kann, fahren wir im Advent zumeist noch mehr
ab als sonst. Wir fahren ins Geschäft, zur nächsten Sitzung, wir fahren
Heim zum Kochen, zum Putzen, wir fahren vielleicht auf eine Adventsveranstaltung oder noch rasch auf einen Pflichtbesuch – und kurz vor
Weihnachten fahren natürlich noch viele los, um Geschenke zu kaufen.
Das war bei mir die letzten Jahre auch so. „Jingle-Bells“ um die Ohren
in allen Läden bis „fünf vor Weihnachten“. Wochenlang Stress auf allen Ebenen und das Gefühl, sich wie ein Hamster endlos in einem Rad
zu drehen.
Kommt euch das bekannt vor? Sicher habt ihr euch auch schon mehr
als einmal vorgenommen, damit aufzuhören. Auf-zu-hören im Advent.
Persönlich möchte ich mich dieses Jahr darum bemühen, mit dies und
jenem aufzuhören. Vor allem möchte ich im Advent nicht noch mehr
Stress haben als sonst. Ich möchte meine Aufmerksamkeit auf das
Wort „auf-hören“ richten.
Was ich da wohl zu hören bekomme? Etwas, oder jemanden, oder mich
selber? Vielleicht meine innersten Gedanken?
Mein Wunsch für euch alle ist dieses Auf-hören und gleichzeitig ein
Hinhören auf das, was uns vielleicht unsere innere Stimme zuflüstert dieses „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt
Davids der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr“ (Lukas 2,1011). Jasmin Rietzler
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MUKULIKE OKUTUUKA KU MAZAALIBWA
Ich gratuliere dir zu einem weiteren hinzugefügten Weihnachten zu deinem Alter

Alles grünt und blüht, Orchideen und Lilien zeigen ihre prächtigen Blüten, die Regenzeit ist zu Ende und es stehen drei der wärmsten Monate
des Jahres bevor. Menschen tragen Bananenstauden und Palmzweige
herbei, sie ernten Ananas und Mais. Viele reisen zu ihrem Heimatort
und besuchen Freunde und Verwandte.
Diese Schilderung scheint zunächst ein Urlaubsparadies oder beginnende Sommerferien zu beschreiben. Tatsächlich ist jedoch die Rede
von Weihnachtsvorbereitungen in Uganda. Das rege Treiben und die
geschäftige Stimmung prägen die Tage und Wochen vor Weihnachten.
In Uganda endet mit November eine Zeit des Regens. Von Dezember
bis Februar wird es sehr warm werden, etwa um die 30 Grad. In diese
Zeit fällt das Fest der Geburt Christi. Da in Uganda 85% der Menschen
ChristInnen sind, feiern viele dieses Fest. Weihnachten ist in Uganda
der wichtigste Feiertag des Jahres und wird sehr feierlich begangen.
Die Vorbereitungen fangen daher auch schon früh an. In der Zeit vor
dem Fest besuchen viele Menschen ihren Heimatort. Auf dem Weg zu
Verwandten und Freunden reisen sie quer durch das Land. Zu Weihnachten wollen sie wieder zu Hause sein.

Bananenbaum
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Am Morgen des 25. Dezember wird eine Ziege oder ein Huhn geschlachtet. Das Fleisch wird in der Familie verteilt. Das Weihnachtsessen besteht dann aus Hühner- oder Ziegenfleisch, Reis, Gemüse,
Matooke, einem Brei aus Kochbananen, und Früchten wie zum Beispiel
Ananas. Die Häuser und Kirchen werden am Weihnachtstag dekoriert,
zum Beispiel mit Bananenstauden, Palmzweigen, Orchideen und Lilien.
Auch auf dem Marktplatz oder neben den Lehmhäusern der Menschen
wird ein Baum – eine Akazie, ein Kaffeestrauch oder eine Palme geschmückt. Im Gegensatz zu unserer tot scheinenden Winterlandschaft
sprüht die Natur Ugandas vor sprießendem Leben. Uganda hat viele
Flüsse und Seen und ist ein sehr fruchtbares und grünes Land – auch
zu Weihnachten.
Inmitten der lebendigen Natur kommt auch Gott in Form eines neuen
Lebens – als Kind – zur Welt. In Uganda wahrscheinlich nicht in einem
Stall, sondern eher in einer alten Lehmhütte, nicht in einer Krippe abgelegt, sondern am Körper der Mutter gehalten, wie viele afrikanische
Kinder, statt Ochse und Esel stehen Büffel und Antilopen beim Geschehen und mit den Hirten und Schafen kommen vielleicht Menschen aus
dem nomadisierenden Volk der Karamojong mit ihren Rindern, oder
Straßenkinder aus Kampala – der Hauptstadt Ugandas – als erste BesucherInnen zu Jesus.
Das weihnachtliche Geschehen feiern die Menschen, indem sie in ihrer
Besten oder in neuer Kleidung zur Messfeier gehen, durch das ganze
Dorf ziehen und sich frohe Weihnachten wünschen, beziehungsweise
sich dazu gratulieren, dass ein weiteres Weihnachten zum Alter hinzugefügt werden kann. Sie feiern, tanzen und singen ausgelassen die
ganze Nacht hindurch unter freiem Himmel in der tropischen Wärme
Ugandas. Andrea Längle

Impala Antilopen

Karamojong-Frau

Straßenkinder aus Kampala
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Ich glaube noch ans Christkind!
Zum Thema

Anfang Oktober ging ich nichts ahnend los, um meine Wochenendeinkäufe zu erledigen und kaum betrete ich das erste Geschäft, lacht mir
ein gutbeleibter, älterer Herr in einem leuchtend roten Mantel mit
einem weißen Rauschebart entgegen, umgeben von Schokolade, Keksen und Geschenksideen, mit denen man in drei Monaten Freude bereiten könnte. Schlagartig wird mir klar: Es weihnachtet wieder sehr.
Jedes Jahr frage ich mich einmal mehr, was hat der Weihnachtsmann
in unseren Geschäften zur Weihnachtszeit verloren? Eigentlich verkörpert er nur folgendes: Er ist Ansporn für alle, die sich bis zum 24.
Dezember um 11:55 Uhr noch nicht entschieden haben, was sie nun am
Abend verschenken werden und er ist die letzte Rettung für all jene, die
übers Jahr verteilt Geschenke einkaufen, sie verstecken und diese dann
am 24. Dezember nicht mehr finden.
In meinen Augen steht er für Kommerz und nicht für die Botschaft von
Weihnachten.
Was feiern wir zu Weihnachten? Genau. Die Geburt Jesu. Wenn jemand
aus unserem Familien- oder Freundeskreis Geburtstag hat, gehen wir
dann hin und holen ein Geschenk ab? Eher umgekehrt, oder?
Wieso schenken dann eigentlich WIR dem Christkind nichts, sondern
es uns? Mir wurde früher von meinen Eltern, KindergärtnerInnen und
LehrerInnen vom Christkind erzählt, das in der Krippe in einem Stall
geboren wurde und das die Geschenke am Heiligabend bringt. Traditionell finden zu Weihnachten auch Krippenspiele statt, in denen zwar
ein Ochse und ein Esel, aber kein Weihnachtsmann vorkommt.
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Dass der Weihnachtsmann zunehmend eine größere „Konkurrenz“ gegenüber unserem Christkind darstellt, zeigt einmal mehr den Einfluss,
den Amerika auf (uns hier in) Europa hat. Ich möchte nicht behaupten,
dass es nur Schlechtes mit sich gebracht hat, aber unsere Kultur darf
dabei nicht verloren gehen. Es ist wichtig, dass jeder und jede jemand
oder etwas hat, an den/das er/sie glaubt und ich finde es auch spannend, von anderen Kulturen zu erfahren, wie Weihnachten bei ihnen
gestaltet wird. Aber deswegen möchte ich nicht auf meine verzichten
müssen, und verdrängt werden darf sie schon gar nicht.
Wenn es bei uns das Christkind ist, das die Geschenke bringt, wieso
sieht man dann immer nur Santas? Ganz einfach: Weil er im Gegensatz
zu unserem Christkind ein Gesicht hat. Mit dem Christkind ist es wie
mit Gott. Niemand (in unserer Zeit) hat es jemals gesehen, aber wir
wissen, dass es existiert. Santa Claus entstand nach den Erzählungen
vom heiligen Nikolaus und wurde eben gut vermarktet. Das Christkind
hingegen lebt in unseren individuellen Vorstellungen, wodurch sich
jeder sein eigenes Bild davon machen kann.
Und weil auch ich meine Vorstellungen habe, glaube ich noch ans
Christkind. Jacqueline Hammerer
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So, hier sind sie unsere Christkinder ... ;-)
Interview

Vivienne - 4 Jahre alt stellt sich das Christkind so vor: „Das Christkind
leuchtet in allen Farben. Es bringt den Kindern die Geschenke und alle
Sterne leuchten für das Christkind!“

Minna - 6 Jahre alt, weiß schon, dass das Christkind den Christbaum
und die Geschenke bringt. Außerdem kann es fliegen. Gesehen hat sie
es aber noch nie.

Annika - 5 Jahre alt, sagt: „Das Christkind bringt den Kindern tolle
Geschenke, kann fliegen. Und wenn es damit fertig ist, dann klingelt es.
Ich selbst habe das Christkind noch nie gesehen, aber meine Mama hat
es mal getroffen, es ist wunderschön!“

Tobias - 6 Jahre alt, weiß schon: „Das Christkind hat sehr viel zu tun,
denn es bringt allen Kindern viele Geschenke. Deshalb hat es Flügel
und kann fliegen, sonst schafft es das alles nicht!“

Emily - 5 Jahre alt, erklärte mir: „Das Christkind ist wunderschön und
bringt an Weihnachten die Geschenke!“

Anna - 5 Jahre alt, hat ein ganz besonderes Christkind, das sogar den
Christbaum schmückt. Auch ihres kann fliegen und bringt den Kindern
Geschenke.

Und zuletzt Florian - 5 Jahre alt, hat viel zu erzählen: „Das Christkind
trägt die Weihnachtsgeschenke aus. Es fliegt und es ist ganz leise,
damit die Kinder es nicht hören. Erst wenn es alle Geschenke unter den
Baum gelegt hat, klingelt es mit einem hellen Glöckchen. Es ist sehr
freundlich!“ Interview: Verena Schwärzler
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Stille, du Atem der Weihnacht
Zum Thema

Wo findet man in unserer Zeit noch die adventliche Stille und Erwartung?
Wo ist der Zauber, der Herzen und Seelen aufschließt zum großen Fest
der Liebe?
Wo ist die Ruhe oder vielmehr die Unruhe geblieben, die wir als Kinder
noch in uns trugen, um dem Ereignis der Freude und des Lichtes in der
dunklen Jahreszeit entgegen zu gehen?
Der Mensch von heute hat es Jahr für Jahr schwerer sich darin zu vertiefen, um den verborgenen Geheimnissen des Advents auf die Spur zu
kommen.
Im Grunde warten wir immer noch darauf, dass uns jemand die Tür
zum Licht aufschließt.
Die ersten Anzeichen des Advents schenkt uns die Natur, wenn Schneeflocken in Sternenform vom Himmel fallen oder Eisblumen sich an die
Fenster zaubern, erste Annäherungen von Gottes Liebe an uns Menschen.
Gott ist es ernst damit, dass es anders werden soll unter den Menschen.
Gott geht menschlich mit uns um. Er hat von sich aus den Anfang gesetzt, und wir dürfen an Weihnachten erst einmal kommen und staunen, wie Gott die Veränderung der Welt angefangen hat. Er ist unsretwegen klein geworden, um gerade den Kleinen nahe zu sein, denen,
die ihm die leeren Hände entgegenstrecken, um sich von ihm beschenken zu lassen.
Dafür lohnt es sich zu warten und unser Herz zu bereiten.
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P. Hans Wallhof hat die Stille in beeindruckender Weise beschrieben:
Wunder wachsen nur aus
der Stille auf.
Sie leben aus dem Atem
des Schweigens.
Stille ist das wartende Hoffen
auf eine Überraschung.
Stille ist das Singen
weiter Himmel.
In aller Stille wandern
die Sterne durch unsere
verdunkelten Nächte
und erfüllen die tiefen Horizonte
mit tanzenden Lichtern.
Stille ist das beredete Schweigen
der Offenbarungen.
Wer in die Stille geht,
ist auf den Pfaden der Schatzsuche.
Stille ist nicht Einsamkeit,
nicht Isolation.
Stille ist Teilhabe am Ewigen
und ist erfüllende Freude.
Stille ist der Ackerboden
köstlicher Gaben.
Stille ist schließlich,
und das gerade zur Weihnacht,
der Atem Gottes
und das Lächeln der Engel,
die uns die Botschaft
der Freude verkünden:
Seht, wir verkünden euch eine große Freude:
Gott kommt in aller Stille
auf diese Welt,
damals und heute:
Stille, du Atem der Weihnacht!
Kleine Inseln der Stille und des Wartens, in der Vorfreude auf jemanden, auf den wir uns verlassen können, das wünsche ich euch für
die bevorstehende Adventszeit. Eva-Maria Batlogg
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Die eingetretenen Pfade verlassen…
Filmtipp zum Thema

Italienisch für Anfänger von Lone Scherfig
Dänemark 2000, 108 min, ab 16 Jahre
Der junge Pastor Andreas, die Friseuse Karen, die Verkäuferin Olympia, der Hotel-Portier Jørgen, der Restaurant-Manager Hal-Finn und
die Kellnerin Giulia haben drei Dinge gemeinsam: Sie wohnen alle im
selben Vorort von Kopenhagen, sie sind schüchterne, zurückhaltende
Singles, die sich nach Liebe sehnen und nur schwer Zugang zu ihren
Gefühlen und zu anderen finden und sie sind vom Leben nicht gerade
verwöhnt.
Doch als die Gemeinde einen Italienisch-Kurs ins Leben ruft und damit
einen Treffpunkt für einsame Träumer und hoffnungsvolle Romantiker schafft, geraten die Dinge und Gefühle – und damit Filmtipp zum
Thema „Hören – Aufhören“ – mächtig in Bewegung. Der Zuschauer
nimmt an den Bedürfnissen und Wünschen der Menschen teil, deren
unspektakulärer Alltag viele kleine Überraschungen und Wendungen
bereit hält. Immer passiert etwas Unvorhergesehenes, oder es kommt
zu witzigen Verdoppelungen, zweiten oder sogar dritten Chancen. Nach
und nach verlassen die sechs ihre eingetretenen Pfade und machen
sich auf den weiten Weg zueinander, der in diesem Fall sogar über
Venedig führt...
Italienisch für Anfänger wird so zu einem äußerst vergnüglichen „Kurs“
über die verändernde Kraft der Liebe. Ausgezeichnet mit dem Silbernen
Bären bei den Berliner Filmfestspielen und empfohlen als Kinotipp der
Katholischen Filmkritik.
Der Film kann bei der Medienstelle entliehen werden. Klaus Feurstein
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10 Fragen „Auf-hören“
10 Fragen zum Thema

1)

Auf wen hörst du?

2)

Wer hört auf dich?

3)

Auf Christus hören, bei welcher Gelegenheit?

4)

Wann wirst du still und hörst zu?

5)

Welche Möglichkeiten bietet der Advent dazu?

6)

Mit welcher Gewohnheit hörst du im Advent auf?

7)

Welche gute Nachricht hat dich neulich aufhorchen lassen?

8)

Welche Musik hörst du im Advent?

9)	Hören, Sehen, Fühlen... was entdecktst du in dieser stillen Zeit?
10)

Ist die Zeit so still, dass du etwas hörst?

Daniel Furxer
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Werkbrief
i
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Eine Geschenksidee
Basteln

MATERIAL
- bunte Kartonbögen
(gold, silber oder rot
besonders schön für
Weihnachten)
- Scheren
- Bleistifte
ANLEITUNG

Die Vorlage in Originalgröße ausschneiden. Die strichlierten Linien
werden gefalzt, während man die
durchgehenden Linien schneidet. Im nächsten Schritt wird den
Linien entsprechend gefaltet, die
vier Lappen richtet man nach
innen, sie bilden die Wände der
Schachtel. Indem die zwei Sterne
ineinander geschoben werden,
kann die Schachtel geschlossen
werden.
Was passt hinein?
z. B. ein Teelicht mit persönlicher
Verzierung
Kleine Keksausstecher (oder selber
Vorlagen zeichnen und ausschneiden) auf ein Wachsblatt drücken, in
der Mitte mit einer Nadel ein Loch
durchstechen und über den Docht
einfädeln. Eva-Maria Batlogg
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Und so sieht’s aus, wenn es fertig ist...

Gemeinsames Basteln eines Adventkalenders
Gruppenstunde

Das Kirchenjahr beginnt mit dem Advent – für viele Kinder eine lang
erwartete Zeit. Um dem tieferen Sinn dieser Vorbereitungszeit auf
Weihnachten näher zu kommen, möchten viele GruppenleiterInnen
diese Zeit bewusst gestalten. Kinder wollen gerne wissen, wie es war,
bevor sie geboren wurden und als sie noch ganz klein waren. Und sie
fragen vielleicht auch, wie das damals mit dem kleinen Jesuskind war.
Was uns die Bibel davon erzählt, ist hier in 24 kleinen Bildern dargestellt. Als Leporello gefaltet, passen sie in eine Streichholzschachtel,
aus der die Kinder jeden Tag ein neues Bild herausziehen können.
Jetzt kannst du als GruppenleiterIn die entsprechenden Geschichten
dazu erzählen oder aus der Bibel vorlesen. Ihr findet sie im Lukasevangelium: Kap. 1 (Bild 1-6) und Kap. 2 (Bild 7 - 12) bzw. im Matthäusevangelium: Kap. 2 (Bild 13-24).
Was die 24 Bilder erzählen
- Maria hört, was ihr der Engel Gottes verkündet (1). Danach macht sie
sich auf (2), um ihr Cousine Elisabeth zu besuchen (3). Auch Elisabeth
bekommt ein Kind (4), sein Vater gibt ihm den Namen Johannes (5).
Lange Jahre lebt Johannes in der Wüste (6).
- Josef bricht mit Maria nach Betlehem auf (7), aber sie finden dort keine Unterkunft (8). Jesus wird in einem Stall geboren (9). In der Nähe
lagern Hirten (10). Ihnen erscheint ein Engel (11). Die Hirten gehen zur
Krippe (12).

Was braucht ihr dazu?
- eine Kopie der Vorlage und eine
Zündholzschachtel für jedes
Kind
- Scheren
- Malstifte
- Klebstoff
- eventuell Bibel, falls du daraus
vorlesen möchtest
Wie wird’s gemacht?
- die 7 Bilderstreifen der Vorlage
werden kopiert, auseinander
geschnitten und aneinander
geklebt
- in einem nächsten Schritt können die einzelnen Bilder bunt
ausgemalt werden
- das Bild 24 kleben die Kinder
nun im Boden einer Streichholzschachtel fest, dann falten sie
den langen Bilderstreifen wie
eine Ziehharmonika hinein
- die Schachtel können sie mit
den 2 Bildern bekleben, die dem
24. Bild folgen

- In Jerusalem melden sich Sterndeuter (13) beim König Herodes an
(14). Sie folgen einem besonderen Stern (15), der sie zur Krippe führt
(16). Die Sterndeuter verehren das Kind (17) und bringen ihm Geschenke: Weihrauch, Myrrhe und Gold (18).
- Josef erhält im Traum (19) die Aufforderung, nach Ägypten zu fliehen
(20). Menschen klagen und weinen, weil Herodes ihre Kinder ermorden ließ (21). Josef aber ist mit seiner Familie geflohen (22). Erst nach
dem Tod von Herodes (23) kehren Josef, Maria und Jesus nach Nazaret zurück (24). Eva-Maria Batlogg

Idee übernommen aus dem
Hausbuch zur Advents- und Weihnachtszeit „Wir sagen euch an“,
Kösel-Verlag München, 2003
15
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In einem Herzen Platz haben
Gruppenstunde

Einstimmung
Die Gruppe setzt sich gemütlich in einem Kreis auf den Boden. Der Adventkranz steht in der Mitte und die Kinder entzünden nun eine, zwei,
drei oder vier Kerzen. Vier rote Tücher liegen bereit. Nun singen oder
sprechen sie drei Strophen vom Kindermuntermachlied „Wenn einer
sagt: Ich mag dich, Du!“
Impuls
Danach legen die Kinder vier rote Servietten oder Tücher in Stille zu
einem Herz. So entsteht eine „Herzmitte“. Jetzt legt jedes Kind eine
Hand auf sein Herz und schließt die Augen. Die Kinder sollen es sich
gemütlich machen (z.B. Hinliegen). Nach einer Zeit der Stille spricht
der/die Gruppenleiter/in langsam folgende Sätze.
Es gibt Menschen, die dich sehr lieb haben
und die du auch sehr lieb hast.
Träume von den Menschen, die zu dir sagen:
Ich habe dich von Herzen lieb. Ich denke an dich.
Ich sorge für dich. Ich trage dich in meinem Herzen.
Du bist in meinem Herzen zu Hause.

Was braucht ihr dazu?
- vier rote Tücher oder Papierservietten
- Papier
- Scheren
- Malstifte

Es ist wichtig, den Kindern Zeit zum Träumen zu lassen.
Dann schneiden oder reißen die Kinder aus einem Stück Papier ein
Herz. Der/die Gruppenleiter/in ermuntert nun die Kinder, jene Menschen in dieses Herz zu malen oder schreiben, die sie besonders lieb
haben. Die Herzen legen sie dann zum Adventskranz in die Herzmitte.
Abschluss
Die Gruppe kann sich über das entstandene „Mittebild“ austauschen,
diskutieren oder es einfach nur betrachten. Bevor jeder aufbricht, singt
man gemeinsam die letzte Strophe vom Kindermuntermachlied „Wenn
einer sagt: Ich mag dich, Du!“. Das Lied findest du auf www.kathfish.at
im Serviceteil. Eva-Maria Batlogg
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Spiele zum Thema „hören“

Getreu dem Motto dieser Ausgabe möchte ich euch herzlich einladen
auch in euren Gruppenstunden einmal still zu werden und „hörende“
Spiele anzuwenden... viel Freude bei der Umsetzung!
- ab 6 Jahren
- min. 5 bis max. 30 Kinder
- Dauer: 15 min

Das Lotsenspiel
Was braucht man dazu? Verschiedenste Gegenstände wie Sessel,
Schachteln, ... die als Hindernisse verwendet werden.
Ablauf:
Einem/r freiwilligen TeilnehmerIn werden die Augen verbunden. Die
anderen stellen sich entlang der vier Seiten des Raumes auf. Nun wird
ein Weg festgelegt, den der Blinde gehen muss. Ein Tipp: Der Blinde
soll seine Hände als Fühler ausstrecken, um zu verhindern gegen Wände zu stoßen oder über Gegenstände zu stolpern. Die TeilnehmerInnen
an den vier Seiten versuchen jetzt, durch ein vereinbartes Geräusch
(klatschen, summen, pfeifen, husten, ... ) den Blinden in die jeweils
richtige Richtung zu lotsen, der Blinde geht also in die Richtung, aus
der das Signal kommt. Wenn der Blinde den Weg geschafft hat erfolgt
ein Wechsel.

- ab 6 Jahren
- min. 4 bis max. 30 Kinder
- Dauer: 15 min
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Lauschen
„Die Welt ist neben lauten, brutalen Geräuschen auch voller feiner, leiser
Klänge, bloß hören wir solche weniger.“ Mit diesem oder einem ähnlichen Hinweis schickst du die Kinder aus, um in einem bestimmten Zeitraum (3-10 Minuten, je nach Ausdauer der Kinder, selbst einzuschätzen)
möglichst viele Geräusche wahrzunehmen und sich diese zu merken. Es
kann hilfreich sein, sich Notizen zu machen oder Gegenstände zu sammeln, die das Geräusch symbolisieren (z.B. Blätter – rascheln) Die Kinder
dazu ermuntern, Gegenstände/Dinge aus der Natur mitzubringen, die sie
ganz persönlich mit einem gehörten Geräusch in Verbindung bringen. Es
ist gut, wenn jeder sich, vielleicht draußen, ein eigenes Plätzchen sucht,
wo er/sie ungestört ist. Nachher berichten alle, was sie gehört haben.
Tipp
Du wirst staunen, was man da so hören kann. Interessant ist ein direkter
Vergleich der Geräusche in der „unberührten Natur“ (Park, Wald, ... ) und
auf der Straße (neben Bundesstraße, Hauptplatz, ... ) Eva-Maria Batlogg

Karibu kwa Uganda!
Willkommen in Uganda

WER ERRÄT DAS LAND?
Über dieses Ratespiel kann ein erster Zugang zu Uganda geschehen.
Durch verschiedene Hinweise soll das Land, zu dem ihr in dieser Gruppenstunde arbeitet, erraten werden. Zuerst werden schwierige Tipps
gegeben, die nach und nach leichter werden, damit das Land eindeutig
erkennbar wird.
Bildet zum Spiel Rategruppen mit drei bis vier Personen. Die Hinweise
könnt ihr entweder vorlesen oder unterteilt in schwere, mittelschwere
und leichte Hinweise auf Zetteln vorbereiten und nacheinander austeilen. Als Hilfsmittel könnt ihr im Laufe des Spiels auch einen Atlas oder
Globus zur Verfügung stellen.
Die folgenden Hinweise können für dieses Einstiegsspiel verwendet
werden. Natürlich könnt ihr auch eigene Tipps recherchieren und diese
an das Alter der MitspielerInnen anpassen.
Schwierige Tipps
- Das gesuchte Land ist sehr fruchtbar. Es hat viele Flüsse und Seen
und ist das wasserreichste Land der Region. Wegen Bürgerkrieg und
Diktatur ist es trotzdem eines der ärmsten Länder der Welt. JedeR
zweite ist arm.
- Das Land war von 1893 bis 1962 eine britische Kolonie. Deshalb ist die
Amtssprache englisch. Kisuaheli und Luganda sind weitere wichtige
Sprachen.
- Es gibt über 56 ethnische Gruppen und über 30 verschiedene Sprachen.
- Hauptgericht ist Matooke – ein fester Brei, zubereitet aus Kochbananen. Er wird zu Schweine-, Ziegen- oder Hühnerfleisch gegessen.

Das Arbeitsjahr 2008/09 führt
uns nach Uganda. Uganda liegt
in Afrika und ist Schwerpunktland der Sternsingeraktion 2009.
Das Beispielprojekt KIN – Kids In
Need – ist ein Straßenkinderprojekt in Kampala, der Hauptstadt
Ugandas.
Material
Vorbereitete Zettel mit Hinweisen
Globus, Landkarte oder Atlas als
Hilfsmittel

Victoriasee
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Marabus auf Akazien

geräucherte Fische

Baumwolle

Frauen einer Soga-community tanzen
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Mittelschwere Tipps
- Das Land gehört zur „Wiege der Menschheit“. Grabungsfunde und
Fossilien weisen darauf hin, dass die Geschichte des Menschen dort
vor etwa einer Million Jahren begonnen hat.
- Tierwelt: Alle fünf Großwildarten – Elefant, Büffel, Löwe, Leopard und
Nashorn – leben im gesuchten Land, außerdem Antilopen, Zebras,
mehr als 18 Affenarten und über 1000 Vogelarten, wie Pelikane, Marabus oder Kormorane.
- Berühmt sind die Berggorillas, die vom Aussterben bedroht, und fast
ausschließlich im gesuchten Land heimisch sind.
- Über 20.000 Pflanzenarten, darunter Orchideen und Lilien wachsen im
Land.
- In 9 Nationalparks kann die üppige Tier- und Pflanzenwelt bewundert
werden.
- Es gibt eine klare Trennung zwischen Regen- und Trockenzeiten.
- Das Land wurde von Winston Churchill als „Perle Afrikas“ bezeichnet.
- Kaffee, Tee, Baumwolle, Tabak, Zucker und Fischfang sind wichtig für
den Export für den Verkauf in andere Länder.
- Musik, Tanz und Dichtkunst haben eine große Bedeutung, vor allem
um Neuigkeiten oder alte Weisheiten weiter zu erzählen.
- Große Probleme sind HIV/Aids, Armut und Bürgerkrieg im Norden des
Landes.
- Die Menschen essen auf Matten kniend und mit den Händen.
- Aus diesem Land kommt das Beispielprojekt der Sternsingeraktion
2009.
Leichte Tipps
- Durch das Land fließt der Nil. Ein weiteres großes und wichtiges Gewässer ist der Victoriasee.
- Das Land liegt in Ostafrika am Äquator.
- Die Hauptstadt heißt Kampala.
- Das Land ist ein Binnenland, das heißt es grenzt nicht ans Meer. Die
Nachbarländer sind Kenia, Ruanda, Tansania, Kongo und Sudan.
- Der Name des Landes stammt vom Königreich Buganda, das im Südosten das Landes liegt, und ähnlich klingt.
Wenn ihr das gesuchte Land erraten habt, könnt ihr es auf dem Globus
suchen. Auf dem riesigen Kontinent Afrika scheint Uganda richtig klein.
Das Land ist zwar drei Mal so groß wie Österreich, im Vergleich zu
anderen afrikanischen Ländern jedoch sehr klein.

UGANDA IN KLEINEN DOSEN
Geräusch – Memory: Die Döschen werden verschlossen aufgestellt. Abwechselnd nehmen die TeilnehmerInnen zwei Dosen auf und schütteln
sie. Wenn sie glauben, zwei zusammengehörige gefunden zu haben,
dürfen sie das überprüfen. NICHT gleich ausleeren, sondern zuerst riechen, schauen und fühlen. Wenn die Inhalte übereinstimmen, werden
die Döschen aus dem Spiel genommen.

Material
Filmdöschen oder andere kleine
undurchsichtige Behälter.
Je zwei Döschen gleich gefüllt
mit Kaffeebohnen, Maiskörnern,
Stahlstiften, Fotoschnipsel,
getrockneten Ananas, Simsim
(=Sesam), getrockneten Bananen,
Holz, Wasser, Lehm, ...

Eine weitere Einstiegsvariante ist die PartnerInnensuche. JedeR erhält
ein Döschen und findet durch Schütteln, Lauschen und Vergleichen die
zweite Dose mit dem selben Inhalt. Wichtig ist, nicht zu sprechen und
nicht nachzuschauen.
Wenn alle Dosenpaare beim Memory oder bei der PartnerInnensuche
gefunden sind, kann weitergearbeitet werden:
Die Inhalte werden in kleine Schalen gegeben. Was erkennen wir? Was
hat das mit Uganda zu tun?
Jede Person der Gruppe kann sich nun ein Döschen aussuchen und bis
zum nächsten Treffen recherchieren und überlegen, was der Inhalt mit
Österreich zu tun hat. Möglich ist auch, dass die zufällig zusammengefundenen PartnerInnen zu zweit zu ihrem gemeinsamen Doseninhalt
arbeiten. Fragen für die Recherche können sein: Was bedeutet dieser
Inhalt für uns in Österreich? Wo kommt das Produkt/das Material bei
uns vor? Gibt es bei uns etwas Ähnliches, Gleiches, oder eine andere
Alternative? Was wäre, wenn es den Inhalt des Döschens nicht gäbe?

Wenn du weitere Informationen
zu den Befüllungen der Döschen
möchtest, insbesondere darüber,
was sie für Uganda bedeuten,
kannst du eine Beschreibung auf
der Homepage www.kathfish.at
unter Dreikönigsaktion, Downloads herunterladen.

Topf mit Lehm zum Verputzen der Hütten

Kaffeekirschen
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Material
10 Holzstäbchen
1 Brett ca. einen halben Meter
lang
1 Holzscheit oder einen großen
Stein

STÄBCHENVERSTECK
Dieses Spiel ist nicht nur in der Wärme Ugandas lustig zu spielen,
sondern auch bei uns im kalten Winter, als bewegte Abwechslung in
„Stubenhockerzeiten“.
Vorbereitung: Das Brett wird, wie eine Wippe (Gigagampfa) über den
Stein oder das Holzscheit gelegt. Auf das Ende des Brettes, das auf
dem Boden aufliegt werden die zehn Stäbchen gelegt. Um diesen Aufbau wird ein Kreis geritzt, in dem die ganze Gruppe gut Platz hat. Wenn
kein Schnee liegt, könnt ihr auch ein Seil auslegen. Ein Kind ist SucherIn. Die ganze Gruppe sammelt sich im Kreis.

Spielverlauf: Zum Spielbeginn tritt der/die SucherIn auf das höhere
Ende des Brettes wodurch die Stäbchen hoch in die Luft geschleudert
werden. Im selben Moment rennen alle Kinder aus dem Kreis und
verstecken sich. Der/Die SucherIn sammelt so schnell wie möglich alle
Stäbchen ein und baut die Wippe wie zu Beginn wieder auf. Ist dies
geschafft, ruft er/sie „Zehn Stäbchen auf dem Brett!“ und beginnt die
anderen zu suchen. JedeR Entdeckte muss in den Kreis.
Doch aufgepasst, der/die SucherIn darf sich nicht zu weit vom Kreis
entfernen, denn wenn ein verstecktes Kind unbemerkt in den Kreis gelangt, auf das Brett tritt und die Stäbchen in die Luft wirbeln lässt, sind
alle Gefangenen wieder frei!
Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Besuch in Uganda. Weitere
Informationen bekommt ihr bei mir im Büro der Katholischen Jugend
und Jungschar in Dornbirn, oder auf unserer Homepage www.kathfish.
at. Andrea Längle
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Freut euch ihr Christen
Drei Elemente mit Kindern zum 3. Adventsonntag

Zum Beginn des Gottesdienstes
Feierlich wird die dritte Kerze des Adventkranzes entzündet und die
dritte Strophe von „Wir sagen euch an, den lieben Advent – nun tragt
eurer Güte hellen Schein weit in die dunkle Welt hinein“ gesungen.
Zum Kyrie
Die Kinder werden eingeladen nach vorne zu kommen und miteinander
decken wir den großen Stern, der durch dunkle Tücher verhüllt ist auf.
Jedes Kind bekommt einen kleinen Stern (evtl. schon beim Eingang
verteilen, wenn die Zeit knapp ist), den wir jeweils zum Kyrieruf aufleuchten lassen. Eine einfache Begleitung mit dem Glockenspiel oder
einer Triangel ist dabei hilfreich.

Der Dritte Adventsonntag wird
auch als „Gaudete Sonntag“
bezeichnet, und bringt im besondern die Vorfreude auf Weihnachten zum Ausdruck. Eine Vorfreude, die Kinder und Eltern sehr gut
kennen. „Wie oft muss ich noch
bis Weihnachten schlafen?“ Täglich werden die noch verschlossenen Türen des Adventkalenders
gezählt.

Guter Gott,
wir kennen Menschen, die sich heute nicht freuen können, weil sie
Angst haben, an Weihnachten ganz alleine zu sein.
Jesus, du bist der Freund aller Menschen.
Liedruf oder ein anderer Kyrieruf
Dabei lassen die Kinder ihren Stern „aufgehen“ (von der Hocke in den
Himmel strecken)

Guter Gott,
wir kennen Menschen, die sich heute nicht freuen können, weil sie
Angst haben, dass es an Weihnachten Streit geben wird und alte Verletzungen wieder weh tun.
Jesus, du kennst unsere Ängste und hast gesagt: „Fürchtet euch nicht“.
Kyrieruf
Guter Gott,
wir kennen Menschen, die sich heute nicht freuen können, da sie einen
lieben Menschen vermissen.
Jesus, bei dir dürfen wir auch traurig sein und weinen.
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Kyrieruf
Lesung
Die heutig Lesung des Propheten Jesaja beschreibt uns ein Bild der
Freude. In poetischen Worten beschreibt Jesaja den Wunsch nach einer
besseren Welt, den Wunsch nach Freude, Frieden und Gerechtigkeit.
Heute wollen wir diesen Wunsch besonders hervorheben und daher die
Lesung an einzelnen Stellen durch ein Echo und durch Bilder verstärken. Dazu brauchen wir die Hilfe der Kinder, damit die Erwachsenen die
Lesung besser verstehen.
Lesung aus dem Buch Jesaja
Der Geist Gottes, des Herrn, ruht auf mir;
denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt,
damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe
Echo: den Armen eine frohe Botschaft bringen
(wird von 3 Kindern als Echo oder von einem Erwachsenen und dann
von allen Kindern wiederholt)
Gleichzeitig wird eine große Wortkarte jeweils mit einem Symbol und
einem Wort:
z. B. „ frohe Botschaft“ von einem größeren Kind beim Ambo aufgezeigt.
und allen Heil, deren Herz zerbrochen ist.
Echo: zerbrochene Herzen heilen
(Wortkarte: Herzen heilen – Symbolbild: Herz mit Pflaster)
Damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde,
Echo: Gefangene werden entlassen
(Wortkarte: Gefangene entlassen
Symbolbild: Tür mit Willkommensschild)
und den Gefesselten die Befreiung,
Echo: Gefesselte werden befreit
(Wortkarte: Befreiung – Symbolbild: aufgesprengte Kette)
damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Von Herzen will ich mich freuen über den Herrn.
Echo: von Herzen mich freuen
(Wortkarte: Freude – strahlendes Gesicht)
Meine Seele soll jubeln über meinen Gott.
Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils
er hüllt mich in den Mantel der Gerechtigkeit,
wie ein Bräutigam sich festlich schmückt
und wie eine Braut ihr Geschmeide anlegt.
Denn wie die Erde die Saat wachsen lässt
und der Garten die Pflanzen hervorbringt,
so bringt Gott, der Herr, Gerechtigkeit hervor
Echo: Gerechtigkeit
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(Wortkarte: Gerechtigkeit – Symbolbild: Waage)
und Ruhm vor allen Völkern.
Jes 61,1-2a.10 - 11
Zum Abschluss werden die Wortkarten auf ein rundes Tuch (= Erde)
oder auf eine Stufe gelehnt und mit den Sternen der Kinder geschmückt.
Sendung:
Lieber Gott,
du lässt die Sterne leuchten.
Hilf uns, dass wir den hellen Schein des Gutseins,
der Güte in die Welt hinaus tragen.
Gott,
du willst Mensch werden in unserer Welt.
Als Kind kommst du zu uns.
In deinem Sohn Jesus kommst du zu uns.
Darauf freuen wir uns.
Darauf freuen wir uns von Herzen und singen miteinander.
Als kleine Vorfreude auf Weihnachten erhalten die Kindern beim Hinausgehen einen Sternkeks, damit sie schon mal schmecken können,
wie gut Weihnachten ist, und wie schön es wäre eine Welt zu schaffen,
in der kein Kind Hunger hat. Hermine Feurstein
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Jugendgottesdienst
4. Adventsonntag Lesejahr A - Thema: Träume

Eröffnung/ Kreuzzeichen (Pfarrer)
Einleitung (Jugendgottesdienstleiter/in)
Advent ist die Zeit des Wartens und des Sehnens. Es ist die Zeit, in der
unsere echten Sehnsüchte verwandelt werden sollen: Sehnsucht nach
Liebe und Befreiung, ja letztlich nach Gott! Josef, der Mann Marions,
ist so ein Mann, der in dieser Sehnsucht nach Befreiung und Gerechtigkeit lebte. Er war offen für die Begegnung mit diesem Gott, der seine
Träume zur Erfüllung bringen konnte. In diesem Gottesdienst möchten
wir auf Josef schauen und seinen Mut, in seinen Träumen Gottes Zureden zu erkennen - und diese Träume auch zu leben!
Besinnung
Jugendliche: Eine recht ungewöhnliche Frage heute gleich zu Beginn:
Habt ihr heute schon geträumt? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass jeder Mensch jede Nacht träumt. Nur wissen wir meist am
Morgen nichts davon. Manchmal träumen wir auch am Tag. Wir denken uns aus, was wohl morgen oder übermorgen sein wird. Oder zum
Beispiel jetzt: was wohl das Weihnachtsfest alles bringen wird. Es gibt
unterschiedliche Arten von Träumen: gute Träume, schlechte Träume,
Wunschträume. Manchmal löst sich im Traum auch ein Problem, das
man untertags gehabt hat. Das sind dann Träume, die für uns richtig
erlösend sein können (die uns helfen, unser Leben zu verstehen) und
die uns den richtigen Weg für unser Leben weisen.
Jugendliche: In den Weihnachtsgeschichten des Evangeliums spielen
Träume auch eine wichtige Rolle: In einem Traum wird für Josef ein
Engel sichtbar, ein Bote aus der Welt Gottes. In ihm macht sich Gott
selbst vernehmbar, hörbar für das im Glauben ganz offene Ohr des
Josef. Er vernimmt diese Stimme und folgt ihr. Den meisten von uns
fehlt es nicht an Träumen und Wünschen. Es gibt so viel, was wir haben und erleben und erreichen möchten. Hätte ich nur dies – hätte ich
nur das. Aber sind das auch die Träume, die von Gott kommen? Erträumen wir uns überhaupt noch etwas? Oder sind wir schon viel zu realistisch, viel zu abgebrüht, als dass uns ein Traum etwas sagen könnte?
Oder laufen wir den falschen Traumbildern nach?
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STILLE
Kyrie (Jugendliche)
Wir verlieren uns Nacht für Nacht in einer anderen Welt. Schenke uns
die Kraft wieder aufzuwachen und einen Teil dieser Welt zu leben.
Herr, erbarme dich.
Ungewiss ist, was auf uns zukommt. Hilf uns, uns nicht in unsere Träume zu flüchten, sondern uns unseren Aufgaben zu stellen.
Christus, erbarme dich.
Oft zerplatzen unsere Träume wie Seifenblasen, wir fühlen uns dann
alleingelassen und sind traurig. Lass uns unser Vertrauen in uns selbst
und in dich auch dann nicht verlieren.
Herr, erbarme dich.
Tagesgebet (Pfarrer)
Guter Gott,
du sendest deinen Geist,
der herausfordert und ermutigt.
Er weckt in uns neues Leben
und befähigt zu Dingen, die wir uns nicht zutrauen.
Lass uns hellhörig sein für deinen Anruf,
damit wir erkennen und verstehen,
was du heute und in meiner Situation wirken möchtest.
Jesus Christus soll in unserer Mitte geboren werden.
Lass uns die Zeichen verstehen,
wie du in unserer Welt durch mich lebendig werden kannst.
Er – Jesus ist in unserer Mitte
und lebt bei dir in Ewigkeit. Amen.
LesunG (Jugendliche)
Die Geschichte zur Lesung findest du unter www.kathfish.at im Serviceteil.
Evangelium (Mt. 1, 18- 24)
Predigt, Glaubensbekenntnis (Pfarrer)
Fürbitten (Jugendliche)
Pfarrer: Herr, unser Gott, wir warten auf dein Kommen und träumen
von einer besseren Welt. Schau auf unsere Sehnsucht und Hoffnung,
und höre unsere Bitten an, die wir dir sagen und die wir in unserem
Innersten haben.
1. Wir träumen vom Frieden in der Welt. Lass die Menschen in allen
Krisengebieten bald deinen Frieden erfahren.
2. Wir träumen von Gerechtigkeit in unserem Land und auf der ganzen
Welt. Schenke den Verantwortlichen deinen Geist, damit sie den
Weg finden, der zu einer gerechteren Welt führt.
3. Wir träumen von einer lebendigen Gemeinde und einer offenen Kirche. Sei du in unseren Gedanken und Gesprächen. Wir bitten dich
erhöre uns.
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4. Wir träumen von heilen Beziehungen. Sei du in unseren Freundschaften und Familien erfahrbar. Wir bitten dich erhöre uns.
5. Wir träumen von Gesundheit und ewigem Leben. Lass unsere Kranken deine Hilfe erfahren und schenke unseren Toten dein Leben.
Wir bitten dich erhöre uns.
Pfarrer: Guter Gott, durch dein Kommen wird unser Leben gelingen.
Schenke uns deshalb Zeichen deiner Gegenwart, jetzt und in Ewigkeit.
Amen
Gabengebet, Präfation, Vater unsER, FriedensgruSS
Kommunion
Meditation nach der Kommunion (Jugendliche)
Josef, ein Traummann Gottes, ein Traumpartner Mariens,
ein Mann, der gerecht war, der sich noch richtig Zeit lassen konnte,
der nachdenken, eine Sache überschlafen konnte.
Josef, ein Mann, der ein Ohr hatte für Gott,
der Gott und Mensch vertrauen konnte.
Josef, der Träumer, ein Mann der guten Tat.
Josef – Männer, Frauen, Junge und Alte können von dir
Glauben und Leben lernen, können lernen, was es heißt:
GOTT IST MIT MIR.
Schlussgebet (Pfarrer)
Guter Gott,
durch deinen Geist erleben wir,
dass du in unserer Mitte bist.
Er ist das Zeichen,
dass du für unsere Welt immer noch neue Möglichkeiten offen hast.
Gib uns, Herr,
dass wir uns voll Vertrauen auf den Weg machen,
um dich in unserem Leben jeden Tag neu zu entdecken.
Der Name Immanuel möge uns stärken.
Du bist der Gott mit uns, heute und in Ewigkeit.
Amen
Segen (Pfarrer)
Dagmar Böhler
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Auf Jesus hören und danach handeln
oder weiterhin im Sandkasten spielen (Lk 6)

Einleitung
Sehen, fühlen, schmecken und so weiter – Sinne vermitteln uns Eindrücke. Unser Alltag ist ziemlich voll mit allen möglichen Eindrücken.
Aber konsumieren allein macht stumpf und nur fernsehen ist langweilig. Aktiv werden ist viel spannender. Viele Jugendliche machten
diese Erfahrung vor ein paar Wochen bei der Aktion „72 Stunden ohne
Kompromiss“. Jemand schrieb daraufhin: „Was ich bei den 72 Stunden
erlebt habe, werde ich nie vergessen!“ Was für Aktivitäten waren das?
Sehr Verschiedene - aber in den meisten Fällen Einsätze für andere
Menschen. Bilder davon findet ihr auf der Website www.72h.at.
Wenn wir etwas für andere Menschen tun, dann ist das ein wesentlicher Teil unserer Beziehung zu Gott. Dieser Artikel soll euch ermutigen, in der Firmvorbereitung soziale Projekte umzusetzen und
gleichzeitig den Grund zu kennen, warum das so wichtig ist: In den
Menschen, die uns jeden Tag über den Weg laufen, können wir Gott
begegnen. Das ist nicht immer einfach. Edith Stein, eine Nonne, die im
2. Weltkrieg für ihren Glauben an Jesus ermordet wurde sagte: Nicht
der ist mein Nächster, den ich mag, sondern jeder, der mir begegnet,
ohne Ausnahme. Sie hat gewusst wovon sie redet.
Auch Jesus hat davon gesprochen - im Gleichnis vom Weltgericht,
wenn er alles was wir unseren Nächsten tun, direkt auf sich selber
bezieht. Auf der nächsten Seite könnt ihr in einer neuen Übersetzung
davon lesen. Das Original des Textes findet ihr in der Bibel bei Matthäus, im Kapitel 25.
Nehmt diesen Text als Anstoß um euch auszudenken, was ihr in eurer
Pfarre tun könnt. Welche Nöte gibt es in eurer Umgebung? Wen kennt
ihr, wer könnte eure Hilfe brauchen? Wem könntet ihr ganz einfach eine
Freude machen? Kennt ihr jemanden, der z. B. einsam ist, oder einen
alten Menschen, den ihr gemeinsam besuchen könnt? Es geht nicht darum, viel Action zu machen, sondern darum, mit einem aufmerksamen
und liebevollen Blick zu sehen, was nötig ist. Nach dem bewährten
Motto der Katholischen Jugend und Jungschar: sehen – urteilen –
handeln und das feiern nicht vergessen! Wenn ihr Vorschläge braucht
meldet euch bei mir. Christian Ortner
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Firmung

Der letzte Tag der Erde
(Matthäus 25, 31-46)
„Wenn der Menschensohn
wiederkommt, dann wird er eine
krasse Vollmacht von Gott haben,
er wird wie Feuer leuchten, und
alle Engel, die es gibt, werden
seine Bodyguards sein. Er wird
dann auf Gottes Chefsessel Platz
nehmen. Dann werden alle Menschen aus allen Nationalitäten
auflaufen, und er wird sie in zwei
Abteilungen aufteilen, fast so
wie zwei Fußballmannschaften.
Rechts wird die eine Mannschaft
stehen und links die andere. Dann
wird der Oberchef (sozusagen
der Oberschiedsrichter) ankommen und zu den einen sagen:
„Hey, ihr! Ihr seid gut unterwegs
gewesen, mein Vater fand euch
immer super, ihr sollt die Sieger
sein und den ganzen Preis sollt
ihr auch bekommen! Ihr sollt
das Land Gottes haben, Gott hat
schon alles dafür vorbereitet!“
„Warum?“, „Ja, als ich Hunger
hatte und nichts zu essen da
war, da habt ihr mich zum Mittagessen eingeladen. Und als ich
großen Durst hatte, da habt ihr
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mir ’ne Limo angeboten. Ich war ein Ausländer für euch, aber trotzdem
durfte ich bei euch wohnen. Sogar als ich total nackt war, habt ihr mir
Klamotten vorbeigebracht. Und als ich krank war und im Knast saß,
habt ihr mich besucht.“ Die werden dann komisch gucken und fragen:
„Also, wann warst du denn bitteschön hungrig, dass wir dir was zu
essen geben konnten? Und wann hattest du so Bock, was zu trinken,
und wir haben dir ’ne Limo angeboten? Und wann war das, als du kein
Dach über dem Kopf hattest, und du konntest bei uns pennen? Auch
das mit den Klamotten, daran können wir uns null erinnern! Und wann
warst du im Krankenhaus und wann im Knast, wo wir dich angeblich
besucht haben sollen?“ Dann wird der Oberschiedsrichter antworten:
„Immer, wenn ihr was für Leute getan habt, die ganz unten waren, die
Fertigen und Kaputten, dann habt ihr das im Grunde für mich getan.“
Dann wird er zu denen auf der anderen Seite sagen: „Haut ab, ich will
euch nie mehr sehen, ihr sollt alle verbrennen, ihr sollt da landen, wo
das Böse auch landen wird, in der Hölle! Ich hab von euch nichts zu
essen bekommen, als ich richtig Hunger hatte, und als ich Durst hatte,
gab’s bei euch nichts zu trinken für mich. Ich war als ein Ausländer bei
euch, aber meine Not war euch total egal. Als ich Klamotten brauchte,
bekam ich von euch nur ein Achselzucken, als es mir beschissen ging,
als ich im Krankenhaus und im Knast war, da habt ihr mich nie besucht
oder wenigstens mal ’ne Karte geschrieben.“ Und dann werden die
auch verwundert sein und fragen: „Hey, wann sind wir dir denn schon
mal im Leben begegnet, wo du was zu essen gebraucht hast oder einen
Pennplatz, oder wann hattest du mal keine Klamotten oder warst im
Knast, wo wir dich hätten besuchen können?“ Dann wird der Oberschiedsrichter antworten: „Wenn ihr nicht bereit wart, etwas für den
Abschaum dieser Gesellschaft zu tun, wart ihr auch nicht bereit, etwas
für mich zu tun.“ Und sie werden für immer vom Platz gestellt werden,
sie werden dafür ewig bestraft werden. Aber die das getan haben,
worauf Gott Bock hatte, die werden richtig absahnen, sie werden ewig
leben.“
(Quelle: http://wiki.volxbibel.com - Suche: Matthäus 25)

Davidino-Wahl 2009
Lieder für das neue Kinderliturgiebuch

DAVIDINO – „WAHL 09“
Im letzten Anstösse haben wir euch unser neues Davidino-Projekt
vorgestellt. Alle Pfarren haben dabei die einmalige Möglichkeit, aktiv
mit zu entscheiden, welche Lieder in das gemeinsame Kinderliturgiebuch „Davidino“ aufgenommen werden. Euer Echo war enorm. Ganz
Österreich wählt mit. Im ganzen Land werden in den nächsten Monaten
in den unterschiedlichen pfarrlichen Gruppen, Lieder für den Davidino
ausgesucht. Von Lingenau bis Nenzing, von Höchst bis ins Montafon
aber auch in Wien, Oberösterreich, Salzburg und Tirol werden in zahlreichen Davidino-Konzerten, Gottesdiensten oder in Arbeitskreisen bis
in den Juni hinein neue Kinderlieder ausprobiert und auf ihre „Davidinotauglichkeit“ geprüft. Jede teilnehmende Gruppe steuert dabei fix
ein Lied zum neuen Liturgiebuch bei.
Aufwand überschaubar
Neben der Möglichkeit durch den Davidino neue Lieder für den Gottesdienst kennen zu lernen, erhält jede aufführende Gruppe als kleines
Dankeschön gratis Davidino T-Shirts. Der Aufwand für die teilnehmenden Gruppen ist sehr überschaubar. Aus diesem Grund nützen
auch so viele die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme. So veranstaltet
zum Beispiel in Lingenau der Volksschulchor unter der Leitung von
Brigitte Wolf am Ende des Schuljahres ein eigenes Davidino-AuswahlKonzert. Auch der gemeinsame Gottesdienst von „Los Amol“ (Haselstauder Jugendchor) und dem Haselstauder Kinderchor am Ende des
Schuljahres steht ganz im Zeichen des neuen Liederbuches. Außerdem beteiligen sich die TeilnehmerInnen des Chorleiterlehrgangs von
Alwin Hagen aktiv an der Wahl. Die Liedermacherbrüder Andreas und
Kurt Mikula sind, wie auch Pfarrer Armin Fleisch, der Redakteur des
Gemeindeliederbuches, ebenfalls in die DAVIDINO-Auswahl miteingebunden. In vielen Dekanaten werden Pastoralassistenten und Pfarrer im
Rahmen der Dekanatskonferenz Lieder aussuchen. Auch Pfarrgemeinderäte nehmen selbstverständlich an der Suche nach den besten liturgischen Liedern teil. Gottesdienste sind beispielsweise auch in Nenzing, Hohenems-Herrenried, Tisis und in vielen anderen Vorarlberger
Pfarren geplant. Sogar hinter dem Arlberg nützen zahlreiche Pfarren
die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme an der Liedauswahl.
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In Bad Ischl und in Traun finden genauso Davidino-Gottesdienste statt,
wie z. B. im 15. Bezirk in Wien und in der Schule für PastoralassistenInnen.
Der Liedplan gibt Einblicke in bereits fix geplante Veranstaltungen der
nächsten Zeit. Drei Lieder stehen bisher schon fest. Über 30 weitere
Auswahltermine sind schon fixiert. Der Terminplan gibt euch eine kleine Übersicht über Davidino-Veranstaltungen in der nächsten Zeit.
Mitmachen immer noch möglich
Interessierte Chöre und Jungschar- und Ministrantengruppen, die noch
bis Ende des Schuljahres die einmalige Gelegenheit beim Schopfe
packen und beim Davidino-Projekt mitmachen wollen, können sich
jederzeit bei Daniela Schwarzmann, Silke Sommer oder Clemens Weiß
über dieses Projekt informieren. Gerne helfen wir euch auch bei der
Abwicklung einer Davidino-Veranstaltung in eurer Gemeinde oder
Schule. Der organisatorische Aufwand dabei ist sehr gering, da das
Davidino-Projektteam umfangreiche musikalische und organisatorische
Unterstützung bieten kann. Die Auswahl kann nicht nur mit einem
Gottesdienst oder Konzert, sondern durchaus auch einer Sitzung eines
Arbeitskreises verbunden werden.
Mitmachen lohnt sich! Ein Liederbuch wie der Davidino kommt höchstens alle 15 Jahre heraus und dieses Schuljahr habt ihr die große
Chance zum Mitentscheiden! Clemens Weiß
Für weitere Informationen besucht man www.davidino.at oder mailt an
davidino@kath-kirche-vorarlberg.at, 0664/8240208.

Basiskurs für Chorleitung erfolgreich begonnen
Seit Anfang Oktober treffen sich 10 ambitionierte Musikinteressierte
jeden Mittwoch zum Chorleiterlehrgang von Alwin Hagen. Wir, von
der Katholischen Jugend und Jungschar unterstützen diesen Kurs mit
zusätzlichen Förderungen. Besonders wichtig ist bei diesem Angebot
die Vermittlung von praxisorientiertem Grundwissen. Im Rahmen des
Kurses finden auch spezielle Wochenenden in St. Arbogast statt. Natürlich werden auch die ChorleiterInnen bei der Davidino-Auswahl mit
ihren Liedern dabei sein.
Weitere Infos unter: alwin.eva.hagen@cable.vol.at, 05522/76991
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DER NEUE „be-help“ IST DA!

Ministrieren – Heiliges Spiel um den Altar (Band 6)
Zweifellos macht das Ministrieren den Mädchen und Buben großen
Spaß. Die Kinder dürfen sich verkleiden, sie stehen im Rampenlicht,
haben wichtige Aufgaben zu erfüllen und bekommen von den Erwachsenen besondere Aufmerksamkeit. Zugleich wird von den MinistrantInnen erwartet, dass sie ihren Dienst am Altar mit besonderer Aufmerksamkeit für das liturgische Geschehen erfüllen. Womöglich sollen
sie auch richtig „verstehen“, was hier geschieht. MinistrantInnen sind
aber keine „kleinen KlerikerInnen“, sie sind in erster Linie Kinder mit
einer Reihe alltäglicher Bedürfnisse, Hoffnungen und Nöte. Die Arbeit
der Katholischen Jungschar besteht darin, Ministrantinnen und Ministranten in den Pfarrgemeinden gut zu begleiten und ihnen Rahmenbedingungen zu schaffen, wo sie neben dem Dienst am Altar ein altersgemäßes Gruppenleben für sich nutzen können. Der vorliegende Band 6 der
Schriftenreihe „be-help“ bietet neben einigen grundsätzlichen Überlegungen zur MinitrantInnenarbeit viele Praxisanregungen und Projektideen für die Begleitung pfarrlicher MinistrantInnengruppen.

ISBN 3-901430-52-0

Nikolaus - der zu den Kindern kommt
Feste und Brauchtum rund um den Nikolaustag gibt es in allen Orten.
Neben privaten Hausbesuchen sind Feiern in Kindergarten, Schule und
Pfarrgemeinde sehr beliebt. Der Hl. Nikolaus ist eine der beliebtesten
Heiligengestalten in der Vorweihnachtszeit. Beliebt und vielfältig ist
auch das Brauchtum rund um diese Figur. Nikolaus gilt als Patron der
Kinder, als Vorbote des Weihnachtsfestes, als Gabenbringer. Die Tradition hat aus dem Retter in Not einen fragwürdigen Erziehungshelfer gemacht, der das Wohlverhalten von Kindern prüft und seine Geschenke
nach entsprechender Beurteilung von Gut und Böse verteilt. Dies hat
dazu beigetragen, dass Kindern dem Nikolaus mit gemischten Gefühlen
gegenübertreten, vor allem dann, wenn er seitens der Erwachsenen
moralisierend missbraucht wird. Neben einer Vielzahl praktischer Tipps
finden sich in dieser Publikation unterschiedliche Vorschläge für die
Gestaltung von Nikolausfeiern mit Kindern aller Altersgruppen.
Beide Be-help erhältst du um 12,00 € bei uns im Büro der Kath. Jugend
und Jungschar bzw. im Jungscharshop (www.jungscharshop.at).
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Zum Nachdenken

Stille
ist nicht nur Abwesenheit
von Lärm,
sondern ein Schweigen,
das den Menschen
Augen und Ohren öffnet
für eine andere Welt.
Serge Policchoff
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Tipps und Infos
i
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Bilderbogen
Mehr Bilder auf www.kathfish.at

72 Stunden soziales Engagement
72 Stunden haben sich über 200
Jugendliche in 22 Projekten in
ganz Vorarlberg ins Zeug gelegt
und geholfen, z. B. den Garten
im Wolfurter Seniorenheim neu
zu gestalten, den Freizeitraum
im Haus der jungen Arbeiter
auszumalen oder mit Behinderten in der Werkstätte Ludesch
einen neuen Zaun für den Kindergarten herzustellen.
Ein großes Dankeschön an alle,
die mit so viel Engagement bei
der größten Jugendsozialaktion
Österreichs dabei waren!
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Ehrenamt
Am 26. Oktober zeichnete der
Landeshauptmann traditionell besonders verdienstvolle Ehrenamtliche aus. Von der Katholischen
Jugend und Jungschar war dies
heuer Sonja Koch. Sie ist seit
Jahren ehrenamtlich im JSMini-Team, leitet in Nenzing das
Kinderchörle und hat viele Jahre
eine Jungschargruppe geführt.
Wir gratulieren Dir sehr herzlich!
Sternsingeraktion 2009
Beim Infonachmittag in St. Arbogast wurden Informationen zum
Beispielprojekt weitergegeben,
Aktionsunterlagen vorgestellt,
das Materialpaket zu Uganda
erklärt sowie Sternsingerlieder à
la Davidino ausprobiert.

1. Wochenende Grundkurs
für Jungschar und MinigruppenleiterInnen
33 motivierte Jugendliche aus
ganz Vorarlberg erhielten beim
ersten Wochenende des Grundkurses für GruppenleiterInnen
verschiedene Tipps und Infos
was das Leiten einer JS oder
Minigruppe betrifft. Neben Spiel
und Spaß wurden vor allem
kreative Methoden und Ideen
für den Gruppenalltag vermittelt. Die TeilnehmerInnen sowie
das Schulungsteam freuen sich
schon auf die nächsten Wochenenden.

Orientierungstage
Orientierungstage sind eine
interessante Möglichkeit für
Schulklassen ab der 8. Schulstufe, ein bis zwei Tage außerhalb
der Schule gemeinsam zu verbringen. Im Mittelpunkt stehen
die jungen Menschen mit ihren
Fragen, Hoffnungen und Sehnsüchten.
Wir, die KJ und JS, freuen uns
über Anfragen. Gerne gehen wir
auf Themen, Gestaltungsvarianten und spezielle Wünsche
ein. Einfach früh genug anrufen
oder ein Mail schreiben und die
Details vereinbaren. Kontaktperson: Christian Ortner.

Kinder-Bibel-Nachmittag
mit dem Titel „Unser Herz – ein
Wunderwerk“ am 17. Oktober
2008 in Götzis.
In Zusammenarbeit mit der
Jungschar Götzis und den beiden Pastoralassistentinnen von
Götzis haben wir mit verschiedenen Workshops rund ums
Thema „Herz“ mit zahlreichen
Kindern lebendige Stunden
erlebt. Angefangen beim Filzen
einer Herzkette über das Basteln
von Herzblumen aus Karton
versuchten wir mit kindgerecht
aufgearbeiteten Geschichten aus
der Bibel wichtige Botschaften
verständlich zu machen und
dem lieben Gott Gehör zu verschaffen.

Jugendsonntag in Lech
Anlässlich des Jugendsonntags
machte sich eine engagierte Gruppe von 24 Firmlingen aus Lech daran, den Gottesdienst am 12. Okt.
musikalisch modern und rockig zu
gestalten. Das Besondere dabei
war, dass sie mit der Unterstützung von Bohuslav Bereta selber
Ideen zu Arrangements der Songs
brachten und sich selber als Songwriter versucht haben. Eine tolle
und groovige Sache!
KJ-FuSSballmeisterschaft 08
Wie auch in den letzten Jahren,
veranstalteten wir, die KJ St.
Konrad aus Hohenems, auch heuer die KJ-Fußballmeisterschaft.
10 Mannschaften und viele Fans
aus dem ganzen Ländle nahmen
sich Zeit für einen sportlichen
und lustigen Sonntag.
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Termine

19. Dez. 2008, 19.30 Uhr
27. Feb. 2009, 19.30 Uhr
27. Mrz. 2009, 19.30 Uhr
Neue Pfarrkirche Götzis

JUGENDWORTGOTTESDIENSTE
Der erste Gottesdienst steht unter dem Motto „Meine Welt – deine
Welt“.
Vorbereitet werden die Gottesdienste von Jugendlichen der Katholischen Jugend und Jungschar Götzis. Anschließend gibt es immer
eine Agape. Die Jugendlichen aus Götzis freuen sich über einen regen
Besuch.

Sa. 13./ So. 14. Dez. 2008
Schiheim Bürserberg
Sa. 31./So. 01. Jän./Feb. 2009
Koblach Pfadiheim Neuburg

GRUNDKURS FÜR GRUPPENLEITERINNEN
Einsteigen in diesen 3-teiligen Kurs ist möglich! Die Wochenenden finden jeweils auf einer Hütte statt, beginnen am Samstag Vormittag und
enden am Sonntag Mittag.
Inhalt: Gruppenstundengestaltung, Jahresplanung, Religiöses mit
Kindern, Spiele, Kreativität, Entwicklungspsychologie, Kinder die uns
fordern, die Welt mit Kindern gestalten und vieles mehr.
Ort: Schiheim Bürserberg
Info und Anmeldung: Silvia Nußbaumer

17. Jän. 2009, 11.00 Uhr bis
18. Jän. 2009, 16.00 Uhr

SEMINAR FÜR FIRMBEGLEITERINNEN (Aufbaukurs)
-

Themen, die häufig in der Firmvorbereitung vorkommen
Theologische und methodische Grundlagen
Vertiefung der eigenen Kompetenz in der Firmvorbereitung
Ein Pool an Ideen und Impulsen
Eine Plattform zur Vernetzung und zum Erfahrungsaustausch

Ort: Geistliches Jugendzentrum Oberleis
Info und Anmeldung: Telefon 01/51552-3374 oder bildung@katholischejugend.at
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SPIRITOUR – Gemeinsam Kirche entdecken
Die „Spiritour“ ist ein Angebot für Firmgruppen, die sich einen Nachmittag lang auf eine Erkundungstour begeben wollen. An vier verschiedenen Orten in Feldkirch erleben die Jugendlichen gemeinsam kirchliches Leben und Arbeiten hautnah.

23.
06.
06.
20.
03.

Jän. 2009
Feb. 2009
Mrz. 2009
Mrz. 2009
Apr. 2009

Stationen: Kapuzienerkloster Feldkirch, Caritas, Pastoralamt, Haus des
Bischofs
Termine: jeweils Freitag von 14.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung und Infos: Christian Ortner

DAVIDINO – „WAHL 09“
Im letzten Anstösse haben wir euch unser neues Davidino-Projekt
vorgestellt. Alle Pfarren haben dabei die einmalige Möglichkeit, aktiv
mitzuentscheiden, welche Lieder in das gemeinsame Kinderliturgiebuch „Davidino“ aufgenommen werden. Im ganzen Land werden in
den nächsten Monaten in den unterschiedlichen pfarrlichen Gruppen
Lieder für den Davidino ausgesucht. Es finden folgende „Davidino-Gottesdienste“ mit anschließender Bewertung statt:
Pfarrkirche St. Ulrich Götzis mit Kinderchor Frechdax
Pfadiheim Neuburg (Koblach) mit Werner Geiger und Clemens Weiß
Pfarrheim Dornbirn Rohrbach mit dem Davidino – Team
Pfarrkirche Dornbirn Hatlerdorf mit „Chornetto“
Meschacher Kirche mit dem Kinderchor Frechdax
Pfarrkirche Feldkirch/Nofels „Orgelpfiefa“/Kinderliturgiekreis Nofels
Pfarrkirche Hard mit dem Kinderchor Frechdax
Pfarrkirche Höchst mit dem Kinderchor Frechdax

So, 18. Jän. 2009, 9.30 Uhr
Sa, 31. Jän. 2009, am Abend
Mi, 04. Feb. 2009
So, 15. Feb. 2009, 9.00 Uhr
So, 01. Mrz. 2009
So, 01. Mrz. 2009, 9.30 Uhr
So, 15. Mrz. 2009, 10.30 Uhr
So, 22. Mrz. 2009, 8.45 Uhr

Infos: Clemens Weiss
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LERNEINSATZ 2009
Lerneinsatz ist ein Angebot für entwicklungspolitisch Interessierte, die
einen Monat bei ProjektpartnerInnen in Ghana und auf den Philippinen
verbringen möchten.
LernEinsatz bedeutet,
… sich respektvoll auf neue Kulturen und Menschen einzulassen
… die Verbindung von Politik und Christentum zu entdecken
… in eine fremde Situation mit allen Sinnen einzutauchen
1. Orientierungs- und Auswahlwochenende (Teilnahme
wahlweise an EINEM Termin):
31. Jänner/1. Februar 2009 (Wien) ODER 21./22. Februar 2009 (AttnangPuchheim)
2. Vorbereitungsseminare (Teilnahme an BEIDEN Terminen):
Seminar I: 18./19. April 2009 (St. Pölten)
Seminar II: 5.-7. Juni 2009 (Attnang-Puchheim)
3. LernEinsatz im Sommer 2009:
Philippinen: 11. Juli bis 9. August 2009
Ghana: 4. Juli bis 2. August 2009
4. Reflexionsseminar:
18.-20. September 2009 (Graz)
Die Teilnahme an diesen Terminen ist Voraussetzung für die Teilnahme
an den Lerneinsätzen im Sommer.
Infos: Andrea Längle und unter www.dka.at

13. Feb. 2009, 19:00 Uhr und
27. Feb. 2009, 19:00 Uhr
Jugend und Bildungshaus
St. Arbogast

20 UND NOCH MEHR ...
Vielleicht leitest du schon länger eine Jungschar- bzw. Minigruppe und
suchst nach neuen Ideen für deine Gruppe?
Vielleicht bist du schon älter (20 und mehr) und fängst neu mit einer
Gruppe an und fragst dich, wie du das am besten anpackst? Vielleicht
aber brauchst du einfach auch mal was für dich, statt immer für die
Kinder? Vielleicht hast du einfach Lust mit uns und anderen zu spielen, zu planen und Neues auszuprobieren? Vielleicht sind diese zwei
Abende einfach genau das Richtige für dich!
Wir beschäftigen uns an diesen beiden Abenden vorwiegend mit der
Gestaltung (Methoden, Kreativität, Spiele, ...) und Leitung (Konflikte,
Religiöses mit Kindern, ...) von Gruppenstunden.
Kosten:
€ 15,00 für beide Abende
Infos und Anmeldung (bis 30. Jänner 2008): Jasmin Rietzler
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LEHRGANG JUNGSCHARARBEIT
GLOBAL DENKEN UND HANDELN
Der Lehrgang „Jungschararbeit“ versteht sich als eine tätigkeitsbegleitende Weiterbildung für haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen
in der Jungschar. Das Seminar „Global denken und handeln“ zeigt
anhand ausgewählter Beispiele globale Entwicklungen auf und vermittelt die Fähigkeit, daraus Konsequenzen für das konkrete Handeln im
Kleinen zu ziehen. Zudem können Methoden und Techniken politischer
Arbeit von den TeilnehmerInnen geübt werden.
Referentinnen: Mag. Eva Klawatsch-Treitl (Wirtschaftspädagogin) und
Mag. Andrea Frede (Bildungsreferentin KJSÖ)

20. Mrz. 2009 bis
22. Mrz. 2009
Junge Hotels Salzburg

Kosten: Seminarbeitrag: 130,- Euro, Aufenthalt ca. 90,- Euro
Info und Anmeldung: Katholische Jungschar Bundesleitung, Telefon
01/481 09 97 und per mail unter office@jungschar.at

VORANKÜNDIGUNG
SPIELEFEST
für Jungschargruppen und MinstranInnen
Sei auch du wieder beim Spielefest mit dabei und erlebe einen tollen
und abwechslungsreichen Tag mit deiner Gruppe.

Sa. 28. Mrz. 2009

Anmeldung und Info: Silvia Nußbaumer

GEISTREICH
350 Firmlinge aus dem ganzen Land treffen sich in der Hauptschule
Rankweil zu einem bunten Programm von Geistreich, mit Workshops,
Austausch und Gottesdienst.

25. Apr. 2009, 14:00 - 22:00 Uhr

Musik-Kreativ-Sommerwoche 2009 in St. Arbogast
Eigentlich wollten wir dieses Jahr mit der Musiksommerwoche eine
kleine schöpferische Pause einlegen.

17. Aug. 2009 bis
21. Aug. 2009

Doch aufgrund eurer Unterschriftenlisten, Leserbriefe und persönlichen
Anfragen haben wir uns doch umentschieden: Auch 2009 wird es wieder die äußerst beliebte Musikkreativ-Sommerwoche in St. Arbogast
geben. Also: Termin vormerken! Clemens Weiß

Das Büro „Junge Kirche“ in Feldkirch sowie das Büro der Katholischen
Jugend und Jungschar in Dornbirn bleibt vom 24.12.2008 bis einschließlich 06.01.2009 geschlossen. Frau Andrea Längle, die Dreikönigsbeauftragte, ist durchgehend erreichbar unter 0664 / 82 40 209.
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Vorstellung
Unsere neue EFDlerin

Ich heiße Mariam Bugianishvili, bin 23 Jahre alt und komme aus Georgien. Seit zwei Monaten lebe ich für 1 Jahr in Österreich, genauer
gesagt in Rankweil in Vorarlberg. Voriges Jahr habe ich das Studium
abgeschlossen und jetzt mache ich den europäischen Freiwilligendienst
bei der „Katholischen Jugend und Jungschar“.
Vorarlberg gefällt mir gut, es gibt wirklich wunderbare Landschaften
und Natur hier. Die Menschen sind sehr freundlich und nett. Alles ist
neu, anders und interessant für mich.
Ich habe zwar Sehnsucht nach meiner Familie, aber ich freue mich auf
diese neue Lebenserfahrung.
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Treffen der ehrenamtlichen Leiter/innen

Vom 18. – 19. Oktober wurden die ehrenamtlichen LeiterInnen der
Katholischen Jugend aus den verschienen Diözesen Österreichs zum
alljährlichen Ehrenamtlichentreffen eingeladen. Dieses Jahr war die
Burg Altpernstein unser Ziel, die im Besitz der Kath. Jugend Oberösterreich ist und für verschiedenste Veranstaltungen, Einkehrtage etc. Platz
bietet.
Vertreten waren heuer neben den drei ehrenamtlichen Vorsitzenden
der Kath. Jugend Österreich, Peter Gebauer, Sibylla Gmeindl und
Stefan Wurm, der österreichische Jugendseelsorger Markus Muth und
5 weitere Jugendliche aus den Bundesländern Wien, Oberösterreich,
Steiermark und Vorarlberg.
Los ging’s am Samstagnachmittag mit Kuchen und Kaffee und einem
allgemeinen Kennenlernen, da wieder einige neue Gesichter dabei waren. Der nächste Programmpunkt waren dann Berichte, was sich derzeit
auf der Bundesstelle in Wien so alles tut. Außerdem erzählten wir aus
unseren Diözesen, was so am laufen ist und aktuell passiert. Nach dem
Abendessen wurden wir von der Burgleiterin durch die Burg geführt
und wurden in die Sagen und Legenden rund um die Burg eingeweiht.
Und da uns die „Gruselgeschichten“ nicht aufregend genug waren,
durften wir uns noch im Feuerspucken beweisen.
Nach einer sehr stimmungsvollen Messe am Sonntagmorgen, befassten wir uns mit dem Thema Ehrenamt und was es in der heutigen
Zeit bedeutet.
Wie schon im letzten Jahr verging die Zeit bei diesem Treffen viel zu
schnell und so mussten wir uns kurz nach dem Mittagessen schon wieder voneinander verabschieden. Umso größer ist die Vorfreude auf das
kommende Jahr, wenn wir uns wieder zu einem gemütlichen Wochenende treffen werden.
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con.Tour
Pfarrliche Kinder- und Jugendarbeit in deiner Region

Wir möchten mit euch in eurer Pfarre eine tolle Veranstaltung organisieren. Und zwar wollen wir gemeinsam einen bunten Nachmittag
gestalten, der die Möglichkeit zum Austausch zwischen allen Aktiven in
der pfarrlichen Kinder- und Jugendarbeit bietet. Gleichzeitig möchten
wir aber auch die Arbeit vom Team Junge Kirche, also von der Katholischen Jugend und Jungschar, JugendInitiativ und JugendKulturen
vorstellen und euch in Form von Workshops neue Impulse geben.
Natürlich freuen wir uns auch über Besucher, die bisher noch nicht in
der pfarrlichen Kinder- und Jugendarbeit tätig sind. Denn so können sie
vielleicht etwas schnuppern und wer weiß – vielleicht finden sie Gefallen daran.;-) „con.Tour“ findet in einer Pfarre statt.
Eingeladen sind
- Personen, die in ihrer Pfarre aktiv Kinder- und Jugendarbeit leisten,
wie PastoralassistentInnen, GruppenleiterInnen, ...
- interessierte Jugendliche und junge Erwachsene
Organisiert wird das ganze
vom gesamten Team Junge Kirche. Gleichzeitig werden aber auch Personen aus der jeweiligen Region in die Planung und Organisation des
Nachmittags miteinbezogen.
Termine
haben wir im Februar und März
2009, sowie im Mai und Juni 2009
anzubieten.
Interesse?
Hast du Interesse daran, dass
wir diese Veranstaltung bei euch
in der Gemeinde durchführen,
dann melde dich bei Jasmin unter
05522/3485-7131

Bei der Programmgestaltung
wird vor allem auf die Bedürfnisse und Interessen der Ehrenamtlichen
in den Pfarren eingegangen. Das Grobkonzept sieht so aus:
14:00
14:30
15:30
16:00
16:30
17:00
17:45
.
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Begrüßung, Input, Vorstellung, Spiel, guter Impuls
Workshops – Vorschläge werden eingeholt
offene Form von Austausch über die Workshops und anderes
Pause, mit Getränken und Kleinigkeit zu Essen
Impuls: Querschnittthema aufgreifen, Fragen stellen im Plenum
Best-Practice: 2-3 Projekte und Initiativen aus der Region
können vorgestellt werden
Abendlob und Essen

Das Recht auf Spiel
Kinderrechtsaktion der Katholischen Jugend und Jungschar

Kennst du Artikel 31 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes?
Nein? Dass Kinder Rechte haben, ist nicht neu (diese sind am 20. November 1989 in der UN-Konvention beschlossen worden), neu aber ist
vielleicht das nicht unwichtige Detail, dass in Artikel 31 auch das Recht
auf Spiel, aktive Erholung und Teilnahme am kulturellen Leben festgelegt wurde. Also: Kinder haben das Recht auf Spiel.
Ein Signal für Artikel 31 der UN-Konvention setzten wir am 20. November zwischen 13 und 17 Uhr auf dem Marktplatz in Dornbirn. Wir luden
Kinder zum Spielen ein. Erfreulicherweise kamen über 50 Kinder um
Pedalo fahren, auf Stelzen zu gehen und um zu Malen. Das Schminken
erfreute sich auch sehr großer Beliebtheit und so rannten in kürzester
Zeit viele Kinder mit Schmetterlingen, Marienkäfern und Drachen im
Gesicht über den Marktplatz.
„Spielen fördert die Phantasie, beim Spielen kann man etwas lernen,
und natürlich macht es Spaß, der an diesem Tag im Vordergrund
stand“, meint Jasmin Rietzler, Geschäftsführerin der Katholischen
Jugend und Jungschar.
Mit der Aktion setzten wir ein öffentliches Zeichen für Kinderrechte
im Allgemeinen. „Kinder müssen heute leider viel zu früh erwachsen
werden“, so Jasmin weiter, „es werden hohe Ansprüche an sie gestellt. Beim Spielen können sie voll und ganz Kinder sein“. Das ist mit
unserer Aktion voll und ganz gelungen.
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KJ-Fußballmeisterschaft 2008

Wie auch in den letzten Jahren veranstalteten wir, die KJ St. Konrad
aus Hohenems, auch heuer die KJ-Fußballmeisterschaft. 10 Mannschaften und viele Fans aus dem ganzen Ländle nahmen sich Zeit für
einen sportlichen und lustigen Sonntag.
Nach der Messe im Pfarrheim St. Konrad, die von den Jugendlichen
der KJ vorbereitet wurde und von Kaplan Toplek gehalten wurde (vielen herzlichen Dank) ging es auf in die Herrenriedhalle, wo es mit viel
Elan und Power los ging.
Die 10 Mannschaften wurden in zwei Gruppen aufgeteilt und jeder
spielte gegen jeden. Nach den Gruppenspielen fanden die sehr spannenden Finalspiele statt.
Der Titel konnte von der KJ-Altach nicht verteidigt werden und so
erkämpfte sich dieses Jahr die KJ aus Hard den 1. Platz. Die Mannschaften KJ-Alt aus Hohenems und KJ-Bürs erlangten den 2. und 3.
Platz. Den Preis für das beste Kostüm erhielt die KJ-Jung, ebenfalls aus
Hohenems. Für viel Stimmung sorgten auch die Fanclubs und so ging
dieser Preis an den Fanclub der Hohenemser Mannschaften. Gekürt
wurde auch die beste Spielerin und der beste Spieler. Diese zwei Preise
gingen an Anja aus Alberschwende und Jürgen aus Dornbirn.
Einer der Höhepunkte dieses Tages war auch die super Tombola mit
genialen Preisen und die tolle Verpflegung mit Kuchen, Leberkäse und
Getränken.
Nach der Siegerehrung gingen wir gemeinsam wieder zurück ins Pfarrheim, wo wir den Tag gemeinsam im Jugendraum ausklingen ließen.
Wir danken allen die dabei waren, allen Sponsoren und allen die fleißig
mitgeholfen haben. Eure KJ St. Konrad
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Auszeit (VOR)Weihnacht
Start der JugendKirche

Eine über 2000 Jahre alte Geschichte ist heute noch Anlass für „das
Fest“.
Die Vorbereitungen für Weihnachten werden immer hektischer und
lauter. Der ursprüngliche Anlass, den wir an Weihnachten feiern, gerät
auf Grund des turbulenten Treibens beinahe in Vergessenheit. Es bleibt
oft nur noch wenig Zeit dafür. Also hinauf auf den Harder Kirchturm,
um den Advent einmal anders zu erleben.
Die Jugendverantwortlichen der Pfarre Hard ermöglichen gemeinsam
mit Harder Jugendlichen und dem Team Junge Kirche zwischen dem
20. und 25. Dezember eine etwas andere Einstimmung auf Weihnachten.
Zur Ruhe kommen, beten, Zeit für sich selber finden und den Jugendgottesdienst am 25. Dezember vorbereiten, soll Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich aus der Hektik der Weihnachtsvorbereitungen auszuklinken. Dies ist Sinn dieser Aktion, die gleichzeitig auch der Auftakt
der JugendKirche ist. Anita Bonetti, derzeit zuständig für die Jungendkirche und Philipp Scheffknecht, als Pastoralassistent zuständig für die
Jugendarbeit in der Pfarre Hard, wollen dabei die unterschiedlichsten
Jugendlichen ansprechen. Denn:
JugendKirche heißt: Jugendliche an der Gestaltung teilhaben lassen, mit ihnen Kontakt aufnehmen, um gemeinsam neue Formen der
Spiritualität auszuprobieren. Eine lebensnahe Sprache, Gemeinschaft
und neue Zugänge zur Liturgie müssen da her! Nicht zuletzt spielen
außergewöhnliche Orte eine große Rolle. Der Harder Kirchturm ist ein
solcher Ort.
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„Auszeit (VOR)Weihnacht“ ist ein erster Versuch, diese Elemente zu
vereinen. Dass die Musik in der Kirche rocken kann, gehört auch zum
Konzept von JugendKirche. Die Band „The Valleys“ haben dies schon
bei der Abschlussveranstaltung von 72h ohne Kompromiss bewiesen.
Diesmal spielen sie ihre fetzigen Lieder in der Kirche. Auch das ist JugendKirche.
Also: Lass dich auch verführen, Weihnachten heuer anders zu feiern.
Für „Auszeit (VOR)Weihnacht“ steht der Gebetsraum im Kirchturm der
Pfarrkirche St. Sebastian in Hard am Sonntag, 21.12.08 von 19 bis 21
Uhr , Montag, 22.12.08 von 16 bis 19 Uhr und Dienstag, 23.12.08 von 16
bis 19 Uhr offen.
Nicht nur Jugendliche, sondern auch die gesamte Harder Bevölkerung
ist dazu herzlich eingeladen!
Parallel dazu bereiten Jugendliche die Messe am Donnerstag, 25.12.
um 19 Uhr vor und laden alle herzlich dazu ein. Musikalische wird die
Messe von der Band

“The Valleys & friends“
mitgestaltet. Daniel Furxer
Jugendkulturen
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
Bohuslav Bereta | Musikpastoral
T 05522 3485 127
bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon
Medienarbeit
T 05522 3485 124
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at
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Jugendliche geben Gas!
Sieger des Jugendprojektwettbewerbes in Lustenau gekürt

Lustenau – Im Millenium Park in Lustenau wurde am 17. Oktober der
Präsentationsabend des regionalen Jugendprojektwettbewerbes 2008
abgehalten. 13 engagierte Jugendgruppen präsentierten ihre Ideen.
„Die prämierten Jugendprojekte haben viel Kreativität und Engagement bewiesen. Ich bin begeistert von der großen Einsatzfreude der
Jugendlichen und bin überzeugt, dass diese Begeisterung ansteckend
wirkt“, so Landesrätin Greti Schmid.
Einen Heimsieg konnte Lustenau in der Kategorie Jugendorganisationen, Offene Jugendarbeit und erwachsene Initiatoren mit dem Projekt
„Aktionstage Überwachungsstaat“ des Culture Factor Y verbuchen. Die
jungen LustenauerInnen räumten zusätzlich den Sonderpreis ab, der
von den teilnehmenden Teams gewählt wurde.
In der Kategorie „Jugendliche ohne erwachsene Unterstützung“ konnte
sich das Anti-Rassismus-Projekt „Pachanga“ aus Bregenz gegen die
Konkurrenz durchsetzen.
Der Auftritt der Lustenauer „Rapaholics“ begeisterte ebenso wie die
abschließende Feuershow des Teams „Circus Open Space“ aus dem
Bregenzer Wald.

JugendINITIATIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Die SiegerInnen werden Vorarlberg beim Finale der interregionalen
Jugendprojektwettbewerbe vertreten. Dort treten sie gegen die GewinnerInnen der Jugendprojektwettbewerbe aus Liechtenstein und
St. Gallen an.

Montfortstraße 88 | 6840 Götzis

Das Finale fand am 29. November 2008, 17:00 Uhr in der Ottengravour
in Hohenems statt.
Heino Mangeng | Leitung, M88
T 05523 561 20 451
heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at

Anita Bonetti | Projektleiterin
05523 561 20 450
anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at
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JUNGE KIRCHE VORARLBERG
Christine Burtscher | Leitung

Cristinel Dobos | Jugend- und Jungscharseelsorger

T 05522 3485 151

T 05522 3485 121

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

cristinel.dobos@kath-kirche-vorarlberg.at

Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg
Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn
kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at

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

Silvia Nußbaumer | Service für Jungschar

Verena Schwärzler

und MinistrantInnenarbeit

Jacqueline Hammerer

T 05522 3485 7132

Andreas Kresser

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

Silke Sommer | davidino | Kinderbibel Angebote
T 05522 3485 7134
silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at
Jasmin Rietzler | Geschäftsführerin
GruppenleiterInnenschulungen
T 05522 3485 7131
jasmin.rietzler@kath-kirche-vorarlberg.at

Roberto Uccia | Projektunterstützung
T 05522 3485 109
roberto.uccia@kath-kirche-vorarlberg.at

Eva-Maria Batlogg | Zivildienstberatung
Projektunterstützung
T 05522 3485 7134
eva-maria.batlogg@kath-kirche-vorarlberg.at

Clemens Weiß | davidino | Kinder- und Jugendchöre
T 05522 3485 7133
clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Dagmar Elisabeth Böhler | Gesellschaftspolitik,
Behelfe, Finanzen
T 05522 3485 7137
dagmar.boehler@kath-kirche-vorarlberg.at
Christian Ortner | Orientierungstage | Firmlingsarbeit
T 05523 56120 453
christian.ortner@kath-kirche-vorarlberg.at
Daniel Furxer | Chefredatkion anstösse | kathfish.at
T 05522 3485 7136
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at
Daniela Schwarzmann-Falk | Lehrlingsarbeit
davidino
T 05523 561 20 454
Andrea Längle | Dreikönigsaktion

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

T 05522 3485 7133
andrea.laengle@kath-kirche-vorarlberg.at
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