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Der Gott der Hoffnung aber
erfülle euch mit aller Freude
und mit allem Frieden im Glauben,
damit ihr reich werdet an Hoffnung
in der Kraft des Heiligen Geistes.
Röm 15,13
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Die Freude - unser Götterfunke
Ostern, das Fest der Freude, steht wieder vor der Tür. Das größte und
hoffnungsvollste Fest, das wir Christ/innen begehen dürfen. In ihm
liegt die Hoffnung, erlöst, erhöht und unsterblich zu werden. Wieso wir
Ostern feiern, wieso Jesus für uns in den Tod ging, wieso er auferstand
und uns sein Heil zuteil werden ließ, wissen wir alle. Doch welche Freude darin schlummern kann, welch großartige Freude dieser Erkenntnis
zugrunde liegt, bleibt vielen verborgen.
Verena Schwärzler
Vorsitzende der
Kath. Jugend und
Jungschar

Dabei soll die Freude an Gott eine Quelle der Kraft darstellen. Auch
in unerfreulichen Situationen sollen wir unser inneres Gleichgewicht
erhalten, schließlich ist die Freude eine Frucht des Heiligen Geistes.
Freude ist eine Beglückung, eine helle oder heitere Stimmung, ein
Frohgefühl. In der Freude fühlen wir uns wohl, es sind in diesem Augenblick alle seelischen Bedürfnisse erfüllt.
Wie oft sehe ich Kindergesichter, die von Freude erfüllt sind, wie selten
sehe ich solche Ausdrücke bei Erwachsenen. Sollten wir uns nicht öfter
diesem Hochgefühl hingeben, unsere Seele vom „beglückt sein“ streicheln lassen?
Schon Friedrich Schiller war davon überzeugt. Seine „Ode an die
Freude“ begeisterte zu seinen Lebzeiten die Menschen und ist darüber
hinaus bis heute weltbekannt. Nicht zuletzt wegen des Schlusssatzes
der 9. Sinfonie Ludwig van Beethovens, die Teile des Gedichts Schillers
beinhaltet. Sein Werk lässt noch heute Freude in den Zuhörern aufkommen, wenn der Chor zu singen beginnt: „Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein
Heiligtum!“
Die unbändige Freude kann uns abheben lassen, weg vom Alltag, uns
befreien von Sorge und Angst. Sie kann uns die Lasten von den Schultern nehmen und uns ein Stück der Herrlichkeit Gottes erahnen lassen.
So lautet auch das Thema unserer Osterausgabe des anstösse „Freude“. Deshalb wünsche ich uns allen: „Die Freude der Auferstehung
leuchte in uns!“ Verena Schwärzler
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Berufung zum Gesundheits- und Krankenpfleger
Christian Koch

Bei unserer Redaktionssitzung zu dieser Ausgabe des anstösse,
überlegten wir, wen wir zum Thema „Freude schenken“ interviewen
könnten. Unsere Wahl fiel auf Christian Koch. Er ist Dipl. Gesundheitsund Krankenpfleger (DGKP) im Senioren- und Pflegeheim Nenzing.

Christian, wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
Eigentlich wie Maria zu ihrem Kind. Ursprünglich hatte ich andere
Pläne. Mein Vater hat eine eigene Firma, in die ich später einsteigen
und evtl. auch übernehmen sollte. Nach dem Abschluss der Bundeshandelsschule stand mein Zivildienst an, den ich hier im Senioren- und
Pflegeheim Nenzing gemacht habe. Nach ca. zwei Monaten merkte ich
dann, dass mir die Arbeit mit Menschen Spaß macht. 2000 bis 2003
absolvierte ich die Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Feldkirch.

Worin bestehen deine Aufgaben als DGKP?
Wir sind ein eher kleiner Betrieb. Wir betreuen max. 28 Personen,
wodurch es uns möglich ist, viel Zeit für jeden und jede Einzelne aufzubringen. Ich bin für die Pflege und Betreuung der BewohnerInnen
und für organisatorische Tätigkeiten zuständig. Unsere bewohnerorientierte Tagesgestaltung ist sehr vielfältig und macht das Arbeiten sehr
abwechslungsreich! Singen, basteln, Gedächtnistraining, Ausflüge,
Backen, religiöse Feiern, Leserunde, Kinonachmittag, Seniorenturnen
und vieles mehr ist fester Bestandteil unserer Arbeit.

Ist es dein Traumberuf?
Ja! In diesem Beruf habe ich sehr viele Möglichkeiten. Momentan
beginne ich gerade als Referent tätig zu werden zum Thema Demenz,
und bin seit kurzem Mitglied des Projekts „Tandem“, bei dem sich pflegende Angehörige, die Menschen mit Demenz betreuen, austauschen
und Rat holen können. Sehr attraktiv sind unsere flexiblen Arbeitszeiten. Das ermöglicht mir, meine Hobbies auszuüben.
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Die da wären?
Ich spiele seit meinem 8. Lebensjahr Tennis. Daneben mach ich auch
gerne Mountainbiketouren, gehe ins Fitnessstudio und bin sehr gerne
in den Bergen.
Was motiviert dich an deiner Arbeit als Pfleger? Da ihr
relativ wenig Heimbewohner habt, entsteht doch bestimmt
ein enger Kontakt. Ist es da nicht schwierig, wenn eine Person stirbt?
Mich motiviert, dass wir in unserem Haus versuchen, unseren Bewohnern soviel Zuhause wie möglich zu geben. Das heißt, dass Zimmer
heimelig einrichten und den gewohnten Tagesablauf so gut wie möglich bei behalten. Es ist schön, wenn ich mit den Leuten über ihre Erinnerungen reden kann und ich erfahre auch immer wieder interessante
Geschichten wie es früher in Nenzing war.
Wenn Menschen zu uns ins Heim kommen, sind wir darauf eingestellt,
dass es meist deren letzter Umzug war. Wenn ein Mensch im Sterben
liegt, zeichnet sich das meistens über einen gewissen Zeitraum ab. Somit haben wir die Möglichkeit, uns von ihnen würdig zu verabschieden.

Wie kann man dir Freude machen?
Meine Freundin ist mein größtes Geschenk, sie erfreut mich jeden Tag!
Ebenfalls freue ich mich über gutes Essen, Kontakt mit Freunden und
Kollegen, Musik, Humor und gegenseitige Aufmerksamkeit. Jacqueline
Hammerer
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„Zu Ostern ist Jesus auferstanden“
Interview Jugendliche

Die Jugendgruppe von Mario Mahl der KJ Klaus machte sich Gedanken
zum Thema Freude. Interview: Daniel Furxer
anstösse: Über welches Ereignis hast du dich zuletzt sehr gefreut?
Nici: Bei mir war das Silvester. Ich hab mich gefreut, dass das alte Jahr
abgeschlossen ist und ein neues Jahr beginnt.
Matthias: Ich hab mich bei meinem Geburtstag gefreut, an dem ich 13
geworden bin und ein Handy bekommen habe.
Markus: Der Einser in Mathe war schon super. Das hat mich gefreut.

anstösse: Womit hast du jemandem neulich Freude bereitet?
Markus: Ich habe meiner Mama zum Geburtstag einen Kuchen gebacken.
Nici: Ich hab meiner Mama im Haushalt geholfen.
Matthias: Ich hab dem Freund meiner Mama eine selbstgebastelte Vase
geschenkt.

anstösse: Was hat Ostern mit Freude zu tun?
Matthias: Die kleinen Kinder freuen sich sehr, weil sie Ostereier suchen
dürfen.
Markus: Ostern ist ein Fest der Freude, weil die ganze Familie Ostern
feiert.
Nici: Zu Ostern ist Jesus auferstanden, das ist ein Grund zur Freude.
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Lache, wenn es nicht zum Weinen reicht
Kommentar

„Die Freude am Herrn ist eure Kraft“ (Nehemia 8, 10)
Wie oft erleben wir, dass uns ein Mensch glücklich macht, dass wir
durch ein erfreuliches Ereignis glücklich werden. Oft vergessen wir jedoch, Gott dafür zu danken. Er ist der Ursprung der Freude, er gibt uns,
wie im oben stehenden Bibel-Zitat deutlich wird, die Kraft. Von ihm
geht die Freude aus, die uns glücklich und froh macht, auch wenn wir
nicht immer Grund dazu haben.
Gott zu loben und ihm zu danken, wenn es uns gut geht, fällt uns meist
nicht schwer. Wie gelingt uns das jedoch in schwierigen Situationen,
in Krisen? Ich glaube, dass wir Gott auch preisen können, wenn es uns
schwer fällt, etwas Erfreuliches zu finden.
Er hat uns die Fähigkeit gegeben, zu lieben, zu verzeihen, zu lachen
und zu weinen. Er hat uns so erschaffen, wie wir sind. Darum können
wir auch lachen, wenn uns zum Weinen zumute ist. „Lache, wenn es
nicht zum Weinen reicht“. Diesen Satz eines sehr schönen Liedes von
Herbert Grönemeyer können wir uns zu Herzen nehmen und freudig auf
Ostern schauen.
Die Fastenzeit stellt, gleich wie der Advent, eine Zeit der Vorbereitung
auf Jesus dar. Diemal kommt er jedoch nicht als der neugeborene,
sondern als der auferstandene Jesus zu uns und verkündet uns die
österliche Freude.
Jesus kommt mit seinen Wundmalen, zeigt sie den Aposteln, dem ungläubigen Thomas und auch uns. Ja, er ist wirklich auferstanden! Mit
seinen Wunden, seinem Schmerz. Das Bemerkenswerte dabei ist, dass
seine Wunden leuchten. Sie sind nicht verschwunden sondern gewandelt in etwas sehr Starkes. Wer an Jesus glaubt weiß: Auch er kann
unsere Wunden heilen, damit sie leuchten und uns und den anderen
zum Segen werden. Daniel Furxer
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Auslandszivildienst
Bericht

Selten Strom, meistens kein fließend Wasser, keinen Fernseher oder
Radio und 15 km bis zum nächsten kalten Bier (vorausgesetzt sie haben
dort Strom und damit funktionierende Kühlschränke). Auf den ersten
Blick ist Ngaoubela sicherlich nicht der beste Platz zum Leben, zumindest aus der Sicht eines Mitteleuropäers. Und doch, die Qualitäten
Ngaoubelas erschließen sich einem, auch wenn vielleicht erst auf den
zweiten Blick.

Blick von Ngaoubela Richtung Meng am frühen Morgen

Impfaktion in Sela Leda mit dem SMI
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Ich hatte die Gelegenheit im Rahmen meines Zivildienstes zwölf Monate in Ngaoubela zu leben und zu arbeiten. Rückblickend eine wertvolle und sehr schöne Erfahrung. Davon möchte ich hier erzählen.
Ngaoubela ist ein kleines Dorf, das sich um das in den 1950er Jahren
gegründete Hospital gebildet hat. Neben dem Krankenhaus gibt es eine
Bar, eine Kirche, eine Moschee und einen Markt auf dem man gegrillten
Fisch und Grundnahrungsmittel (Mais, Manjok, Tomaten, Bananen,
Reis, Öl) kaufen kann. Die Detailverliebtheit dieser Beschreibung ist
nicht auf meine Pedanterie zurückzuführen, ich zähl einfach alles auf
was es gibt. Ach ja, ich vergaß den Fußballplatz, davon gibt’s zwei. Eingebettet ist Ngaoubela von einer wunderschönen Baumsavanne. Soweit das Auge reicht, und viel weiter wie die Füße tragen, erstreckt sich
hügeliges Land mit lockerem Baumbestand, durchzogen von kleinen
Flusstälern mit immergrünen Galeriewäldern. Wunderschöne Vögel,
viele Rinder, die mit den nomadisch lebenden Mbororos durchs Land
ziehen, und eine Unzahl von zum Teil sehr lästigen aber auch oft spektakulär schönen Insekten bevölkern das Land. Unweit von Ngaoubela
mündet die Meng, ein recht breiter Fluss durch sumpfiges Grasland.
Das war lange Zeit mein Lieblingsbadeplatz, bis mir zwei Krokodile zum
Kauf angeboten worden sind, die laut Verkäuferangabe in der Meng
gefangen worden waren. Von da an habe ich es sein lassen. Gearbeitet
habe ich direkt im Krankenhaus. Ich wurde von Dr. Elisabeth Neier, der
ärztlichen Leiterin des Spitals, als Kinesiotherapeut auserkoren. Vorwissen fehlte zu Beginn, Motivation war da. Das klingt jetzt recht sinnlos
und unprofessionell, und doch kann man einiges bewegen. Ich möchte
von M. Moussa (Name geändert) erzählen: Wirbelsäulentuberklose hat
seine Beine gelähmt, durch das viele Liegen und die Inkontinenz hatte
er offene Wunden an Rücken, Becken und Beinen, AIDS hatte seinen
Körper ausgezehrt.

Ohne viel von Medizin zu wissen, einfach durch Zeit schenken, Ohr
leihen und viel Geduld aufbringen, konnte ich ihn animieren wieder
ordentlich zu essen und mit leichten Übungen seinen Körper zu stärken. Mittlerweile ist er wieder zu Hause bei seiner Familie und nimmt
mit seinem gespendeten Rollstuhl am Dorfleben teil. Als ich das erste
mal mit ihm sein Bett und sein Zimmer verlassen habe, das erste Mal
seit vielen, vielen Monaten, haben die Pfleger, die wir getroffen haben,
ihre Kamerahandys gezückt, um diesen Moment festzuhalten. Solche
Momente entschädigen für viele schwierige Situationen und wiegen sie
mehr als auf.
Eine andere Tätigkeit, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Arbeit mit
dem SMI (Santé Maternel et Infant). Vergleichbar mit unseren MutterKind-Untersuchungen werden Mütter und ihre Kinder geimpft, untersucht und beraten. Mit Hilfe der katholischen Pfarre Frastanz ist es mir
gelungen diese Tätigkeit auch auf die entlegenen Dörfer auszudehnen.
Das wurde früher auch schon so gemacht, aber auf Grund von Geldmangel wurde diese Tätigkeit eingestellt. Jeden Dienstag und Mittwoch
haben wir die Motorräder beladen und sind in die Dörfer im Busch gefahren, um dort unsere Dienste anzubieten. Meine Aufgabe war es alle
Kinder gratis zu impfen und schwangere Frauen zu untersuchen und
vor Ort auf HIV zu testen, um sie aufgrund dieses Resultats bezüglich
der Kinderernährung zu beraten. Dabei sah ich eine Seite von Afrika,
die wirklich einmalig ist. Weit ab von irgendetwas was wir als Straße
bezeichnen würden, erlebt man Herzlichkeit, Gastfreundschaft und
Hilfsbereitschaft (sehr wichtig bei den regelmäßigen Motorrad Pannen)
und natürlich jede Menge Natur.
All das, die Lektionen in Gelassenheit, Geduld und Improvisation und
vor allem das Vorbild auf welch bewundernswerte Art die Menschen
ihre Probleme meistern, sind wirklich eine Bereicherung für mein
Leben. Ich konnte, wie ich hoffe, ein paar Menschen helfen und gleichzeitig haben mich diese Menschen Unmengen gelehrt. Deshalb möchte
ich allen, die mir das ermöglicht haben, besonders Dr. Neier und der
Pfarre Frastanz, recht herzlich Danke sagen. Fabian Amman

Rüchfahrt Richtung Ngaoubela

Fahrt mit dem SMI nach Mayo Bakaji
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Lachen ist gesund
Humorforschung

Warum lacht der Mensch? Die Euphorie, die wir dabei erstreben, ist die
Sehnsucht nach der Stimmung unserer Kindheit. Gegenwärtig entdecken WissenschaftlerInnen beim Studium des Immunsystems verblüfft,
was der Volksmund seit langem verrät: Lachen ist gesund!
Weltweit versuchen rund 200 WissenschaftlerInnen, PsychologInnen,
NeurologInnen, LinguistInnen, StressforscherInnen und ImmunologInnen - dem Geheimnis des Lachens, des Humors auf die Spur zu
kommen. Und sie kommen zum Ergebnis, dass Lachen die Abwehrkräfte stärkt. Der Immunologe Lee S. Berk von der Medizinischen
Hochschule bei Los Angeles hat in aufwändigen Experimenten nachgewiesen, dass beim fröhlichen Lachen mehr Stoffe der körpereigenen
Immunabwehr ausgeschüttet werden.
Lachen und Humor kommen aus der Tiefe des Unterbewusstseins und
stillen seelische und vielleicht sogar körperliche Schmerzen. WissenschaftlerInnen raten uns wieder einmal ein Buch mit Comics anzuschauen, mit Kindern zu blödeln oder sich eine rote Nase aufzusetzen.
So gewinne man das Spielerische der eigenen Kindheit zurück, schaffe
Distanz zu den Alltagssorgen und regeneriert sich uns lachend.
Beobachtungen haben ergeben, dass gespieltes Lächeln genauso wie
echtes fröhliches Lachen die Gehirnströme verändern. Anders gesagt:
Wenn sie heute Abend vor dem Spiegel mit Augen- und Wangenmuskeln ein Glückslächeln mimen, werden sie sich fröhlicher fühlen, sich
entspannen und vielleicht sogar Ihre Immunabwehr stärken.
Wie kräftig wir loslachen, ist eine Frage des Temperaments. Lachen
und Humor geben Aufschluss über das individuelle Temperament und
die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen. Melodie und Rhythmus
des Gelächters sind bei den Menschen so unterschiedlich wie ihre Fingerabdrücke. Lachen ist eine höchst individuelle Angelegenheit. Selbst
Zwillinge goutieren selten denselben Witz. Roberto Uccia
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Die Farben des Paradieses

Eigentlich ist es ein trauriger Film, ein sehr trauriger sogar. In vielen
Szenen zumindest und besonders am Schluss. Man ist jedenfalls verunsichert: Ist das Kind tot, oder ist es doch ein freudiges Ende, eine Art
Auferstehungssequenz sogar? Aber beginnen wir doch am Anfang…
Der etwa zehnjährige blinde Mohammad freut sich am Ende des Schuljahres in Teheran auf seinen verwitweten Vater, der ihn für die Sommerferien abholen soll, sich aber für die Behinderung seines Kindes
schämt, sie als eine Strafe Allahs betrachtet und ihn am liebsten im
Internat zurück gelassen hätte. Während des langen Wartens hat das
Kind einem aus dem Nest gefallenen Vogelbaby das Leben gerettet
und dabei erstaunliche Geschicklichkeit und Sicherheit im Umgang mit
seiner Blindheit gezeigt.
Auch zu Hause reagiert er aufmerksam, ja enthusiastisch auf die Geräusche und Gerüche, den Wind und die Pflanzen in der idyllischen
Natur, die sein Heimatdorf umgibt – ganz im Gegensatz zum Vater,
der schweigsam und abwesend ist, dessen Sinne unter der vermeintlichen Last seines Schicksals abgestumpft sind. Nichts lässt er von
Mohammads Glücksgefühlen im Umgang mit seinen Schwestern und
der geliebten Großmutter an sich heran, nichts geht von der Schönheit
der Natur und vom Leben im Einklang mit ihr auf ihn über. Der Blinde
ist der Sehende, der Sehende ist blind. Und wenn das herzenssehende
Kind am Ende tot in den Armen des verblendeten Vaters liegt, der
jetzt voller Reue sieht, was er falsch gemacht hat und ein zauberhaft
warmes Licht auf die Hand Mohammeds fällt, weiß man nicht, ob er
nun doch wieder lebt – oder ob das Licht die Farbe des Paradieses auf
den Jungen scheinen lässt: ein Auferstehungssymbol?
Bei allen traurigen Momenten vermittelt dieser Film - wie kaum ein
anderer - Bilder innerer Freude und vermag sogar harte Jungs, coole
Mädchen und abgebrühte Erwachsene tief im Herzen anzurühren.
Klaus Feurstein
Der Film kann an der Medienstelle der Diözese in Feldkirch ausgeliehen
werden. (ab 12 Jahre)
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10 Fragen „Freude“
10 Fragen zum Thema

1) Wann hast du dich zum letzen Mal so richtig gefreut? Warum?
2) Ist Freude ansteckend?
3) Kannst du dich für jemand anders freuen?
4) Wer hat dir kürzlich eine große Freude bereitet?
5) Lachst du oft?
6) Woher kommt grundlose Freude?
7) Für wen setzt du dich ein?
8) Freust du dich über die Schönheit der Natur?
9) Ist Freude ein göttliches Prinzip?
10) Bist du dankbar, wenn du froh bist?

Daniel Furxer
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Werkbrief
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Die Freude der Auferstehung leuchte in uns!
Gruppenstunde

Inhalt
Jesus ist auferstanden! Wir feiern in der Gruppenstunde die Auferstehung Jesu. Wir freuen uns über die Veränderungen, die Jesus durch
die Auferstehung in unser Leben gebracht hat.
Material
Stühle, Tuch, große Kerze, Teelichter, Feuerzeug, Meditationsmusik, Eimer/Schüssel mit kaltem
bzw. warmem Wasser, Eimer/
Schüssel mit Kieselsteinen bzw.
Sand

Erkläre den Kindern, dass ihr in dieser Gruppenstunde die Auferstehung Jesu feiern werdet: singend, spielend und zuhörend. Freut euch,
dass Jesus lebt.
Spiel
Zu Beginn ein lustiges Bewegungsspiel („Obstsalat“ verändert).
Die Kinder sitzen im Kreis. Sucht gemeinsam nach 5 biblischen Personen, die oft mit Jesus beisammen waren (Maria, Petrus, Johannes,
Maria Magdalena, Marta). Jedes Kind merkt sich nun einen dieser
Namen. Achte darauf, dass die Namen gleichmäßig verteilt sind. Ein
Kind steht in der Mitte des Kreises und ruft laut einen der Namen, zum
Beispiel: „Maria!“ Alle Kinder, die sich „Maria“ gemerkt haben, müssen die Plätze wechseln. Das Kind in der Mitte versucht einen Platz zu
erwischen. Schafft es das, muss jenes Kind in der Mitte bleiben, das
keinen Platz erwischen konnte. Wenn das Kind in der Mitte „Jesus
lebt!“ ruft, wechseln alle Kinder die Plätze.
Ostergeschichte
Setzt oder legt euch dann gemütlich auf den Boden, legt in die Mitte
ein Tuch mit einer großen Kerze und zünde sie an. Im Hintergrund läuft
Meditationsmusik. Die Kinder schließen die Augen. Erkläre ihnen, dass
sie nun die Geschichte von Jesus vom Palmsonntag bis zum Ostersonntag hören werden. Lies den Kindern langsam folgenden Text vor:
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Was mit Jesus geschah
Jesus zieht nach Jerusalem ein und alle rufen: „Er soll unser König
sein!“
Er lädt seine Freunde zum Abendmahl ein
und teilt mit ihnen Brot und Wein.
Am Ölberg ist er traurig und allein,
seine Freunde schlafen einfach ein.
Als Soldaten Jesus gefangen genommen
hat für ihn der Leidensweg begonnen.
Mit einer Dornenkrone haben sie ihn geschmückt,
die Krone schmerzt und drückt.
Das Kreuz drückt ihn nieder, er will schon verzagen,
da kommt Simon und hilft ihm, das Kreuz zu tragen.
Die Sonne brennt heiß,
Veronika’s Tuch trocknet Jesu Schweiß.
Jesus wird an das Kreuz gebannt,
Finsternis senkt sich über das Land.
Die Sonne war nicht mehr zu sehen,
großes Unrecht war geschehen.
Als die Frauen das Grab leer fanden,
verkündete ein Engel: „Jesus ist auferstanden!“
Der Engel stand da im hellen Licht:
„Freut euch alle und trauert nicht!“
Text aus:
Pertler, Cordula/Reuys, Eva, Kinder feiern Ostern, Don Bosco Verlag,
München 2001
Lied
Singt gemeinsam folgendes Lied („Kommt sagt es allen weiter!“). Es
können auch die passenden Bewegungen dazu gemacht werden – dazu
braucht ihr: Tisch, Stühle, Fladenbrot (gut zum Teilen)
Kommt, sagt es allen weiter!
S. 209 im David 6

15

Refrain:
Kommt, sagt es allen weiter, ruft
es in alle Welt hinaus. Kommt,
sagt es allen weiter: Der Herr ist
hier bei uns.

Die Kinder hocken im Kreis auf
dem Boden. Sie stehen auf, geben sich die Hände, drehen sich
und klatschen.

Öffne deine Ohren und tu nicht
länger taub. Wer Ohren hat zum
hören, spürt es, der Herr ist da.
Ja!

Die Kinder zeigen zuerst auf ihre
Ohren und machen den Mund
weit auf (tun so als würden sie
laut rufen) und jubeln mit den
Händen.

Refrain:
Kommt, sagt es allen weiter, ruft
es in alle Welt hinaus. Kommt,
sagt es allen weiter: Der Herr ist
hier bei uns.

Die Kinder hocken im Kreis auf
dem Boden. Sie stehen auf, geben sich die Hände, drehen sich
und klatschen.

Lass dich von ihm rufen, nimm
mit uns Platz am Tisch! Im Brote,
das wir essen, kommt Christus
jetzt zu uns. Ja!

Die Kinder setzen sich rund um
den Tisch, reichen sich die Hände
und schunkeln hin und her.

Refrain:
Kommt, sagt es allen weiter, ruft
es in alle Welt hinaus. Kommt,
sagt es allen weiter: Der Herr ist
hier bei uns.

Die Kinder hocken im Kreis auf
dem Boden. Sie stehen auf, geben sich die Hände, drehen sich
und klatschen.

Wir haben sein Versprechen: Er
nimmt sich für uns Zeit, wird
selbst das Brot uns brechen,
kommt, alles ist bereit. Ja!

Die Kinder hocken im Kreis auf
dem Boden und brechen gemeinsam das Brot. Jeder gibt seinem
Nachbar ein Stück. Nach dem
Lied darf jeder das Stück Brot
essen.

Refrain:
Kommt, sagt es allen weiter, ruft
es in alle Welt hinaus. Kommt,
sagt es allen weiter: Der Herr ist
hier bei uns.

Die Kinder hocken im Kreis auf
dem Boden. Sie stehen auf, geben sich die Hände, drehen sich
und klatschen.

Erzähle den Kindern, dass die Freunde von Jesus es kaum glauben
konnten, dass Jesus auferstanden ist. Sie waren begeistert und hatten
eine riesige Freude. Die Freude war so groß, dass sie vielen Menschen
von Jesus und der Auferstehung erzählten. Diese frohe Botschaft
wurde in die ganze Welt getragen. Die Botschaft „Jesus lebt!“ hat
unser Leben verändert und ihm einen neuen Sinn gegeben. Sie sagt
uns, dass wir mit Freude leben und feiern sollen. Unser Leben ist ein
Geschenk Gottes! Es wird uns ein glückliches Leben im Himmel verheißen.
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Veränderung
Damit die Kinder die Veränderung, die Jesu Auferstehung in unserem
Leben vollbracht hat, besser verstehen und spüren können, kannst du
Folgendes vorbereiten: Im Vorfeld teile die Kinder bitte in Paare ein,
sodass jedes blinde Kind von einem sehenden Kind geführt wird (damit
kleinere Unfälle od. Verletzungen verhindert werden).
- stelle zwei Eimer mit kaltem bzw. warmem Wasser im Raum auf und
bitte die Kinder barfuß und mit verbundenen Augen von einem Eimer
in den anderen Eimer zu gehen und die Veränderung der Temperatur
ganz bewusst zu fühlen.
- dasselbe Prinzip kann mit zwei weiteren Eimern, gefüllt mit Kieselsteinen bzw. mit feinem Sand, angewendet werden.
- verdunkle den Gruppenraum, sodass die Kinder – wenn möglich –
nichts mehr sehen. Sie sollen sich langsam durch den Raum tasten
und im Dunkeln „spazieren gehen“. Gehe mit den Kindern nach einigen Minuten ins Freie und genießt gemeinsam die Sonne.
Besprich kurz mit den Kindern, ob und wie sie die Veränderungen gespürt und erlebt haben und dann leite über zur Auferstehung Jesu und
die Veränderungen, die wir dadurch erleben dürfen: Jesu Auferstehung
ist etwas ganz Neues, etwas das unser Leben verändert, da auch wir
gemeinsam mit ihm auferstehen werden.
Abschluss
Abschluss der Gruppenstunde ist ein gemeinsames Segenslied
S. 106 im David 6. Eva-Maria Batlogg
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Eierkopf & Co

MATERIAL
- Eier in 1x Hellbraun und 2x
Weiß, ausgeblasen
- Wellpappestreifen in Rot, Orange und Gelb je 2 cm x 12 cm;
und Gelb 1 cm x 12 cm (Henkel)
- Tonpapierrest in Rot
- Kressesamen
- Watte

EIER AUSBLASEN
Ihr braucht eine Nadel, zwei Schüsseln, sehr viel Puste (oder auch die
Hilfe eurer Eltern) – und natürlich rohe Eier.
Mit der Nadel stecht ihr das Ei oben und unten an. Das Loch am unteren, stumpfen Ende vergrößert ihr vorsichtig, bis es etwa einen halben Zentimeter Durchmesser hat.
Haltet das Ei über eine Schüssel und blast kräftig in das kleine Loch, bis
das Ei leer ist. Bleibt der Dotter störrisch, zerstecht ihn mit der Nadel.
Nun muss die Schale von innen gesäubert werden. Dazu taucht ihr das
Ei mit dem stumpfen Ende in eine Schüssel mit Wasser. Statt zu blasen
saugt ihr nun an der kleinen Öffnung. Ist das Ei zur Hälfte gefüllt, haltet
ihr die Löcher zu, schüttelt es kräftig und pustet das Wasser wieder
heraus. Das wiederholt ihr einige Male und stellt das Ei schließlich zum
Trocknen in einen Eierbecher.
ANLEITUNG
1) Das obere Viertel der Eierschale entfernen. Auf das braune Ei mit
Bunt- und Filzstiften ein Gesicht malen. Die Ohren aus Tonpapier
ausschneiden, am Falz umbiegen und auf das Ei kleben. Die weißen
Eier mit Filzstiften mit Punkten bzw. Strichen bemalen.
2) Jeweils ein Ende der drei Wellpappestreifen ca. 1,5 cm weit mit
Klebstoff bestreichen und die Streifen zu Ringen zusammenkleben.
Den gelbfarbenen Henkel von Innen im Ei mit Streifenmuster anbringen.
3) Die Eier mit Klebstoff auf den Pappringen befestigen. Jeweils etwas
feuchte Watte in die Eier geben und Kressesamen aufstreuen. Wenn
die Watte feucht gehalten wird, wachsen in etwa einer Woche Kressepflänzchen aus den Eiern. Eva-Maria Batlogg
Idee übernommen aus
„Bastelhits für Kids, Kinderbastelideen fürs ganze Jahr“
Frechverlag Stuttgart, 2008
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Osterspiele
Für die Gruppenstunde

Hase, fang den Ball!
SpielerInnen: mind. 6 Kinder
Materialien: 1 Ball, 1 Paar Hasenohren
Eine/r der MitspielerInnen ist der Osterhase. Für diese/n sind die Hasenohren bestimmt. Die anderen SpielerInnen stehen in einem Kreis
um ihn herum, sie sind die Hasenkinder. Die Hasenkinder haben verschiedene Namen, z.B. Moppel, Hoppel, Häschen, Langöhrchen.
Es müssen immer mind. 2-3 Hasenkinder denselben Namen haben.
Der Osterhase wirft den Ball in die Höhe und ruft einen Hasennamen.
Die Hasenkinder mit diesem Namen versuchen, den Ball zu fangen.
Wer das als Erster/Erste schafft, darf sich in die Mitte des Kreises stellen, die Hasenohren aufsetzen und ist nun der neue Osterhase.

Eierpusten
SpielerInnen: mind. 4 Kinder
Materialien: ausgeblasene Eier
Ein ausgeblasenes Ei liegt in der Tischmitte. Alle Kinder sitzen um
den Tisch herum und legen ihre Arme so an die Tischkante, dass das
Ei nicht herunterfallen kann. Der/die Spielleiter/in ruft: „Puste Puste
Sausewind, roll das Ei geschwind zum Kind.“ Nun pustet der/die Spielleiter/in das Ei auf ein Kind zu. Dieses versucht nun mit aller Kraft, das
Ei weiterzublasen, damit es seinen Arm nicht berührt. Wer es schafft,
dass das Ei weder Arme berührt noch herunterfällt bekommt ein kleine
Süßigkeit. Es ist ratsam ein paar Eier als Reserve parat zu haben. EvaMaria Batlogg
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5 vor 12
„Um sein Leben zu ändern, ist es nie zu spät.“ (Sprichwort auf Swahili)

Bauern im Südosten Ugandas (Rechte: DKA)

Verbrennung fossiler Energieträger setzt
Treibhausgase frei

Material:
2 schwarze, mit Wasser gefüllte
Filmdöschen ohne Deckel
1 Thermometer
1 Wasserglas
Die Sonne (od. Schreibtischlampe)

„Klimawandel ist in Uganda keine Theorie mehr, er ist eine Tatsache!
Kleinbauern und –bäuerinnen, die nie eine Schule besucht haben sagen: Die Regelmäßigkeit des Niederschlags verändert sich. Die Regenzeiten werden immer unverlässlicher. Das bedeutet, dass die Bauernfamilien immer öfter ihre Ernten wegen Dürren und wolkenbruchartigem
Regen verlieren“, berichtet Paul Bateeze von JIDDECO – einer Partnerorganisation der Dreikönigsaktion im Südosten Ugandas. Weil der
Klimawandel nicht nur schädlich, sondern auch ungerecht ist, startet
die Dreikönigsaktion gemeinsam mit anderen kirchlichen Hilfswerken
die internationale Kampagne „Klima fair bessern!“
KLIMAWANDEL – Was ist das?
Der Begriff Klimawandel bezeichnet die Veränderung des Klimas auf
der Erde über einen längeren Zeitraum. So eine Veränderung kann
eine tendenzielle Erwärmung oder Abkühlung der Erdoberfläche sein.
Eiszeiten gehören ebenso dazu, wie die aktuelle globale Erwärmung.
Grundsätzlich verändert sich das Klima der Erde ständig. Entwicklungen, wie die Eiszeit, passieren langsam über Jahrtausende und sind
natürliche Veränderungen. Die aktuelle globale Erwärmung geschieht
sehr schnell und ist zum Großteil auf menschliche Einflüsse zurück zu
führen, insbesondere auf den Ausstoß von Treibhausgasen.
EXPERIMENT TREIBHAUS
Zum Treibhauseffekt könnt ihr ein Experiment machen.
Stülpt das Glas über eines der beiden Filmdöschen und messt mit dem
Thermometer alle fünf Minuten die Temperatur in beiden Filmdöschen.
Tragt die Werte in eine Tabelle ein.
Was bemerkt ihr?

So kann euer Treibhaus-Experiment aussehen
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Ihr werdet feststellen, dass die Temperatur in dem Filmdöschen steigt,
das unter dem Glas steht. So etwas ähnliches ist gemeint, wenn man
vom Treibhauseffekt spricht. Die Erde ist zwar kein Glashaus, es gibt
jedoch eine Schicht aus Gasen, die die Erde vor der Kälte draußen im
Weltall (- 273 °C) schützt. Diese Schicht heißt Atmosphäre und hält die
Wärme auf der Erde zurück.
Die Gase in dieser Schutzschicht werden Treibhausgase genannt und
wirken wie das Glasdach eines Glashauses. Sie lassen die Wärmestrahlen der Sonne durch, aber die von der Erdoberfläche abgegebene
Wärme nicht mehr hinaus.

Im Andenhochland in Peru wird es immer
trockener. Mit dem Anbau traditioneller, widerstandsfähiger Pflanzen wie Quinoa versuchen
die Menschen, sich an die verschiedenen Be-

Das wichtigste natürliche Treibhausgas ist Wasserdampf. Der Mensch
kann zusätzliche Treibhausgase, wie Kohlendioxid (CO2) in die Atmosphäre „blasen“, zum Beispiel durch die Abgase beim Autofahren oder
durch Rauch aus dem Kamin. Diese Gase machen die natürliche Gasschicht der Atmosphäre dicker. So wird der Treibhauseffekt künstlich
verstärkt, und es wird viel zu warm auf der Erde. Der Treibhauseffekt
ist der Grund, warum es der Welt im Moment nicht so gut geht und das
Klima sich verändert.
WAS IST UNFAIR AM KLIMAWANDEL?
„Die Indizienaufnahme ist abgeschlossen, der Täter ist identifiziert.“ so
ein Kommentator bei der Übergabe des UN-Klimaberichtes. Die Schuld
für den Klimawandel trifft den Menschen - insbesondere uns, in den
nördlichen Industriestaaten, die wir durch unseren Lebensstil die Atmosphäre übermäßig stark verschmutzen. Von den Auswirkungen sind
jedoch Menschen in Ländern des Südens viel schlimmer betroffen.
KLIMAWANDEL HIER UND DORT

dingungen anzupassen. (Rechte DKA/Vögel)

TIPP: Wenn ihr eine Gärtnerei in
der Nähe habt, könnt ihr dort den
Treibhauseffekt selber erspüren.
Vielleicht erklärt euch der/die
GärtnerIn auch, wie das Treibhaus funktioniert, was der Nutzen ist, und ob es auch zu heiß
werden kann.
Der Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhaus-gasen ist in Österreich
137-mal höher als in Uganda. Das
heißt, dass 130 Menschen in Uganda nicht so viel CO2-Ausstoß
zu verantworten haben, wie eine
einzige Person in Österreich.

Material:
Weltkarte (zur Not eine Skizze von Europa und Afrika)
6 Sätze zum Klimawandel (auf www.kath-kirche-vorarlberg.at/themen/
dreikoenigsaktion)

Anbau von Sisal, einer trockenheitsresistenten
Sorte, im Nordosten Brasiliens (Rechte Waltraud Hamah-Said)
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Ordnet die sechs Sätze zu den Folgen des Klimawandels in Afrika
(2,3,4) und Europa (1,5,6) zu.
Welche Auswirkungen habt ihr selbst schon beobachtet? Was habt ihr
über die Folgen des Klimawandels in anderen Ländern gehört?

Rad statt Auto fahren (Rechte Maria Habernig)

Einsetzen von Niem-Bäumen gegen Bodenerosion (Rechte DKA/Horbaty)

1. Der Klimawandel ist spürbar, die Menschen können sich jedoch mit
Geld und Technik helfen und haben genug Wasser, Energie und
Lebensmittel.
2. Regen fällt nicht mehr, wie über mehrere Jahrhunderte hinweg, in
den vorhersehbaren Regenzeiten. Viel stärkere Regenfälle als bisher
schwemmen die Samenkörner weg, kürzere Regenzeiten lassen die
Pflanzen verdorren.
3. Weil es wärmer wird, können sich Insekten und Krankheitserreger
besser vermehren. Dadurch gibt es in Gegenden des Kontinents
plötzlich Krankheiten, die es dort vorher noch nicht gab.
4. Weil es wärmer wird und weniger regnet, wird immer mehr fruchtbares Land zu Wüste. Schuld daran ist auch, dass Bäume gefällt
werden und zu viele Nutztiere das Gras wegfressen, sodass der
fruchtbare Boden vom Wind weggeblasen werden kann.
5. Die Leute hier merken vom Klimawandel vor allem, dass das Wetter
immer öfter verrückt spielt: Stürme, Überschwemmungen und Hitzeperioden werden häufiger und im Winter gibt es weniger Schnee.
6. Manche Menschen im Norden des Kontinents freuen sich, weil durch
die Erwärmung Pflanzen wachsen, für die es früher zu kalt war. Sie
wachsen auch schneller und die Erträge sind größer. Im Süden hingegen wird Trinkwasser immer knapper, die Waldbrandgefahr steigt
und Dürrekatastrophen bedrohen die Menschen.
Die Sätze findet ihr ausführlicher auch unter www.kath-kirche-vorarlberg.at/themen/dreikoenigsaktion.
WAS KANN ICH TUN?
Klima ist ein Thema, das uns alle etwas angeht. Jede und jeder kann einen Beitrag dafür leisten. Wir können und müssen Forderungen an die
Politik stellen und andererseits auch bei uns und unserer Lebensweise
anfangen.

22

KLIMAPANTOMIME
Überlegt euch in zwei Gruppen, was ihr tun könnt, um das Klima zu
schonen. Jede Gruppe hat eine Minute Zeit, möglichst viele Ideen pantomimisch vorzuführen, wie man aufs Klima aufpassen und die Umwelt
schützen kann (z. B. Rad statt Auto fahren, Geräte ausschalten statt
Standby). Die Begriffe werden gezählt und aufgeschrieben.
KLIMAZAUBER
Du bringst einen Zauberstab mit, und erzählst, dass mit seiner Zauberkraft die Dinge um euch herum verändert werden können. JedeR,
die/der zaubern möchte nennt etwas, das sie/er verändern will und
beschreibt, wie es nach dem Zaubern aussieht. Die wichtigsten Punkte
werden aufgeschrieben und die Karten in drei Körbe geordnet.
Erster Korb: Was können wir selber verändern und wie? (z. B. Rad oder
Bus fahren statt abholen lassen)

Forderungspostkarten

Zweiter Korb: Was können andere Menschen verändern, wenn wir uns
dafür einsetzen? Was wollen wir einfordern? (z. B. Eltern anregen, die
Heizung zu Hause um ein oder mehr Grad zurück zu drehen und dafür
auch drinnen einen Pullover anzuziehen)
Dritter Korb: Wo wollen wir weiterfragen? Wo fehlen uns die Ideen
noch, wie man was verändern kann? (z. B. Neue Technologien, die
Wasser/Sonne/Wind mehr/besser nutzen können)

Folder zur Klimakampagne

KLIMAKAMPAGNE
Eine Möglichkeit aktiv zu werden und eure Ideen aus den Körben umzusetzen und andere Menschen dazu zu gewinnen ist, bei der Klimakampagne
aktiv zu werden. Folgende Materialien gibt es bei mir im Büro zu bestellen:
Forderungspostkarte
„Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun,
werden das Gesicht der Welt verändern.“ (Sprichwort der Xhosa)
Gewinnt möglichst viele Menschen, die sich fürs Klima einsetzen und
eine Forderungspostkarte an Herrn Berlakovich, den Minister für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, unterschreiben.
Folder
„Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was
man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern.“ Mt 10,27
Verteilt Folder mit Informationen zur Klimakampagne. Umso mehr
Menschen davon wissen, umso mehr können sich für ein gerechteres
und besseres Klima einsetzen.
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Buttons und Sticker
„Wichtig ist nicht, wo du bist, sondern, was du tust, wo du bist.“
(Sprichwort der Swahili)
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Fangt dort an, wo ihr seid, bezieht Stellung zum Klima und überlegt
euch, was ihr in eurem Leben verändern könnt.
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Sticker in Handform – 6 Arten

Eure Ideen in den Körben und Vorschläge auf den Postkarten geben
euch sicher Anregungen für euren Beitrag zum Klima.
Online aktiv werden
„Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die
nächstbeste Zeit ist jetzt.“ (aus Uganda)
Setze eine Pflanze im virtuellen Garten und erhebe so deine Stimme
für Klimagerechtigkeit unter www.dka.at/klima oder www.klimafairbessern.koo.at

Button Klimakampagne
Ökologischer FuSSabdruck – Wo stehst du?
Finde heraus, wie viel „Natur“ du mit deiner Lebensweise verbrauchst,
ob eine Welt ausreichen würde, wenn alle Menschen so leben würden
wie du bzw. wie viele Welten es brauchen würde, wenn alle den selben
Lebensstil wie du hätten! Eine Version deinen ökologischen Fußabdruck heraus zu finden, findest du auf der Homepage:
www.kath-kirche-vorarlberg.at/themen/dreikoenigsaktion

Online Pflanzen setzen
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Überlegt euch eine Aktion in euerer Pfarre oder macht mit beim „Frühlingserwachen ...“ – der Radputzaktion am 21. März 2009.
Sämtliche Materialien und Infos: Andrea Längle

Die Freude der Auferstehung leuchte in uns!
Bausteine für einen Kindergottesdienst zur Ostergrußaktion 2009

Im Folgenden findest du Bausteine für die Gestaltung eines Ostergottesdienstes mit Kindern. Elemente davon können bei einem Gottesdienst am Ostersonntag, bei der Auferstehungsfeier der ganzen
Pfarrgemeinde oder auch für die Gestaltung einer eigenen Auferstehungsfeier für Kinder am Nachmittag des Karsamstags verwendet
werden.
DIE FREUDE DER AUFERSTEHUNG LEUCHTE IN UNS!
An Ostern erinnern wir uns, dass die Frauen zum Grab kamen und der
schwere Stein weggerollt war. Jesus ist auferstanden! Für die Freunde
von Jesus ging an diesem Tag die Sonne auf. Wenn die Sonne scheint,
dann freuen wir uns. Wo Jesus hinkam, strömten die Menschen aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Sie suchten seine Nähe. Sie fühlten
seine Wärme, sie spürten seine Freundlichkeit. Alle fanden einen Platz
bei ihm.
EINGANGSLIED (ODER DAS GLORIALIED)
„I wake up in the Morning“ mit Bewegungen für Kinder in Englisch
oder in die eigene Dialektsprache übersetzen!
Liedtext im Dialekt
Ich wach auf ...
II: I wach uf am Morga mit dr Sunna im Herz II: 3x
Groß ischt üsr Gott!
II: Schin, Schin, Sunnastrahl II: 3x
Groß ischt üsr Gott!
Bewegungen zum Lied
- II: Links in die Hand klatschen und danach mit der rechten Hand die
aufgehende Sonne darstellen II: 3 x
- Mit beiden Händen über dem Kopf die Sonne darstellen.
- II: Hände von sich weg strecken und mit den Fingern die Strahlen darstellen und in alle Richtungen schicken. II: 3x
- Mit beiden Händen über dem Kopf die Sonne darstellen.
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Wake up

KYRIE: Jesus ist auferstanden
Die Kinder haben eine Kerze in der Hand. Beim Kyrieruf wird die Kerze
an der Osterkerze angezündet.
Herr, erbarme dich. Herr, umarme mich. Text & Musik: Kurt Mikula
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Kind 1
Wir wollten das Grab Jesus besuchen: Das Grab ist leer. Uns wurde
gesagt: Jesus lebt, er ist auferstanden.
Kyrieliedruf: Herr, erbarme dich. Herr, umarme mich.
Kind 2
Jesus lebt. Er ist auferstanden. Ihr braucht nicht mehr traurig zu sein,
ihr könnt euch freuen. Wir sind nicht mehr alleine.
Kyrieliedruf: Herr, erbarme dich. Herr, umarme mich.
Kind 3
Jesus lebt, er ist auferstanden. Wir dürfen diese frohe Botschaft weitererzählen.
Kyrieliedruf: Herr, erbarme dich. Herr, umarme mich.
EVANGELIUM: Johannes 20, 11-18
Jesus lebt!
Am ersten Tag nach dem Passahfest kehrte Maria aus Magdala frühmorgens in den Garten mit dem Felsengrab zurück. Es ist noch dunkel.
Sie möchte Jesus nahe sein. Sie weint. Sie sucht die Grabhöhle, die
von den Männern mit dem schweren Stein verschlossen wurde.
Doch wie sie näher kommt, kann sie in der Morgendämmerung den Stein
nicht mehr finden. Die Felsenhöhle ist da. Aber der Stein fehlt. Hat jemand den toten Jesus gestohlen? Sie beugt sich vor. Sie will wissen, wo
ihr Freund ist. Sie schaut in die Grabhöhle. Dort liegen die Leinentücher,
mit denen die Männer Jesus eingewickelt haben. Plötzlich aber sieht Maria zwei Gestalten in strahlenden Gewändern; sie sitzen dort, wo eigentlich der Tote liegen müsste. Sind es Engel? Maria staunt. „Frau, warum
weinst du?“ fragen sie. Und Maria antwortet: „Sie haben den Körper
Jesus weggenommen. Ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“

TAGESGEBET
Lasset uns beten.
Gott, heute verwandelst
du unser Leben.
Die Sonne des Ostermorgens rückt
alles in anderes Licht.
Fragen und Sorgen haben nicht
mehr das letzte Wort.
Zuversicht breitet sich aus.
Dein Osterfest bricht an.

Dann dreht sie sich um. Hinter ihr steht ein Mann. Er sagt: „Frau, warum weinst du? Wen suchst du?“ Die Frau kennt den Mann nicht. Sie
glaubt, er sei Gärtner hier und sagt: „Hast du den Körper, der in diesem
Grab lag, weggetragen? Sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn
holen.“ Da sagt der Mann nur ihren Namen: „Maria!“ Und jetzt erkennt
sie ihn. Seine Stimme ist wie früher. Es ist Jesus. „Mein Herr“, sagt sie
beglückt. Sie will auf Jesus zugehen. Sie ist glücklich, dass er wieder
da ist. Am liebsten möchte sie ihn in ihre Arme schließen.
Er aber sagt: „Berühre mich nicht, Maria!“ Da schreckt sie zurück. Warum weist Jesus sie von sich? Aber schon spricht er weiter und sagt:
„Maria, geh zu meinen Freunden und sag ihnen, dass ich zu meinem
Vater im Himmel gehe. Er ist auch euer Vater. Zu meinem Gott. Er ist
auch euer Gott.“ Da wird Marias Schreck in Freude verwandelt. Jetzt
weiß sie: Jesus ist nicht mehr tot. Sie weiß: Ich habe ihn als erste
gesehen. Ich darf es den anderen erzählen. Ich habe einen wichtigen
Auftrag. Maria aus Magdala fühlt sich leicht und stark. Sie macht sich
auf den Weg in die Stadt. Sie sucht die Freunde Jesu.
Aus: Regine Schindler, Štepán Zavrel: Mit Gott unterwegs. Tyrolia
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FÜRBITTEN MIT ANTWORTRUF
Antwortruf Kraftwort mit Bewegungen:
Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.
PRIESTER:
Gott, im Osterlicht erkennen wir deine Liebe zu uns. Wir wollen für
viele das Osterlicht entzünden.
1. Lass die Freude der Auferstehung Kraftquelle für jene Menschen
sein, die traurig sind und Angst haben.
Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.
2. Lass uns die Freude der Auferstehung immer wieder aufs Neue in
den kleinen Dingen zu Hause entdecken.
Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.
3. Lass die Freude der Auferstehung unsere Herzen berühren, damit wir
andere mit unserer Fröhlichkeit anstecken.
Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.
4. Lass die Freude der Auferstehung besonders in allen Kranken und
benachteiligten Menschen leuchten.
Alle: Von mir zu dir, von dir zu mir fließt Gottes große Liebe.
SEGENSWÜNSCHE
Vorbereitung
Pinnwand, vergrößerte Teile der Ostergrußkarte, Stecknadeln.
Aus der Ostergrußkarte wird das Kreuz herausgeschnitten und auf die
Pinnwand geheftet. Danach wird der Hintergrund in 5 Puzzleteile zerschnitten.
Zu jedem Satz wird ein Puzzleteil der leuchtenden Sonne dazugeheftet.
1. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre eine Sonne für dich und könnte
Lichtstrahlen in dein Gesicht zaubern.
2. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein Sonnenstrahl für dich und
könnte deinen Alltag durchbrechen.
3. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein Sonnenstrahl für dich, der
deine Augen glänzen lässt, der dich an der Nase kitzelt und zum
Lachen bringt.
4. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre ein Sonnenstrahl für dich und
könnte alles, was kalt und starr ist, wärmen und in blühendes Leben
verwandeln.
5. Ich wünsche mir, dass die Freude der Auferstehung in uns allen
leuchtet.
Gottesdienst Bausteine von Silvia Nußbaumer Kath. Jugend und
Jungschar Diözese Feldkirch
OSTERGRUßKARTEN
Die Ostergrußkarten können gratis im Büro der Katholischen Jugend
und Jungschar in Dornbirn bestellt werden, ruft uns einfach unter 055
22 / 3485 – 7130 an oder kommt auf einen Besuch im Unteren Kirchweg
2, in Dornbirn-Hatlerdorf vorbei.
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Staunen vor Freude
Firmung

„Gott ist die Freude, darum hat er die Sonne vor sein Haus gestellt“,
dieser Ausspruch wird Franz von Assisi nachgesagt.
Die Sonne ist ein schönes Symbol für die Freude. In ihren Strahlen
können wir uns wärmen. Die Sonne ermöglicht Leben und ist eine
riesige Energiequelle und wie sie das Licht ausstrahlt, dürfen wir die
Freude über die Auferstehung von Jesus ausstrahlen. ChristInnen sind
Menschen der Hoffnung und der Freude, welche die Sonne des Ostermorgens gesehen haben und sie im Alltag überallhin mitnehmen und
ausstrahlen.
LICHTRÖHRE
Aus dem dicken Papier werden Scheiben ausgeschnitten, im Durchmesser ca. 1 cm größer als das Kartonrohr.
Die Ränder der Scheibe werden eingeschnitten, bis auf den Durchmesser des Kartonrohrs. Ins innere dieser Scheibe können die Firmlinge ein
Symbol oder einen Begriff zum Thema „Licht der Auferstehung“ zeichnen. (z. B. FREUDE, eine Sonne oder das Christusmonogramm (Bild))
Die Linien dieses Motivs werden mit der Nadel in kleinen Abständen
durchstochen. Dann werden die Laschen am Rand der Kartonscheibe
umgeklappt. An diesen Laschen wird die Scheibe mit Klebstreifen am
Rohr befestigt, wie ein Deckel. Wenn man nun durch das Rohr ins Licht
oder die Taschenlampe schaut, dann erscheint das Motiv ganz hell,
und am Rand des Rohres entstehen schöne Muster. Schon ein einziges kleines Loch lässt viel Licht durch. Die Außenseite der Rolle kann
künstlerisch gestaltet werden, z. B. draufschreiben, was das Leben hell
macht oder den Satz aus dem Lied „Freude“: Du machst mein Leben
hell! So möchte Gott alles was in uns dunkel ist hell machen. Je mehr
wir in Gottes Richtung, ins Licht schauen, umso fröhlicher und heller
wird unser Leben.

Material:
- 1 Kartonrohr (ca. 5 cm Durchmesser und ca. 20 cm lang),
- dickes Papier/Karton
- Schere
- Kuli
- Nadel
- Klebstreifen
- Taschenlampe.

BIBELARBEIT
Lukas 24,36-53
Die Jugendlichen können den Text zu zweit lesen und folgende Fragen
beantworten, die anschließend besprochen werden. Die Antworten
sind einfach! Christian Ortner
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Worüber redeten die Jünger?
Warum sind sie erschrocken?
Zweimal ist die Rede davon, dass die Jünger sich freuten – worüber?
Was hat dieser Text mit der Firmung zu tun?
LIED

Die Sonne der Liebe Christi

swing/shuffle
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Davidino
Das neue Kinderliturgiebuch

ChorleiterInnen-Lehrgang mit Alwin Hagen
Reges Interesse findet der ChorleiterInnen-Lehrgang, den die Musikschule Feldkirch und die Katholische Jugend und Jungschar heuer
anbietet. 10 interessierte TeilnehmerInnen erlernen jeweils am Mittwoch Abend bei Alwin Hagen das musikalische Rüstzeug für die Leitung eines Chores. Neben Musiktheorie steht dabei vor allem auch die
ummittelbare Chor-Praxis im Mittelpunkt. Das Wochenendseminar im
Jänner stand heuer im Zeichen des „Davidino-Liederbuches“. Gemeinsam wählten die ChorleiterInnen in St. Arbogast Lieder für das neue
Kindergotteslob aus. Ein neues zeitgemäßes „Vater unser“ wurde unter
anderem fix für den Davidino gewählt. Außerdem stand ein Besuch
einer Chor-Probe beim Kinderchor Frechdax auf dem Programm des
Wochenendseminars.
DAVIDINO-ONLINE-Voting
Jeder kann auf www.davidino.at mitwählen ... und im Gegensatz zu
Starmania ist unser Voting auch kostenlos. Auf der Homepage
www.davidino.at kannst du ab jetzt dein Lieblingslied aus verschiedenen Vorschlägen auswählen und direkt in den Davidino voten. Klick
dich ein und wähl mit. Was ist dein Lieblingslied für den Davidino?
Die Qual der Wahl
„Eigentlich ist es schade, dass wir nur ein Lied auswählen dürfen. Mir
gefallen nämlich alle Lieder!“, meinte ein Pfarrer bei einer Davidinowahl in einer Dekanatskonferenz. Doch jeder darf eben nur für ein Lied
seine Stimme geben. Das sind die Regeln. Anschließend wird dann anhand der ausgezählten Stimmen der jeweilige Fixstarter ermittelt. Sehr
engagiert und mit viel Begeisterung beteiligen sich unzählige Gruppen
bei der Wahl der Davidino-Fixstarter. Manchmal sind die Entscheidungen sehr knapp, ein ander Mal gibt es einen klaren Gewinner. Oft
wird nach der Wahl im kleinen Kreis noch angeregt diskutiert, warum
welches Lied nun besonders geeignet für den Davidino ist. Und so zerbricht sich jeder ein bisschen den Kopf über das was das „ultimative“
Davidino-Lied ausmacht. Groß und Klein, Jung und Alt wählen in über
60 Ausscheidungen in ganz Vorarlberg Davidino-Lieder aus. Am Ende
steht ein buntes Mosaik völlig unterschiedlicher Lieder und jeder findet
ein bisschen etwas von sich im Davidino wieder.
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Wie es so bei den Davidino-Auswahlen zugeht, möchten wir euch durch
ein paar Streiflichter aus den unzähligen Ausscheidungen zeigen.
Falls ihr spontan Interesse bekommt, so etwas in diesem Arbeitsjahr
auch in eurer Pfarre, Schule oder mit einem Chor zu machen, könnt ihr
euch gerne bei uns melden.
Dekanatskonferenz Hinterwald
„Dr Would singt“
Dass man im Bregenzerwald gerne und gut singt, wussten wir schon
vorher. Trotzdem hat uns die Sangesfreude der Bregenzerwälder Priester und LaienvertreterInnen außerordentlich positiv überrascht. Die
Wahl bei der Dekanatskonferenz in Au fiel dabei auf ein Lied aus der
Tiroler Kindermesse von Pater Kreidl.
Nüziders Sonnenbergsaal:
Frechdax-Weihnachtskonzert
Welcher Applaus war jetzt lauter?? Sehr knapp war die Entscheidung
beim Frechdax-Weihnachtskonzert im Sonnbergsaal in Nüziders. Der
Versuch anhand des Applauses abzustimmen, führte zu ratlosen Gesichtern. Welcher Applaus war jetzt wirklich lauter? Trotz mehrfachem
Abstimmen konnte kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden. Bei zwei
Liedern war der Applaus einfach völlig gleich. Unsere salomonische
Lösung: Beide Lieder werden ausnahmsweise aufgenommen.
Was lernten wir daraus? - In Zukunft stimmen wir nur noch mit Zettel
ab.
Pfarrkirche Götzis - Pfarrgottesdienst
„Kirche voll“ bei Davidino-Wahl
Bis auf den letzten Platz besetzt, war die Pfarrkirche bei der DavidinoWahl in Götzis am 15.1.2009. Was uns besonders freute: Fast alle GottesdienstbesucherInnen blieben nach der Messe auch bei der anschließenden Ausscheidung und stimmten eifrig mit.
Lustenau - Kisi-Kids
„Ich will nichts versäumen!“
Auch die Kisi-Kids unter der Leitung von Christian und Elisabeth Röthling wollten die Davidino-Auswahl nicht versäumen.
In der letzten Probe vor ihrem großen Musical-Einsatz nahmen sie
noch kurz vor Weihnachten spontan an der Davidino-Auswahl teil. Ihr
Fixstarterlied trägt dabei den bezeichnenden Namen: „Ich will nichts
versäumen!“

32

Koblach - Landesweite GruppenleiterInnenschulung der KJ+JS
„Favorit setzt sich durch“
„Bei so vielen guten Liedern, wird das keine leichte Entscheidung“,
meinte unser Vorsitzender Werner Geiger vor der Wahl beim Durchblättern der Liedvorschläge. Er sollte recht behalten. Trotzdem machte
der heimliche Favorit schlussendlich das Rennen. Das Lied „Du bist
du“ ist so was wie das Jugend-und Jungscharlied schlecht hin, doch
leider war es bisher noch nicht im David vertreten. Im neuen Davidino
wird es aber dank der jungen Jungschar-und MinstrantenleiterInnen fix
dabei sein. Gleich wurde das Lied von den GruppenleiterInnen auch am
nächsten Tag im Morgenlob eingesetzt, erprobt und für gut befunden.
Clemens Weiss

Mose auf der Spur

Exodus-Koffer
Möchtest du mit deinen Kindern mal auf spielerische und kreative
Weise auf den Spuren von Mose unterwegs sein? 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 wo Milch und Honig
fliesen entdecken?
Im Exoduskoffer welcher das JS-Mini-Team zusammengestellt hat,
findest du
- verschiedene Ideen für eine kreative Auseinandersetzung mit diesen
Bibelstellen
- 3 Marionetten (Mose, Mirjam und Erzähler)
- eine Spielgeschichte direkt zum Umsetzen
- Bilder von der Wüste
- 1,2 oder 3 Quiz
- und vieles mehr
Mit dem Exoduskoffer kannst du eine oder mehrere Gruppenstunden
gestalten oder einen Kinderbibelnachmittag in deiner Pfarre organisieren. Wir unterstützen dich gerne dabei. Weitere Infos zum Exoduskoffer
bekommst du bei Silvia Nußbaumer.
KINDERBIBELVERANSTALTUNGEN – NEUE WEGE ZU WICHTIGEN
GESCHICHTEN
Es macht Freude, mit Kindern biblische Geschichten auf kreative Art
und Weise zu gestalten! Wer Kinderbibeltage oder Kinderbibelwochenenden erlebt hat, weiß, wovon die Rede ist. Voraussetzung für eine
gelingende Kinderbibelveranstaltung ist eine gute Vorbereitung. Die
Katholischen Jugend und Jungschar bereitet gerne mit Jugendlichen
aus den Pfarren ein Kinderbibelnachmittag oder Wochenende vor.
Haben Sie Interesse, in Ihrer Pfarre ein Kinderbibelnachmittag oder ein
Wochenende zu gestalten?
Gerne unterstützen wir Sie, melden Sie sich bei Silke Sommer oder
Roberto Uccia.
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Zum Nachdenken

Eigentlich ...
Eigentlich
könnten wir
mit sehr wenig auskommen;
Eigentlich
genügt uns schon ein Stück Brot
und etwas Wasser
und ein Apfel
und ein paar Rosinen;
eine Banane und ein paar Tomaten...
Eigentlich
genügt schon ein kleines Plätzchen Erde,
wo man sein müdes Haupt hinlegen darf –
und ein Mensch,
der es gut mit uns meint.
Eigentlich
könnten wir auf vieles verzichten,
was wir für unverzichtbar halten;
Eigentlich
leben wir nicht das Leben;
wir lassen uns diktieren,
was wir zum Leben brauchen,
und wir merken kaum, wie sehr wir zu Sklaven werden –
zu Sklaven unserer Wünsche.
Adalbert L. Ballig
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Tipps und Infos
i
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Bilderbogen
Mehr Bilder auf www.kathfish.at

DAVIDINO
Bis auf den letzten Platz besetzt war die Pfarrkirche bei der
Davidino-Wahl in Götzis am
15.1.2009. Was uns besonders
freute: Fast alle GottesdienstbesucherInnen blieben nach der
Messe auch bei der anschließenden Ausscheidung und
stimmten eifrig mit.
Sternsinger on ice
Der Dank an Gott und an die
SternsingerInnen stand bei
„sternsinger on ice“ im Mittelpunkt. Nach einem lebendigen
Wortgottesdienst in der Tostner
Kirche schwangen 350 Kinder
die Kufen in der Vorarlberghalle und verbrachten einen vergnügten Nachmittag.
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SPIRITOUR
Die Spiritour für Firmlinge ist
ein Renner. Auch heuer sind
wieder rund 300 Jugendliche auf
Tour und lernen verschiedene
Bereiche der katholischen Kirche
kennen. Foto: Gruppe aus Dornbirn, St. Martin
Grundkurs für neue
Jungschar und MinigruppenleiterInnen
29 neue JS- und MinigruppenleiterInnen erlebten drei Wochenenden mit viel Spiel und Spaß,
Kreativität, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben
sowie mit den Bedürfnissen von
Kindern. Wir wünschen euch,
dass ihr eure Lebendigkeit und
Motivation beibehaltet, und so
eure JS- und Minikinder ansteckt.

20 und noch mehr
Am 13. und 27.02. haben sich im
schönen Jugend- und Bildungshaus Arbogast 15 junge Erwachsene zur „20 und noch mehr“
Schulung getroffen. An diesen
zwei Abenden haben die TeilnehmerInnen viele neue Methoden
kennen gelernt. Gemeinsam
haben sie neue Spiele ausprobiert
und neue Methoden getestet. Ein
wichtiges Thema war die Leitung
von Gruppenstunden und die
Handlungsmöglichkeiten bei Konfliktsituationen.

THEO am 2. Februar 2009 iN
St. Arbogast
Die Berufsinfomesse für kirchliche
und soziale Berufe ist auf reges
Interesse gestoßen. Über 200
Jugendliche nutzten diesen Tag,
um an verschiedenen Infoständen
und in bunten Workshops die
vielfältigen Berufsbilder kennen zu
lernen. Ein Leben als Ordensmann
oder –frau oder doch lieber das
Studium der Religionspädagogik, Theologie oder Philosophie?
Welche Ausbildung führt mich am
ehesten zu meinem Lebensziel?
Auf solche und viele Fragen mehr
konnten die jungen Erwachsenen
Antwort finden. Darüber hinaus
war das Essen in gemütlicher
Atmosphäre eine gute Gelegenheit
für Gespräche über den richtigen
Weg. Kurzum: ein gelungener Tag!

Kinder haben Rechte!
Kinder haben Rechte – unter
anderem das Recht auf Freizeit,
Spiel und Sport und Teilnahme
am kulturellen und künstlerischen Leben. Dafür muss Platz
sein! Deshalb hat die Katholische Jugend und Jungschar
am 20. November 08, am Tag
der Kinderrechte, den Marktplatz
in der Dornbirner Innenstadt einen halben Tag lang zum Spielplatz gemacht. Zahlreiche Kinder
sind einen Nachmittag lang
Pedalo gefahren, haben gemeinsam Fallschirmspiele gemacht
und haben somit den Eltern und
Passanten klar gemacht – da
spiel’n jetzt wir und wir brauchen auch Platz!

Nikolaus – Der zu den
Kindern kommt
28 begeisterte Nikoläuse haben sich
am 27.11. im Pfarrheim Hatlerdorf in
Dornbirn zusammengefunden. Im
Mittelpunkt des Abends stand ein Referat von Christoph Simma, der die
Bedeutung vom Heiligen Nikolaus
und das Brauchtum erklärte. Zudem
wurde über die pädagogische Bedeutung vom Nikolaus diskutiert. Die
TeilnehmerInnen gingen bestärkt in
ihrem Auftrag hinaus, um die Kinder
in Vorarlberg zu besuchen.
Zivildienertreffen
Seit November letzten Jahres
finden monatlich Treffen der
pfarrlichen Zivildiener statt. Eine
Führung durch die Asylwerberunterkunft Galina in Nenzing, ein
Workshop mit Elisabeth Dörler
zum Thema „Angst, Flucht, Asyl“,
der Besuch der Notschlafstelle in
Feldkirch und andere Schulungen
standen auf dem Programm.
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Termine

Samstag, 28. März 2009
14.00 bis 18.15 Uhr
Dornbirn Volksschule Schoren

SPIELEFEST FÜR JUNGSCHARKINDER UND MINISTRANTINNEN
Expedition Korinth – Paulus auf der Spur
Mach dich mit uns auf eine Entdeckungsreise und komm zum landesweiten Spielefest für Jungschargruppen und MinistrantInnen. In verschiedenen Gruppen wollen wir auf kreative, spielerische und detektivische
Weise nach den Spuren des Apostel Paulus und seiner WegbegleiterInnen
forschen.
Infos und Anmeldung:
Silvia Nußbaumer unter 05522/3485 7132 oder
cornelia.wastl@kath-kirche-vorarlberg.at

KLIMA FAIR BESSERN
Internationale Kampagne Armut und Klimagerechtigkeit
Gemeinsam mit anderen kirchlichen Entwicklungsorganisationen
startet die Dreikönigsaktion die internationale Kampagne „Klima fair
bessern!“. Zentral ist die Forderung an die Politik, ein Klima der Verbindlichkeit, der Unterstützung und der Gerechtigkeit zu schaffen.
Mit einer Ankündigung des Weckläuten in den Landeshauptstädten am
24.3.2009 (um 5 vor 12) und einem österreichweiten Weckläuten der
Kirchenglocken am So, 29.3.2009 (um 5 vor 12) wollen wir möglichst
viele Menschen in Österreich auf die Kampagne aufmerksam machen.
Beteilige auch du dich an einem Klima der Gerechtigkeit!
Infos und Ideen aktiv zu werden: Andrea Längle
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OSTERGRUßAKTION 					
Die Freude der Auferstehung leuchte in uns!
Die Ostergrußaktion der Katholischen Jungschar Österreich gibt es
– ununterbrochen – seit dem Jahr 1969. Sie wird anlässlich des Osterfestes in den Pfarren durchgeführt mit dem Ziel, dass durch die Kinder
die Osterbotschaft („Jesus ist auferstanden!“) zu möglichst vielen Menschen getragen wird. Dies kann dadurch geschehen, dass die Kinder
kleine Blumensträußchen oder andere einfach Geschenke basteln und
diese an den Osterfeiertagen gemeinsam mit den Ostergrußkärtchen
an die Pfarrbevölkerung oder ganz besondere Menschen (Altersheim,
Krankenhaus, Flüchtlingsheim, ...) verteilen. Ostergrußkärtchen und
Plakate werden jedes Jahr von Jungscharkindern und MinistrantInnen
aus einer anderen Diözese gestaltet. Das Ostergrußkärtchen 2009
wurde von Kindern aus Vorarlberg gestaltet. Plakate sowie die Ostergrußkarten können gratis bei uns im KJ und Jungscharbüro in Dornbirn
bestellt und abgeholt werden.
Infos: Silvia Nußbaumer
JUGENDWORTGOTTESDIENST IN GÖTZIS
Vorbereitet wird der Gottesdienst von Jugendlichen der Katholischen
Jugend und Jungschar Götzis. Anschließend gibt es immer eine Agape.
Die Jugendlichen aus Götzis freuen sich über einen regen Besuch.

27. März 2009, 19.30 Uhr
Kirche Götzis

MOVE UP
Die Move-up Schulung findet am 18.04.2009 im Pfarrheim Hatlerdorf
in Dornbirn statt. Herzlich eingeladen sind alle GruppenleiterInnen, die
seit kurzem eine Gruppe leiten und dringend praktische Tipps benötigen. Wir beschäftigen uns mit Spielpädagogik, der Rolle des Gruppenleiters und dem Leiten von Gruppenstunden.

18. April 2009, 08.30 Uhr
Pfarrheim Hatlerdorf

Infos und Anmeldung: Jasmin Rietzler
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24. April 2009
14.00 bis 21.30 Uhr
25. April 2009
9.00 bis 12.30 Uhr
Pfarrzentrum Altach

ZWEITES DIÖZESANES FORUM „WEGE DER PFARRGEMEINDEN“
Beim 2. Diözesanen Forum geht es u.a. um folgende Themen - genauere Infos folgen:
- Wie kann die Leitung der Gemeinden künftig (mit deutlich weniger
Priestern) organisiert werden?
- Wie verändern sich gegenwärtig die Rollen des Priesters, des/der Pastoralassistenten/in, des PGR?
- Welche pfarrübergreifenden Kooperationen sind erforderlich und sinnvoll?
Infos: Christine Burtscher

14. April 2009
19.00 Uhr
Jugend- und Bildungshaus
St. Arbogast

VERKNÜPFT
LeiterInnentreffen der Katholischen Jugend und Jungschar
Die LeiterInnen der Katholischen Jugend und Jungschar in den Pfarren Vorarlbergs sind am 14.04.2009 herzlichst zu einem bunten Austauschabend mit anschließendem gemütlichen Ausklang eingeladen.
Wir treffen uns um 19:00 Uhr im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast. Das Leitungsteam freut sich auf euch!
Infos und Anmeldung: Jasmin Rietzler

25. April 2009
14.00 bis 22.00 Uhr

GEISTREICH
Firmlinge aus dem ganzen Land treffen sich in der Hauptschule Rankweil zu einem bunten Programm mit Workshops, Austausch und Gottesdienst.
Infos und Anmeldung: Christian Ortner

08. Mai 2009, 19.00 Uhr
Nenzing

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG – Wir suchen Vorsitzende!
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Katholischen Jugend und
Jungschar findet am 08.05.2009 statt. Wir werfen einen Blick zurück in
das vergangene Arbeitsjahr in der Katholischen Jugend und Jungschar,
wählen neue Vorsitzende und blicken gemeinsam in die Zukunft. Da
Verena Schwärzler und Jacqueline Hammerer ihre zwei Jahre vollendet
haben, sind wir auf der Suche nach KandidatInnen. Jacqueline Hammerer wird sich nochmals aufstellen lassen, Verena wird das Leitungsteam aber verlassen. Wer also Interesse hat Vorsitzende/r zu werden,
bitte melden!
Infos und Anmeldung: Jasmin Rietzler

16. Mai 2009, 14:00 Uhr
Pfarrheim Hörbranz

con.Tour – Pfarrliche Kinder- und Jugendarbeit in deiner Region
Die neue Veranstaltung „con-Tour - pfarrliche Kinder- und Jugendarbeit
in deiner Region“ findet erstmals in Hörbranz statt. Eingeladen sind alle
Aktiven in der pfarrlichen Kinder- und Jugendarbeit im Dekanat Bregenz. Wir tauschen uns aus, lernen Neues in spannenden Workshops
und vernetzen uns – ein bunter Nachmittag mit viel Spaß ist garantiert!
Infos und Anmeldung: Jasmin Rietzler
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TAIZÉ
Alle Jahre wieder – fährt die Katholische Jugend und Jungschar über
Pfingsten nach Taizé. Dort treffen sich Jugendliche aus den europäischen Ländern und von anderen Erdteilen unter dem Leitwort „Inneres
Leben und Solidarität mit den Menschen“. Wir sind vom 29. Mai bis
02. Juni 2009 bei der Gemeinschaft der Brüder in Taizé zu Gast – komm
doch auch mit!

29. Mai – 02. Juni 2009
Fahrt nach Taizé

Infos und Anmeldung: Jasmin Rietzler
MINIWOCHEN
Das Sommerlager für MinistrantInnen aus ganz Vorarlberg.
Spaß, Kreativität und religiöse Impulse bieten die Miniwochen für MinistrantInnen im Alter zwischen 8 bis 15 Jahren. Begleitet werden die
Kinder von engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Grundkurs:
(8 - 10 J.) Sa. 01. August 2009 bis Do. 06. August 2009
Grundkurs:
(8 - 10 J.) Do. 06. August 2009 bis Di. 11. August 2009
Aufbaukurs I: (11 - 12 J.) Di. 11. August 2009 bis So. 16. August 2009
Aufbaukurs II: (13 - 14 J.) Sa. 01. August 2009 bis Do. 06. August 2009

Jugend- und Bildungshaus
St. Arbogast

Info und Anmeldung: Silvia Nußbaumer
MUSIK KREATIV-SOMMERWOCHE 2009
Wähl dir dein eigenes Programm und bring deinen Sommer zu Klingen!
singen----tanzen----singen----quatschen----singen----malen----singen---trommeln----singen. Den engagierten „Retter/innen der Musiksommerwoche vom letzten Jahr“ sei es gedankt. Wegen dem überwältigendem
Echo und den imposanten Unterschriftenaktionen veranstalten wir
auch heuer wieder eine Musiksommerwoche in St. Arbogast mit tollen
Angeboten: Body-percussion, Tanzen, Chorsingen, Davidino, Songwriting, Land-Art, Fotowerkstatt, Scrapbooking, Lachworkshop, Symphonie
der Farben, Kinderprogramm, Lagerfeuer und vieles mehr. Eine Woche
für junge und alte, große und kleine Musikbegeisterte. Jeder wählt sich
sein Programm selber.

Montag, 17. August 2009
9:00 Uhr bis
Freitag, 21. August 2009
23:00 Uhr

Infos und Anmeldung: musiksommer@gmx.at
0650 4488223 (Anne Mayer)
DER BERG RUFT!
Besinnliche Erlebnistourenwoche für junge Erwachsene. Eine Woche
im Hochgebirge mit Gipfelsiegen, Hüttenzauber, besinnlichen Impulsen
und sprichwörtlicher „Bergkameradschaft“.
Infos und Anmeldung: Silvia Nußbaumer

Montag, 31. August 2009 bis
Samstag, 05. September 2009
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Vorstellung

Eine neue Aufgabe,
… erwartet mich in der Katholischen Jugend und Jungschar als Verantwortliche für die Zivildienstberatung. Nach meinem Studium der
Erziehungswissenschaft in Innsbruck habe ich in der Bildungs- und
Berufsberatung mit Jugendlichen und Erwachsenen gearbeitet.
Anschließend habe ich mir einen Traum erfüllt und als Freiwillige in
einer indonesieschen NGO für Straßenkinder gearbeitet.
Meine Erfahrungen werde ich nun als Projektmitarbeiterin einbringen.
Ich freue mich auf die Beratung und Betreuung der Zivildiener, auf das
Mitgestalten von Veranstaltungen und Projekten und auf die Schulungen für GruppenleiterInnen. Als Redakteurin bei anstösse werde ich
mich um interessante und hilfreiche Beiträge bemühen.
Angelika Grabher

Ich möchte mich euch gerne vorstellen!
Ich heiße Ines Lins, bin 34 Jahre alt und lebe mit meinem Mann,
meinen beiden Kindern und zwei Katzen in Rankweil. Wenn ich nicht
gerade am malen oder schweißen bin, spiele ich Gitarre und singe.
Lange Zeit war ich im Vorarlberger Medienhaus in der Anzeigenabteilung und dann in der Debitorenbuchhaltung tätig. Nebenbei habe ich
als freie Mitarbeiterin im Wann & Wo Intimusse geschrieben und bei
Antenne Soundworks Werbejingles eingesungen. Bei der Firma ACP
war ich schließlich als Vertriebsinnendienst/Teamassistentin in Teilzeit
tätig, bevor ich mich unserem großen Projekt „Hausbau“ voll und ganz
widmete. Ab März 2009 werde ich im Bereich Finanzen das Team der
Katholischen Jungschar in Dornbirn bereichern. Ich freue mich schon
sehr auf meine neuen Arbeitskollegen/-innen, sowie die vielfältigen
Aufgaben, die mich in Zukunft erwarten werden. Ines Lins
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Vorstellung
Johannes Lampert

Was war denn grad nochmal am Anfang?
Beginn, Start und ... ach ja, Anfang! Soviel Neues auf einmal lässt Chaoszustände vermuten.
Ich muss jetzt da mal versuchen einen Blick über jenes Phänomen zur
Erscheinung zu bringen, was sich JugendKirche nennt ... und meine
Unhöflichkeit soll mir in meinen ersten gehirnordnenden Phrasen
verziehen werden, denn ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt:
Johannes Lampert, Politikwissenschafter in Ausbildung, praktizierender
Musikant, potentieller Quaterlifecrisispatient, Verfechter des Zusammenhangs und notorischer Bartträger.
Nun, wenn nun ausnahmsweise für mich ein Anfang gesetzt wird, dann
war an eben diesem Anfang ein blaues Auge, ... womit Ungewissheit
vermittelt werden soll: „JugendKirche in der angedachten Ausformung
ist Pionierarbeit, eine neue Leitung für ein neues Projekt!“
Das gefällt: Trotz geleistetem Zivildienst noch unter die Pioniere zu
kommen! Somit von mir ein fröhlich allgemeiner Wink an alle, verbunden mit viel Vorfreude (die sich bald in gegenwärtig verortbare Freude
wandeln soll) über die kommenden Herausforderungen und das zukünftige Beisammensein und ein ganz, ganz liebes Dankeschön für die
freundliche Aufnahme.
Vereinfachte Version der überstehenden Zeilen: Johannes Lampert aus
Göfis übernahm per 2. Februar 2009 die Projektleitung JugendKirche
und freut sich darüber!
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Der neue Zivi
Fabian Squinobal

Schönen guten Tag! Ich bin es. Der neue Zivi.
Tja, schwierig über sich selbst etwas Positives zu erzählen ohne gleich
eingebildet zu wirken. Ich könnte natürlich darüber schreiben was ich
alles kann. Aber das würde Stunden dauern.
... Ähm ... Squinobal ist mein Name. Fabian Squinobal. Wohnhaft im
Montafon. Von den Einheimischen auch liebevoll „Tal des Todes“ genannt.
Und das Leben dort hat mich hart gemacht. Jeder Tag ein Kampf ums
nackte Überleben. Nach einer wohlbehüteten Kindheit in Downtown
Montafon habe ich Informatiker gelernt und habe danach für ein Jahr
in Berlin die SAE (School of Audio) besucht.
Ja, ... ich weiß was Sie jetzt denken – eigentlich nicht. Aber ich hätte
gerne Ihr Gesicht gesehen wenn ich es erraten hätte. Egal. Wo waren
wir stehen geblieben ... ach ja ...
Um die traumatischen Ereignisse meiner Kindheit zu vergessen, versuche ich mich durch Musizieren und Theaterspielen abzulenken. Ich
spiele Schlagzeug und Gitarre in meiner eigenen Band. Nein... natürlich
nicht gleichzeitig. Das würde ja überhaupt nicht funktionieren.
Außer vielleicht bei Hems Harlem. Aber das ist eine andere Geschichte.
Mit unserer Theatergruppe „Treffpunkt Theater Schruns“ haben wir als
letztes „Biedermann und die Brandstifter“ aufgeführt. Ich durfte einen
Feuerwehrmann spielen. War witzig ...
Aber jetzt habe ich genug von mir erzählt ... Kommen Sie doch einfach
mal vorbei und erzählen mir was von sich. Ich bin übrigens leicht zu
finden. Suchen Sie einfach nach einem ernsten Typen, der nie lacht.
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Verabschiedung

Nach fünf lehrreichen und spannenden Jahren, ...
auf die ich dankbar zurückblicke, ist für mich die Zeit gekommen, neue
Wege zu gehen. Eines meiner Lieblingsgebete beginnt mit den Zeilen
Gott,
gib meiner Sehnsucht Kraft,
gib meinen Visionen Weite,
gib meinen Träumen Flügel....
Voll Zuversicht, dass mein Traum im Leben konkrete Gestalt annehmen
wird, blicke ich jetzt vorwärts. Die vielen wertvollen Begegnungen,
Gespräche und Aktionen mit Euch in den Gruppen, Pfarren und Teams
ergeben ein gutes Rüstzeug für meine weiteren Weg.
In Gedanken werde ich immer mit der KJ & JS verbunden bleiben
und ich wünsche Euch für die Zukunft Phantasie, Mut und den Segen
Gottes. Dagmar Böhler

Veränderung...
...steht in meinem Leben an! Und das nach erst 6 Monaten bei der
katholischen Jugend und Jungschar. Ganz unerwartet hat sich eine
Chance für mich ergeben, die ich nicht vorbeiziehen lassen möchte. So
gut mir die pastorale Arbeit in einem jungen, dynamischen Team auch
gefällt, so sehr habe ich auch den Ruf gehört, in meinem erlernten
Beruf als Psychologin tätig zu sein. Könnte ich mich zweiteilen, wären
diese beiden Tätigkeitsfelder die perfekte Mischung für mich.
Leider geht das nicht so einfach, weshalb ich an dieser Stelle „Goodbye“ sagen muss. Ich bedanke mich für die wenigen, aber wertvollen
Erfahrungen in diesen Monaten und blicke gespannt und neugierig
meinem weiteren Werdegang entgegen.
Über die eine oder andere ehrenamtliche Zusammenarbeit würde ich
mich freuen und hoffe, dass sich unsere Wege immer wieder einmal
kreuzen und wir einander auch in Zukunft begegnen. Eva Maria Batlogg
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Aktion Verzicht
Weniger ist mehr!

Die „Aktion Verzicht“ findet heuer wieder während der Fastenzeit länderübergreifend statt. In Südtirol, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Vorarlberg sind wir aufgerufen unsere
Gewohnheiten zu überdenken. Worum geht es? Die Initiatoren der „Aktion Verzicht“ sind überzeugt: sich in der Fastenzeit die Frage nach dem
gesunden Maß zu stellen und zu bestimmten Gewohnheiten auf Distanz
zu gehen, hilft, ein besseres Gespür für sich selbst zu bekommen. Es
geht darum, gewohnte Verhaltensmuster aufzubrechen und gegenüber
eingeschliffenen, oft ungesunden Lebensweisen sensibel zu werden.
WER MITMACHT...
- verzichtet in den sechs Wochen zwischen Aschermittwoch und Karsamstag
- ganz oder teilweise
- auf Alkohol, Süßigkeiten oder andere Konsumgüter bzw. Gewohnheiten
MATERIALIEN
Bei der Katholischen Jugend und Jungschar können für die Aktion Verzicht wieder Materialien bestellt werden. Es gibt Verzichtscheine und
Pickerl abzuholen.
Ideen zu Aktionen und Projekten zum Thema bzw. Modelle für Gruppenstunden und Gottesdienste findest du unter www.aktion-verzicht.at.
Roberto Uccia
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Danke
Sternsingeraktion

Mwebale!
„Danke“ auf „Luganda“, der am meisten gesprochenen Sprache Ugandas
Mehr als 4000 begeisterte SternsingerInnen und 1500 BegleiterInnen
waren vom 27. Dezember 2008 bis zum 6. Jänner 2009 in Vorarlberg
unterwegs. Mit der Weihnachtsbotschaft brachten sie den Segen für
das kommende Jahr und Freude durch ihren Besuch zu allen Menschen
in Vorarlberg. Nur durch diesen großartigen Einsatz so vieler Kinder,
Jugendlicher und Erwachsenen ist es möglich, dass mehr als 1 Million
Menschen in über 500 Projekten in Asien, Afrika und Lateinamerika
unterstützt werden können.
Sternsingeraktion in Gisingen

Voller Freude und Dankbarkeit blicke ich als „Neue“ an dieser Stelle
auf die vergangenen Monate zurück. Durch Anrufe, Mails und in Gesprächen mit vielen Pfarrverantwortlichen und SternsingerInnen habe
ich einen neuen und tieferen Einblick in eure großartige Arbeit erhalten.
Meine erste Sternsingeraktion mit euch war ein Erlebnis! Vor allem
am Tag der Dankfeier – „sternsinger on ice“ - war ich überwältigt, als
ich vor einer Kirche voller Kinder stand. Die Tostner Pfarrkirche war
bis auf den letzten Platz besetzt, obwohl nur ein Zehntel aller Vorarlberger SternsingerInnen anwesend war. Was für eine riesige Zahl an
Menschen sich an der Sternsingeraktion beteiligt und sich dadurch für
Menschen im Süden unserer Welt einsetzt, wurde mir erst an dem Tag
richtig bewusst.

Sternsinger on ice

Ich danke euch von ganzem Herzen für euren unendlich wichtigen
Einsatz und für eure Begeisterung und Freude mit der ihr an einer gerechteren Welt mitarbeitet!
Mwebale! Danke!
Das Ergebnis der Sernsingeraktion steht Mitte März fest. Bis dahin stehe ich für Informationen gerne zur Verfügung. Andrea Längle
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Das Logo der KJ
Unser Zeichen

Vorarlberg ist in vielerlei Hinsicht besonders, so auch bei der KJ und
JS. Bei uns ist das ein Verein, deshalb gibt es bei uns auch nur ein
Logo: das der Jungschar. Damit auch die KJ vertreten ist, wird in Zukunft auch dieses Logo verwendet.
Dieses Zeichen symbolisiert:
Offenheit, Vitalität, Impulse nach innen und auSSen:
Die ovale Form symbolisiert Gruppendynamik aber auch Konfrontation
mit der „Außenwelt“.
Gemeinschaft, Stabilität, Orientierung:
Die Buchstaben sind das stabile Zentrum und die runde Form steht
für Gemeinschaft. Die Öffnung symbolisiert, dass diese Gemeinschaft
offen ist und dass es Wege zueinander gibt.
Reibflächen:
Der Berührungspunkt zwischen einem Oval mit dem „K“ symbolisiert
Reibungspunkte. Jacqueline Hammerer
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Frühlingserwachen
... am Samstag, den 21. März

Dein Fahrrad erwacht zu neuem Leben!
Hast du dein Fahrrad im Winter auch im Betrieb? Oder holst du es wie
viele andere im März aus dem Fahrradkeller? Und stellst du dann auch
fest, dass es erstens mal verstaubt ist und dann meistens auch noch etwas kaputt ist? Bei mir ziehen zum Beispiel die Bremsen nicht mehr so
gut, außerdem funktioniert das vordere Licht nicht.
Um dem Abhilfe zu schaffen haben wir, die Katholische Jugend und
Jungschar, gemeinsam mit dem EthikCenter des Pastoralamtes die
Aktion „Frühlingserwachen“ ins Leben gerufen.
DIE IDEE
- eine Gruppe Jugendlicher in eurer Pfarre (KJ-Gruppe, JS-Gruppe, MinistrantInnen, ... ) „putzt und flickt“ die Fahrräder der AutofasterInnen,
der Gemeindemitglieder
- für mehr frische Luft und weniger Auto
- für einen guten Zweck
ORGANISIERT WIRD DAS GANZE
- in der Pfarre, gemeinsam mit einem Fahrradhändler
- organisatorische Unterstützung bei der Suche nach einem Fahrradhändler, der die Aktion unterstützt, erhält die Pfarre von Verena Brunner vom EthikCenter
WAS IST ZU TUN?
- informiert euch, ob diese Aktion bei euch im Ort stattfindet
- wenn ja, vorbeischauen
- wenn nein, vielleicht stellt ihr sie selbst auf die Füße
FRAGEN
Bei Fragen melde dich einfach bei
Verena Brunner, 05522-3485-102
Jasmin Rietzler
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„Mission Indienkoffer“
Aus der Pfarre

Hallo!
Wir sind eine fröhliche Ministrantengruppe aus Nenzing , bestehend
aus 15 Minis und unserer Gruppenleiterin Steffi. Da wir einen neuen
Kaplan, nämlich Noby, der aus Indien kommt, bei uns begrüßen dürfen,
hat Steffi uns einen Indienkoffer mitgebracht.
„Was mir an Indien gefällt, sind die vielen bunten Farben. Interessant
ist auch, dass viele Inderinnen einen Punkt auf der Stirn haben. Sie
tragen viel Schmuck.“ Raphael
„Der Indienkoffer war ein tolles Erlebnis und sehr interessant. Mich
fasziniert, dass die Frauen in Indien so schönen Schmuck tragen.“
Sarah
„Ich finde, es war sehr spannend sich mit der Kultur und den Verhältnissen in Indien bekannt zu machen. In dem Koffer waren Bilder, Statuen und andere Kulturgegenstände enthalten. Man konnte erfahren,
wie Indien beim Bevölkerungswachstum und noch bei anderen Sachen
gegenüber Österreich abschnitt.“Lukas
„In unserer letzten Ministunde brachte Stefanie (unsere Ministrantenführerin) einen interessanten Koffer mit, der voll mit typisch indischen
Sachen bepackt war. Der Grund dafür ist, dass unser neuer Kaplan
Noby aus Indien stammt, und wir somit einen kleinen Einblick von
seiner Heimat bekommen haben. In dem Koffer befanden sich: indische
Armbänder, besondere Marionetten, Bilder und Fotos aus Indien und
Bücher in indischer Sprache, Landkarten usw. Wir empfehlen diesen
Koffer nur noch weiter, weil wir jetzt echte „Indienprofis“ sind!“
Celina

Der Indienkoffer kann im KJ und Jungscharbüro in Dornbirn ausgeliehen werden. Stefanie Studer, Jungschar Nenzing
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JugendKulturen
JugendInitiativ
e
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Diözesaner Weltjugendtag am 4.4.2009 in Feldkirch
Konzert mit MEK MC und Churchsound

„Wir haben unsere Hoffnung auf den lebendigen Gott gesetzt“ (1. Tim
4,10)
Gibt es einen Leben nach den wunderbaren Erlebnissen von Sydney?
Natürlich, das Leben geht weiter, meistens in den gewohnten Bahnen,
im Alttagstrott der Arbeit, der Schule oder des Studiums. Oder doch
nicht?
Der Erzbischof von Sydney, Georg Cardinal Pell, betonte beim Eröffnungsgottesdienst in Barangeroo, dass die Tage viel zu schnell vorbei
gehen werden und wir bald wieder nach Hause zurückkehren müssen.
Er hatte Recht, der Weltjugendtag ist, nach der langen Zeit der Vorbereitung, viel zu schnell vergangen. Aber, und das ist der Punkt, er
forderte uns auf, diese Freude an den lebendigen Gott mit nach Hause
zu nehmen! Wenn wir diesen Glauben, der bei den internationalen
Weltjugendtagen besonders zu spüren ist, in den Alltag mitnehmen
und darauf aufbauen, dann ist der Weltjugendtag kein Event, kein singuläres Ereignis, sondern ein Anstoss, die Botschaft Jesu Christi in die
Welt hinaus zu tragen.
Die Facts
Wann:
4.4.2009, ab 16.00 Uhr
Wo:
Start ist im Pförtnerhaus, Messe
um 19.00 Uhr im Dom, Konzert
mit MEK MC und churchsound
um 21.00 Uhr wieder im Pförtnerhaus
Eintritt:
5 Euro (für den ganzen Tag oder
nur für das Konzert) - Abendkasse
Kartenvorverkauf:
alle Sparkassen Vorarlberg
VVK: 4 EUR
Spark7 - Mitglieder: 3 EUR
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Nach dem Weltjugendtag ist bekanntlich vor dem Weltjugendtag und
so ist der Diözesane Weltjugendtag die erste Vorbereitung auf dem
Weg zum Weltjugendtag 2011 in Madrid.
Bei diesem Weltjugendtag passiert im Kleinen, komprimiert auf einen
Tag, das, was beim großen Weltjugendtag in einer Woche stattfindet.
Es gibt eine Messe und eine Katechese mit dem Bischof, Zeugnisse von
jungen Menschen, Zeit zum Gebet und natürlich ein Konzert. Dieses
Mal haben wir MeK MC eingeladen, einen christlichen Rapper aus
Kärnten. Er wird uns mit seinen Texten und Rhymes einheizen, damit
wir den lebendigen Gott wirklich spüren. Im Vorprogramm spielt Bohuslav Bereta churchsound-songs.
Und das Gute daran ist: Zeitgleich feiern viele Jugendliche in Europa
diesen Weltjugendtag in ihrer eigenen Diözese. So sind wir alle miteinander verbunden, auch wenn wir nicht gemeinsam an einem Ort sind.
Daniel Furxer

GodSound reloaded ...
... bringt junge Talente ins Studio!

Unter dem Motto „Schreib einen Song über Gott und deine Welt und du
kommst ins Studio und auf die Bühne!“ organisiert die Junge Kirche Vorarlberg
bereits die zweite Runde des erfolgreichen GodSound-Wettbewerbs. Diesmal
sind es bevorzugt junge Talente, die religiöse Songs schreiben und speziell
gefördert werden. Alle Jugendlichen, die ein modernes Lied über Gott und ihre
Welt komponieren, kommen automatisch ins Studio, wo sie Coaching und Zeit
für eine gute Demoaufnahme bekommen. Wenn der rechtzeitig bis 30. Juni
eingereichte Song die inhaltlichen und formellen Kriterien erfüllt, kommt der Interpret in einer der Vorrunden auf die Bühne. Dort wählt eine prominente Jury
und das Publikum die Finalisten aus. Bis zu zwölf Finalisten dürfen sich dann
über eine professionelle Aufnahme im TonZoo-Studio und die Platzierung auf
der GodSound-Reloaded-CD freuen. Die feierliche Präsentation am 12. Dezember 2009 verspricht einen weiteren Bühnenauftritt und weitere Möglichkeiten
als Musiker bekannt zu werden. GodSound Reloaded ist eine andere Art, Kirche
zu erleben. Unkonventionell, modern und frisch. In Zusammenarbeit mit dem
Verein „Stunde des Herzens“ unterstützt GodSound Jennifer (5 Jahre) und Martina (8 Jahre), Kinder mit schwerer Behinderung aus Vorarlberg. Portal, Infos &
Anmeldungen: www.godsound.at

Gottesdienst mal anders: upDATE mit Gott!
Mehr Freude, mehr vom konkreten Leben, jugendlicher und
frisch. Mit mehr Musik, mehr Stille, mehr Zeit für Gott ...
und trotzdem nicht länger als eine Messe! Ganz anders als
der gewöhnliche Ablauf des Gottedienstes bietet die Sonntagabendfeier „upDATE mit Gott“, die in der Pfarre Dornbirn
Hatlerdorf jeden dritten Sonntag im Monat um 19.30 Uhr
stattfindet, einen anderen Zugang zur kirchlichen Feier. Die
Junge Kirche Vorarlberg lädt zu dieser modernen Worship-

Jugendkulturen
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
Bohuslav Bereta | Musikpastoral
T 05522 3485 127
bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

Feier alle ein, die mit der Eucharistiefeier wenig anfangen
können oder zusätzlich eine neue Form des Gottesdienstes
suchen. Hier kann man Gott mit zeitgenössischer Musik

Daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon
Medienarbeit

loben, Impulse für den Alltag empfangen und sich auf eine

T 05522 3485 124

andere Art auf die Begegnung mit Gott einlassen. Jede/r ist

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

herzlich willkommen reinzuschauen und sich überraschen zu
lassen!

Die nächsten Termine:

Johannes Lampert | Jugendkirche
T 05522 3485 124
johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

15. März, 19. April, 17. Mai, 14. Juni
jeweils 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Dornbirn-Hatlerdorf
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Projektwettbewerb

2009 widmet sich die Regio Klostertal unter anderem der Jugend. Hier
haben sich schon mehrere Male eine Gruppe von Jugendlichen und
eine Gruppe von Erwachsenen getroffen, die die Thematik „Jugend im
Klostertal“ näher unter die Lupe nehmen. Besonders die Jugendlichen
sind im Moment sehr engagiert und arbeiten eifrig an einem Filmprojekt mit, welches am 20. März bei der Jahreshauptversammlung der
Regio Klostertal vorgestellt wird. Dieser Film soll die Anliegen und
Wünsche der Jugendlichen in die breite Öffentlichkeit bringen und die
gegenwärtige Lebenssituation, positiv wie negativ, der Klostertaler
Jugend unterstreichen. Neben Jugendlichen werden auch Entscheidungsträger, Gastwirtinnen und Politikerinnen zu den Themen Freizeit,
Ausgehen, Mobilität, Musik und Vereine interviewt.
JugendInitiativ begleitet gemeinsam mit dem Ifs-Mühletor diesen Prozess.
Start des 15. regionalen Jugendprojektwetteberbes
Ab sofort unverbindlich anmelden und informieren.

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
05523 561 20 450
anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at
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Das Jugend- und Familienreferat der Vorarlberger Landesregierung ist
auch heuer wieder auf der Jagd nach den besten Jugendprojekten in
Vorarlberg: Jugendinitiativen, Freundeskreise, Offene Jugendarbeit,
Jugendorganisationen, verbandliche Jugendarbeit, Gemeinden und
Pfarren können mit ihren Ideen Preisgelder im Gesamtwert von
EUR 4.500,- gewinnen! Gesucht sind Projekte aus den Bereichen
Jugendkultur, Lebensraumgestaltung, Soziales und alle anderen.
Informationen zu den Teilnahmebedingungen, alle wichtigen Termine,
Beispielprojekte und vieles mehr auf der neuen Homepage www.jugendprojekte.org oder unter
Jugend- und Familienreferat
Römerstraße 15
6900 Bregenz
05574/511-24 115
www.vorarlberg.at/jugend
projektwettbewerb@vorarlberg.at

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

Daniel Furxer | Chefredatkion anstösse | kathfish.at
T 05522 3485 7136
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at
Clemens Weiß | davidino | Kinder- und Jugendchöre
T 05522 3485 7133
clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at
Mag. Angelika Grabher | Zivildienstberatung
Projektunterstützung
T 05522 3485 7134
angelika.grabher@kath-kirche-vorarlberg.at

Christian Ortner | Orientierungstage | Firmlingsarbeit
T 05523 56120 453
christian.ortner@kath-kirche-vorarlberg.at

Andrea Längle | Dreikönigsaktion
T 05522 3485 7133
andrea.laengle@kath-kirche-vorarlberg.at
Daniela Schwarzmann-Falk | Lehrlingsarbeit
davidino
T 05523 561 20 454
Ines Lins | Finanzen, Behelfe

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

T 05522 3485 7137
ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at
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