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Es ist viel wertvoller, 
stets den Respekt der Menschen  
als gelegentlich ihre Bewunderung zu haben. 
Jean- Jacques Rousseau 
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Wer möchte nicht wahrgenommen, respektiert und angenommen sein? 
Liebe deinen nächsten wie dich selbst. Wer sich selber annehmen 
kann, wie er ist, kann auch anderen offen begegnen. 

Wir sind darauf programmiert miteinander zu leben. nur haben wir 
nicht immer eine Antwort nach dem „Wie“ Wenn wir verletzende Kritik 
vermeiden, andere als gleichberechtigt ansehen, auf sie zugehen und 
Verbundenheit zeigen, beweisen wir einen respektvollen Umgang. 
Achtung und Wertschätzung sind wichtige Grundlagen für zwischen-
menschliche Beziehungen.

Immer weniger Eltern haben Zeit für die Erziehung ihrer Kinder. Viele 
Erziehungsaufgaben werden vom Elternhaus sozusagen ausgelagert. 
Respekt wird so teil der Allgemeinbildung, die vor allem von der Schu-
le vermittelt werden soll. Als Verein unterstützen wir Eltern und Schule 
dabei und übernehmen so eine wichtige Aufgabe.

Wenn Respekt ein Fremdwort wäre ... hätten wir viel zu tun! Wir wissen 
nicht, wie viel unsere Jungscharkinder, Ministrantinnen, Ministranten, 
chormitglieder und natürlich wir selbst in der KJ & JS an Respekt, Ach-
tung, Wertschätzung lernen und weitergeben. Sicher sehr viel. 

Ich wünsche dir viele Stunden in denen soziales und persönliches 
Lernen und Wachsen geschieht, einen respektvollen Umgang mit dir 
selbst und miteinander und vor allem einen guten Start ins neue Ar-
beitsjahr.

Übrigens: Offensichtlich redet sich jede Generation ein, dass den Jün-
geren der Respekt abhanden gekommen sei. Schon Sokrates (469 - 399 
v. chr.) habe darüber geklagt, dass die Jugend schlechte Manieren 
habe, die Autorität verachte, keinen Respekt vor älteren Menschen zei-
ge und zu viel rede, wo sie arbeiten soll. Wenn dir also jemand begeg-
net und meint, bei dir sei das auch so, denke dir nichts. das muss wohl 
so sein ... ;-)

Werner Geiger
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„Respekt wird bei uns groß geschrieben!“
Zum thema

anstösse: Vor wem habt ihr Respekt und warum?
Kennelbacher Chörle: Vor Gott, vor jedem, der Respekt zeigt, und vor 
allem vor unseren Familien.

Welches Verhalten legt ihr an den Tag, wenn ihr jemanden respektvoll 
behandelt?
Wir versuchen rücksichtsvoll, liebevoll, vorsichtig, mit Achtung, ehr-
fürchtig, andere berücksichtigend und anerkennend zu sein.

3. Warum sollte man Respekt vor anderen Menschen haben? Was ist für 
euch der Sinn dahinter?
Auch wir möchten respektvoll behandelt werden. daher achten wir 
darauf, dass wir anderen so begegnen. Wir können von anderen nicht 
mehr erwarten, als wir selber bereit sind zu geben.

4. Warum ist es als Christ, als Christin wichtig mit Respekt behandelt zu 
werden?
Gott sagt: Liebe deinen nächsten wie dich selbst! 

5. Kennt ihr Menschen, die in dieser „Disziplin“ vorbildlich handeln?
Wir sind sehr froh in Familien leben zu dürfen, in denen Respekt groß 
geschrieben wird. Es gibt unzählige Menschen, sei es im privaten Um-
feld oder im öffentlichen Leben, die mehr als vorbildlich sind. Ohne sie 
wäre unsere Welt sehr leer.

6. Wie begegnet ihr Menschen, die das Wort Respekt nicht kennen?
Es ist nicht immer leicht, die zweite Wange hinzuhalten. Ein gutes Vor-
bild zu sein, halten wir aber für sehr wichtig.

7. Was habt ihr persönlich für Erfahrungen gemacht, was dieses Thema 
betrifft?
In unserem chor respektieren wir uns sehr. Jeder ist wertvoll!!!
Interview: daniel Furxer
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... auf Bildung, eine gewaltfreie Erziehung, auf Familie und Freunde. 
natürlich, sagen wir. Aber nicht jedes Kind hat das Glück, solche Rech-
te auch ausleben zu können. Viele wissen nicht einmal, dass es solche  
(Grund-)Rechte gibt. 

Auch dafür steht die Katholische Jugend und Jungschar. Kindern eine 
kindgerechte Umgebung zu schaffen, in der sie soziale Kontakte knüp-
fen, in denen ihnen Werte wie Entscheidungsfreiheit und freie Mei-
nungsäußerung vermittelt werden und in der sie ihre Persönlichkeit 
frei entfalten können.  Wenn wir es den Kindern als selbstverständlich 
vorleben, wird es auch für sie zur Selbstverständlichkeit. Oftmals un-
bewusst wenden wir viele dieser Gesetzespunkte in unserer Arbeit mit 
den Kindern an. 

Schon mit der Frage: „Was wollt ihr spielen?“ werden Kinder bereits in 
Entscheidungen, die sie betreffen, miteingebunden. 

die Un-Konvention von 1989 über die Rechte des Kindes wurde welt-
weit zu den Grundgesetzen der Kinderrechte ernannt. Alle Staaten bis 
auf die USA und Somalia sind der Konvention beigetreten – ein einma-
liger Erfolg. 

Aber der Beitritt allein garantiert nicht, dass die Rechte auch umgesetzt 
werden. Wir müssen nicht einmal in ein fernes Land gehen, um zu er-
leben, dass dort Kinderarbeit und Gewalt an Kindern an der tagesord-
nung stehen und als „normal“ gilt. Auch in unserer nahen Umgebung 
findet man Missbrauch, Unterdrückung und Gewalt an Kindern. 

die Kinderrechtskonvention sieht Kinder als Subjekte an, die speziellen 
Schutz brauchen und spezielle Rechte haben. 

JEdES KInd hAt dAS REcht AUF FAMILIE 

All zu oft haben wir in den letzten Wochen und Monaten erleben müs-
sen, wie dieses Recht zutiefst missbraucht wurde. Eltern sperren ihre 
Kinder jahrelang ein und nehmen ihnen jede menschliche Würde. 

Jedes Kind hat das Recht …
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JEdES KInd hAt dAS REcht AUF BILdUnG

Aber auf welche Art? In china zum Beispiel steht militärischer drill in 
den Schulen auf der tagesordnung und mit den 6 Stunden Schule ist 
es dort nicht getan, denn kaum ein Kind schafft das Unterrichtspensum 
auch wirklich im Unterricht. 

JEdES KInd hAt dAS REcht AUF FREIhEIt

Wie viele Kinder sind gezwungen arbeiten zu gehen, weil die Familie zu 
wenig verdient um alle zu ernähren? 

KIndERREchtE, dIE nUR In FERnEn LändERn MISSAchtEt WERdEn? 

Ein Kind hat das Recht bei Entscheidungen, die es betreffen, miteinge-
bunden zu werden. Zum Beispiel darf es sich aussuchen, bei welchem 
Elternteil es bei einem Scheidungsfall bleiben möchte. 
Wie oft wird das akzeptiert?

KIndER hABEn dAS REcht AUF EInE RELIGIOn

die dürfen sie haben, ob sie sie auch ausleben dürfen, ist eine andere 
Frage. denn schauen wir mal in unsere nachbarschaft. Wie viele Fami-
lien mit Kindern mit einer anderen Religion gibt es in unserer Umge-
bung und wie gehen wir damit um? 

In dem wir die Kinder in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen, können 
wir dazu beitragen, dass sie zu Persönlichkeiten heranwachsen, für die 
ein kind- und menschengerechter Umgang mit Mitmenschen selbstver-
ständlich ist. Jacqueline hammerer
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Respect 
der Lebensstil des hiphop

der Gedanke der wechselseitigen Achtung, die Botschaft vom „Re-
spekt“ ist aktueller denn je! Respekt ist ein Wort, das in den hiphop 
Songs sehr oft vorkommt. Ist das ein Zufall? textinhalte der „echten“ 
hiphop-Lieder und die hiphop-history lassen vermuten, dass diese 
mehr zu bieten haben, als man erwarten würde.

Allem voraus: hiphop ist kein Musikstil! hiphop ist eine eigene und 
eigenständige Subkultur, die sich aus vier Grundelementen zusam-
mensetzt: Musik (Rap), dJ-ing (Plattenaufleger), tanz (Breakdance) und 
bildende Kunst (Graffiti). dieser Lifestyle entstand Ende der 70-er Jahre 
in den Bronx, new York. die Grundidee war, einen sozial positiven 
Gegenpol zu Ganggewalt, Kriminalität und drogensucht zu gestalten. 
Es entwickelte sich eine eigene Kulturform, in der sich ganz nach dem 
Fair-Play- Gedanken in Wettkämpfen (Battles) die Besten ihres Fachs 
(dJs, Rapper, tänzer, Writer) gegenüberstehen, um schließlich den 
Gewinner in einvernehmlichem Respekt zu akzeptieren. 

Wichtig ist dabei, zu den eigenen Werten und der Ethik zu stehen und 
vom eigenen Standpunkt voll überzeugt zu sein. Erst dann kann man 
den anderen gegenübertreten. Auch wenn man mit der Überzeugung 
des anderen absolut nichts anfangen kann und sie eindeutig bekämpft, 
zeigt man der Person des Gegners toleranz und Respekt. 

McInG
Friedliche competition und Respekt war die Antwort des Raps auf die 
tödlichen Straßenauseinandersetzungen new Yorks in den 1970-er Jah-
ren. die ursprünglichen Grundpfeiler Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, 
Wissen, Weisheit und Verständnis sind leider in manchen Rap-Aus-
wüchsen von heute nur schwer zu finden. Jamaikanische Reagge-dJs, 
Radiomoderatoren, bzw. baptistische Prediger, die in rhythmischen 
Reimformen ihre Botschaften verkündeten, sowie die schon durch Scat, 
doo Wop und Be-Bop bekannten Sprechgesang-Parts, bahnten den 
Weg für das Freestyle der Mcs (Master of ceremony). 
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Aus der sozialkritischen Undergroundsubkultur entwickelte sich dank 
der Kommerzialisierung eine Rap-Massenbewegung, die sich weiterhin 
entwickelt. crossover und nu-Metal sind sicherlich nicht das Ende der 
Vermischung verschiedener Musikstile. 

dJInG
das, was wir heute als Rapmusik kennen, ist zum größten teil den 
discjockeys, Plattenauflegern und turntablisten zu verdanken. Plat-
tenspieler wurden durch percussionmäßiges Einsetzen von Scratches 
(nadelverschiebung), cuts (Ein- und Ausschalten) und Beat-Juggeling 
(beliebig wiederholbare Breaks) zu einem Musikinstrument, das viel 
Übung und harte Arbeit erfordert. doppelte Ausführung spezieller 
Vinylplatten ermöglicht das Wiederholen mancher Songparts ohne Un-
terbrechung. Auch zwei verschiedene Songs können durch den Pitchfa-
der (Geschwindigkeitsregulierung) und den crossfader (Lautstärke- und 
Übergangsregulierung) miteinander gemixt werden.

B-BOYInG
der Breakdance steht für die sportliche Seite des hiphops. Als man 
den farbigen Sklaven verboten hat jede Form vom Kampf auszuüben, 
tarnten sie diesen als tanz (capoeira). die Breaks aus der dJ-Szene 
gaben der modernen Form dieser „Power-Moves“ einen neuen namen. 
Fast ein olympischer Gedanke ist bei den B-Boying-Battles zu beo-
bachten: Man kämpft nicht mit Waffengewalt, sondern tritt ohne jeden 
Körperkontakt gegeneinander an. Gewinner ist der bessere Sportler 
mit den besseren headspins, Windmühlen oder Scheren. hiphopper 
sehnen sich nach Anerkennung mit dem Motto: der Bessere gewinnt! 
durch diese Einstellung wurden viele blutige Bandenschlachten new 
Yorks eingedämmt. 

WRItInG
Auf sich aufmerksam-machen-wollen war schon den Steinzeit-
menschen eigen. die heutigen Graffiti (it. „das Gekratzte“) wollen das 
Gleiche: in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. der Ehrenkodex 
der Writer verbietet zwar das Besprühen von Privathäusern und antiken 
Gebäuden, sie stehen trotzdem sehr oft im Konflikt mit dem Gesetz. 
Man darf nicht erwischt werden und will trotzdem durch ein unver-
kennbares und markeneigenes Kunstwerk Ruhm und Anerkennung 
erlangen. Ehrenvolle Wettkämpfer versuchen den Respekt zu zeigen 
und vermeiden das „crossen“ (übermalen) der fremden Pieces (fertige 
Graffiti).

Wer noch mehr wissen möchte, kann sich durch die Informationsquel-
le für diesen Artikel, die Peter Pan’s www.hiphophistory.de klicken. 
Bohuslav Bereta
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Lepra und andere Krankheiten der Armut und Ausgrenzung heilen. da-
für setzt sich das Aussätzigen-hilfswerk dank der Unterstützung vieler 
Menschen in ganz Österreich seit 50 Jahren ein. 

MAch MIt BEI dER AKtIOn „StIFtE dIE WIRKEn“
Gesucht sind Menschen, die durch den ehrenamtlichen Verkauf von 
Gel-Ink-Stiften die weltweite Leprahilfe unterstützen. das „Wie“ ist 
denkbar einfach! die hochwertigen Stifte gibt es im 4er Set. Gefragt 
sind helfer aus allen Altersgruppen, die ein paar Stunden Zeit für die 
gute Sache spenden wollen. 

Wer mitmachen will – Jugendgruppen, Schulklassen, Pfarrgemeinden - 
kann die Stifte bestellen und eine Verkaufsaktion starten. 

MAch MIt – ES WIRKt! 
nicht zufällig geht es bei der Aktion um Stifte. denn Stifte spielen bei 
der Lepra-Früherkennung eine wichtige Rolle. Ein simpler Schreibstift 
genügt als Kontroll-Instrument. Wenn jemand bei Berührung mit einem 
Stift auf einem auffälligen hautflecken nichts mehr spürt, besteht Ver-
dacht auf Lepra. die therapie ist in diesem Falle mit geringem Auf-
wand (rund 50 Euro) möglich. Und bleibende Schäden werden verhin-
dert.

dA MAcht hELFEn SPASS 
Ob in Schulen, Pfarrgemeinden, im Gemeindeamt oder in örtlichen 
Geschäften – wo viele Menschen zusammenkommen, kann jeder mit 
der Aktion loslegen und damit Gutes tun. die Stifte in den 4 Farben 
schwarz, rot, blau, grün können einen guten Start in das neue Schuljahr 
markieren. Auch in Büro und haushalt leisten sie gute dienste. 
die Käufer spenden mindestens 5 Euro pro Set. der Erlös fließt direkt 
in die weltweite Lepra- und tuberkulose-Arbeit. Jedes verkaufte Set 
hilft Menschen in not.

BEStELLUnGEn
Aussätzigen-hilfswerk Österreich, Weidachstraße 1, 6900 Bregenz
05574 / 71 742
ahw@missio.at

Stifte die wirken
Gemeinsam stoppen wir Lepra

Aussätzigen-Hilfswerk Österreich
Weidachstraße 1, 6900 Bregenz
Tel. 05574 - 71 742
E-Mail: ahw@missio.at
www.ahw.at

Spendenkonto 11 111 114, Hypo Landesbank
Vorarlberg BLZ 58000

Mit freundlicher Unterstützung von:

Wir suchen Menschen, die durch den ehrenamtlichen
Verkauf von Gel-Ink-Stiften unsere weltweite
Leprahilfe unterstützen.

Das »Wie«
ist denkbar einfach!
Wir bieten hochwertige Stifte im 4er Set an, und
suchen zudem Ehrenamtliche aus allen Alters-
gruppen, die ein paar Stunden Zeit für die gute
Sache spenden wollen.

Wer mitmachen will - Schulklassen, Jugendgruppen,
Pfarrgemeinden - kann die Stifte bestellen und eine
Verkaufsaktion starten.

Da macht Helfen Spaß.
Ob in Schulen, Pfarrgemeinden, im Gemeinderat
oder im örtlichen Kaufhaus - wo viele Menschen
zusammenkommen, kann jeder mit der Aktion los-
legen und damit Gutes tun. Der Erlös fließt in unsere
weltweite Lepra- und Tuberkulose-Arbeit.

Jedes verkaufte Stifte-Set
hilft Menschen in Not.

Bestell-Hotline:
Tel. 05574 - 71 742

Mach mit bei der Aktion:

Weitere Informationen 
unter www.ahw.at

Stifte
die wirken
Gemeinsam stoppen wir Lepra

Mach mit-

es wirkt!

»Ein Hilfswerk von«
Päpstliche Missionswerke in Österreich

Eine Aktion des

Aussätzigen-Hilfswerk

Österreich

AUSSÄTZIGEN-
HILFSWERK

ÖSTERREICH
5
JAHRE

Stifte
die wirken
Gemeinsam stoppen wir Lepra

Mach mit-

es wirkt!

Druck AHWÖ_Stifte_Leporello_08  25.08.2008  11:45 Uhr  Seite 1
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JUGEndAKtIOn 08 zum Monat der Weltmission im Oktober

Süß und fair! Schoko trifft Bär

Gutes tun und Spaß dabei haben: Bei der Jugendaktion von Missio 
gemeinsam mit der Katholischen Jugend verkaufen tausende Jugend-
liche im Oktober, dem Monat der Weltmission, in Pfarren, Schulen und 
Gemeinden fair gehandelte Produkte. noch nie hat Gutes tun so gut 
geschmeckt!

die köstlichen und beliebten Schoko-Pralinen dürfen bei der Jugendak-
tion nicht fehlen. Als zweites Produkt gibt es heuer Bio-Bärli. der Spaß 
beim Verkaufen und selber naschen ist garantiert! durch den Kauf der 
fair gehandelten Schoko-Pralinen und Bio-Bären erhalten Bäuerinnen 
und Bauern der dominikanischen Republik (Kakao), in costa Rica und 
Paraguay (Zucker) faire Preise für ihre Produkte und einen gerechten 
Lohn für harte Arbeit. der Reinerlös kommt Jugendprojekten in Argen-
tinien, Kolumbien, Kongo, tansania, Simbabwe und einem Jugend-
austausch mit El Salvador zugute.

Richtwert für die Weitergabe ist eine Spende von EUR 2,-- pro Packung. 
Ein Karton mit 24 Packungen Pralinen (90 g/Packung) oder 24 Pa-
ckungen Bio-Bärli kostet jeweils EUR 48,00.

Bestellungen bei Missio Vorarlberg, Weidachstr. 1, 6900 Bregenz,
gasser.missio@utanet.at 
05574 / 71 742 

WAS ISt FAIR tRAdE?
Fairer handel garantiert faire Löhne für die Produzentinnen und Pro-
duzenten und leistet einen wichtigen Beitrag für einen gerechteren 
weltweiten handel.

das Prinzip ist sehr einfach: die Produzentinnen und Produzenten 
erhalten für die Rohstoffe faire Preise, unabhängig von den niedrigen 
Weltmarktpreisen. So kann eigenverantwortlich gewirtschaftet werden 
und die Menschen können ihre Existenz weitgehend sichern und sozi-
ale Mindeststandards in Bezug auf Gesundheit und Bildung erreichen.

WWW.JUGENDAKTION.AT

Bio-Bärli und
Schoko-Pralinen
aus dem fairen
Handel für eine
gerechtere Welt.

Flyer 08:JA_Flyer 06.08.2008  14:28 Uhr  Seite 1
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Leonardo dicaprio als geistig behinderter Junge und Johnny depp als 
sein größerer Bruder - wer erinnert sich noch an diesen Film aus dem 
Jahre 1993? die beiden leben irgendwo in Iowa – am letzen Ende der 
Welt. Johnny depp ist Gilbert Grape.
 
Seit dem tod des Vaters ist er das Familienoberhaupt. Bruder Arnie ist 
geistig behindert und reißt ständig aus. Mutter Bonnie hat derart viel 
Kummerspeck angefuttert, dass jede Bewegung zur Qual wird. In die 
Öffentlichkeit traut sie sich seit Jahren nicht mehr. Wie ein gestrande-
ter Wal verbringt sie das Leben innerhalb des hauses. Gilbert muss den 
Lebensunterhalt der kleinen Familie bestreiten und kümmert sich liebe-
voll um beide. Als aber ein Wohnmobil mit Motorschaden im Städtchen 
liegen bleibt, tritt mit Becky (Juliette Lewis) der Sonnenschein in Gil-
berts Leben. Zwischen den beiden entspinnen sich zarte Liebesbande.
 
Lasse hallström hat mit der ihm eigenen Einfühlsamkeit einen ganz 
wunderbaren Film geschaffen. Mit der Figur Arnies (großartig darge-
stellt von Leonardo dicaprio) schafft er das Bild von einem Menschen, 
das zum Plädoyer für Behinderte und ihren Wert wird. Schon lange hat 
sich kein Film mehr getraut, Menschen so einfach und „menschlich“ zu 
zeigen. Und kaum jemals hat man eine Figur gesehen wie Gilbert, der 
sich mit einem solchen selbstverständlichen und bewundernswerten 
Respekt für seine kranke Mutter und seinen behinderten Bruder ein-
setzt, dass er fast sich selbst vergisst. Fast.

Zunehmend mitgerissen nimmt man teil am Leben dieser Familie und 
erfährt so aufs neue etwas Altes über unser aller Leben. hallström 
kann Johnny depp ganz schlicht sagen lassen: „Ich möchte einfach 
ein guter Mensch sein!“ Und das klingt kein bisschen peinlich oder 
lächerlich, sondern man muss es einfach glauben. das soll ihm einmal 
jemand nachmachen.

Empfehlenswert ab 14. der Film kann bei der Medienstelle entliehen 
werden. Klaus Feurstein

Filmtipp zum thema „Respekt“
Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa von Lasse hallström
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1)    Vor wem hast du Respekt?

2)    Ist Respekt etwas, das du allen Menschen entgegenbringst?

3)    Muss ich Leute respektieren, die mich nicht respektieren?

4)    das ist doch ein alter hut, Respekt, oder doch nicht?

5)    Wann rebellierst du?

6)    Findest du Beispiele im neuen testament, bei denen es um 
       Respekt geht?

7)    Ist Musik ein Zeichen von Respekt?

8)    Wer bin ich und wer ist mein Gegenüber?

9)    Erträgst du die Meinung anderer leicht?

10)  Wo beginnt die Liebe?  

daniel Furxer

Respekt
10 Fragen zum thema
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Werkbriefi
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das Jungscharzeichen

Ein Zeichen ist ein hilfsmittel zur Wiedererkennung – es muss nicht 
unbedingt erklärt und gedeutet werden und es gibt schon gar keine 
„richtige“ Lösungen dabei. Wenn du mit deinen Kindern aber nachfor-
schen willst, was man vielleicht im Jungscharzeichen sehen kann, gibt 
es hierzu einige Anregungen, wie es mit Kindern zum thema gemacht 
werden kann. Schaut Euch das Zeichen an, richtet Euren Blick auf die 
unterschiedlichen Formen!

Was bedeutet es für Eure Gruppe? Überlegt, wo diese Formen (Kreuz, 
Kreis, Linien) in Eurer Gruppe vorkommen?

hier einige Anregungen, was das Jungscharzeichen ausdrücken könnte:

der Kreis wird oft als ein Zeichen für Gemeinschaft gedeutet. der Kreis 
wird durchkreuzt, ein Kreuz – ein Zeichen für Jesus. Jesus ist in unserer 
Mitte und er wirkt auch über uns hinaus. die Linien laufen zusammen, 
es erinnert uns vielleicht an ein netz. Ein netz, in das wir alle eingebun-
den sind, das uns tragen kann. Ein netz, das uns zusammenhält, das 
aber auch stark sein kann, sodass es andere hält.

hier einige Ideen um die Zeichen gestalterisch umzusetzen:

JUnGSchARZEIchEn ALS PUZZLE
die aus der Schablone (bei uns im Büro erhältlich) herausgebrochenen 
teile lassen sich für mehrere Zwecke weiterverwenden: z.B.: als Puzz-
leteile, die einer Einladung an die Kinder zu einer Gruppenstunde oder 
Veranstaltungen beigelegt werden (jedes Kind nur ein teil). die Kinder 
werden gebeten, ihren teil in die Jungschar mitzunehmen und dort 
kann das Jungscharzeichen dann gemeinsam zusammengesetzt wer-
den. dabei kann man auch die eine oder andere Erklärung des Zeichens 
mit den Kindern finden. die verschiedenen teile können z.B. auch 
zuerst in einem Geländespiel zur „Jungschar“ gesucht werden, in dem 
die Kinder zuerst gemeinsam Aufgaben bei verschiedenen Stationen 
lösen und die Lösungswörter auf die verschiedenen teile des Jung-
scharzeichens schreiben, die am Schluss gemeinsam zusammengesetzt 
werden.
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RIESEnLOGO
Man kann das Jungscharzeichen auf ein leeres dia zeichnen oder es fo-
tographieren (Variante mit Overheadprojektor: auf eine Overheadfolie 
kopieren) und mithilfe eines diaprojektors (bzw. Overheadprojektors) 
auf ein Packpapier an die Wand projizieren. dort kann man es sehr 
gut nachzeichnen und danach entweder ausschneiden und als Riesen-
schablone weiterverwenden oder gleich bunt ausgestalten. dabei sind 
der Phantasie keine Grenzen gesetzt – das Zeichen kann angesprayt, 
ausgemalt, marmoriert, beklebt, als Riesenpuzzle zusammengesetzt ... 
werden. Es ist auch möglich das Zeichen nach den vier Bereichen der 
Jungschar zu gestalten:

Fotos, Zeichnungen, Gegenstände oder Erinnerungen zu ...
- Gruppenstunden, Lagern, gemeinsamen Aktionen, ... (JS ist Lebens-

raum für Kinder)
- Messe, MinistrantInnen, Kindergottesdienst, Kinder in der Pfarre, Jah-

reskreis, ... (JS ist Kirche mit Kindern)
- Kindern, die ihre Meinung sagen, die mitreden, Kinderrechte, JS im 

Pfarrgemeinderat, Kinderkonferenz, Bericht zur Lage der Kinder, ... (JS 
ist Lobby im Interesse der Kinder)

- Sternsingen, dritte Welt, ... (JS ist hilfe getragen von Kindern)

JUnGSchARZEIchEn AUF dER (LInZER) tORtE
Anstatt des Gitters, das sonst auf einer Linzer torte zu finden ist, 
formst du das Jungscharzeichen als tortenbelag. Oder du nimmst die 
Schablone und streust ein süßes Jungscharzeichen aus Staubzucker 
auf eine torte. Silvia nußbaumer

JUnGSchARLIEd
ES ISt SchÖn SOLchE FREUndE ZU hABEn  (t + M: Leo Lukas)

EIGEnES ZEIchEn FÜR dIE 
GRUPPE
Aus den verschiedenen Scha-
blonenteilen lassen sich - wie 
bei dem Legespiel „tangram“ 
auch ganz neue und eigenwillige 
Formen bilden. du kannst dir 
mit deiner Gruppe aus diesen 
Logo-teilen ein Gruppenzeichen 
machen, dem ihr dann eine ganz 
eigene Bedeutung gebt – dabei 
lässt sich sehr gut über Symbole 
und Bedeutungen, auch über das 
des ursprünglichen Logos reden. 
Lustiger ist das natürlich, wenn 
die teile nicht nur türkis, sondern 
bunt sind.
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BAStELAnLEItUnG

1. Aus den Eierkartons die Zapfen, Schälchen und anderen Einzelteile 
gemäß der Abbildung zurechtschneiden.
 
2. die Kleider von König und Prinzessin sowie den Sepplhut mit Was-
ser in Form bringen. die Motivteile aus Eierkarton lassen sich im 
angefeuchteten Zustand ganz leicht biegen. dazu die Partie, die verfor-
mt werden soll, beidseitig mit einem Pinsel befeuchten und warten bis 
sich der Eierkarton nass und weich anfühlt. Anschließend die ange-
feuchteten Partien mit Zeigefinger und daumen stets von innen nach 
außen in die gewünschte Form biegen und auf einer Unterlage trock-
nen lassen.

3. die Einzelteile bemalen. die weißen Punkte auf Omas Kleid mit 
einem Zahnstocher, die Flecken auf dem königlichen hermelinbesatz 
mit dem Pinsel aufbringen. die haare auf dem Kopf befestigen:

4. die Einzelteile wie abgebildet zusammenkleben und die Accessoires 
anbringen. Silvia nußbaumer

MAtERIAL 
1 hoher Zapfen, 6,5 cm hoch
1 Wattekugel, Ø 2,5 cm
holzperlen 
Pfeifenputzer 
Bastelfarbe

 

Fingerpüppchen aus Eierkartons
Kasper, Oma, Seppl, Krokodil, Prinzessin und König
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Eine Kugelbahn kann mit Kurven und Loopings gestaltet werden. 

Kurven sind im Prinzip ganz einfach, wenn die Bahn im klassischen 
Sinne gefaltet wird. das heißt die Bahn hat 3 Flächen. die linke Wand 
(1), der Boden auf dem die Kugel rollt (2) und die rechte Wand (3) die 
mit der linken Wand zusammen die Kugel in der Bahn hält.

Wenn wir nun eine Seite der Bahn von oben herab mehrere Male (also 
z.B. die linke Seite und der Boden, siehe Abb. b) einschneiden, wird die 
Bahn so formbar, dass wir eine Kurve machen können. dann kleben wir 
die Seitenwände und den Boden der Kurve mit tixo oder Klebeband 
fest.

das selbe Prinzip gilt für den Looping. Beim Looping schneiden wir 
aber die Seitenwände (1) und (3) ein (siehe Abb. c).

Ist das gemacht, wird die Bahn wieder formbar und wir können sie zu 
einem Looping biegen. nun verstärken wir wieder die Wände mit tixo 
oder Klebeband und der Looping ist fertig.

Viel Spaß beim Bauen eurer künstlerischen Kugelbahn durch den Grup-
penraum. Silvia nußbaumer

Kugelbahn aus Papier/Karton basteln
Bauanleitung
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Es ist soweit. Im herbst beginnen wieder die Gruppenstunden. Es wer-
den Kinder dabei sein, die schon letztes Jahr an den Gruppenstunden 
teilgenommen haben, vielleicht aber auch neulinge. Um sich kennen-
zulernen, gibt es verschiedene Spiele. hier haben wir euch zwei Vor-
schläge zusammengestellt.

1. nAMEn-KREUZWORtRätSEL

Ein vorbereitetes großes Plakat mit Karo-Muster wird im Raum aufge-
hängt oder auf den Boden gelegt. Jedes Gruppenmitglied schreibt den 
eigenen namen in Kreuzworträtsel-Form in die Kästchen. dabei soll 
darauf geachtet werden, dass alle namen auf möglichst engem Raum 
Platz finden.

Abschließend werden die schwarzen Kästchen gesetzt. Und ihr habt ein 
Plakat auf dem sich die namen euer Gruppenmitglieder befinden. die 
leeren Kästchen könnten auch ausgemalt werden.

2. hOcKER

Jedem /r SpielerIn wird eine Farbe zugeordnet (es sollten mehrere die 
selbe Farbe erhalten). Während Musik gespielt wird, laufen alle Kinder 
durcheinander. Wenn die Musik gestoppt wird, ruft der/die SpielleiterIn 
eine oder mehrere Farben. Besitzer dieser Farben bilden sofort einen 
hocker, auf den sich die nicht Aufgerufenen setzen sollen. Als dank für 
das „hockersein“ darf der „hocker“ eine Frage stellen, die vom „Sit-
zer“ beantwortet werden soll (bei jüngeren Kindern Fragen vorgeben, 
z.B. Was  würdest du tun, wenn die Ferien noch eine Woche länger 
dauern würden?). Im weiteren Verlauf sollten immer weniger Farben 
aufgerufen werden, damit sich mehrere auf einen setzen müssen. So 
lernen sich die Kinder kennen und bauen eventuelle Berührungsängste 
ab.

das team der Katholischen Jugend und Jungschar wünscht viel Spaß!
Silvia nußbaumer/Jasmin Rietzler

Material: Farbkärtchen, Musik

Spiele zum Kennenlernen
Wer bist du und wer bin ich?
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BEGRÜSSUnG
Bei Gott sind wir zu hause. Er lädt uns ein.
darum feiern wir diesen Gottesdienst in seinem namen und freuen 
uns, dass wir als Kinder Gottes in seinem haus versammelt sind.

BIBLISchE ERZähLUnG: nOOMI Und RUt
(Mit verteilten Rollen)
Erzählerin: noomi sitzt am Boden und packt einige habseligkeiten in 
einen Korb.

Sie geht mit ihren Schwiegertöchtern zurück in ihre heimat Bethlehem, 
denn hier würden sie verhungern. Ihr Mann und beide Söhne sind ge-
storben und sie sieht keine Zukunft mehr. 

Es ist noch dunkel, als noomi am anderen Morgen aufsteht. Sie hat 
einen langen Weg vor sich. Ihre beiden Schwiegertöchter Orpa und 
Rut begleiten sie. Stumm gehen sie aus der Stadt, werfen noch einmal 
einen Blick auf ihr häuschen, sehen, wie die Stadt kleiner und kleiner 
wird. Mit einem mal bleibt noomi stehen.

Noomi: Kehrt um! Ihr wisst, wie lieb ich euch habe. Ihr seid mir wie 
gute Freundinnen geworden, wie eigene töchter. Ihr seid jung und 
habt das Leben noch vor euch. Geht zu euren Familien zurück, heiratet 
noch einmal und werdet glücklich.

Erzählerin: Orpa und Rut widersprechen. (abwehrende Gesten)
doch noomi lässt nicht locker:

Noomi: hier sind eure Verwandten und Freunde. In meiner heimat seid 
ihr Fremde. Glaubt mir, ich weiß, was das heißt.

ErzählerIn: Orpa zögert. Sie will noomi nicht im Stich lassen. Aber sie 
hat auch Angst vor dem fremden Land. Und wenn noomi es selbst so 
will. Sie umarmt noomi zum Abschied und geht den Weg zurück. Rut 
dagegen bleibt hartnäckig: 

heimat ist da, wo ich verstanden werde
Elemente für Gottesdienste mit Kindern (und Erwachsenen)
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Rut: nein, ich bleibe bei dir! Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Ich 
habe keine Angst vor dem fremden Land. Es ist deine heimat, und ich 
werde dort heimisch werden. dein Volk ist mein Volk, und dein Gott 
soll auch mein Gott sein! (Sie umarmt noomi und gehet mit ihr weiter) 

Erzählerin: die beiden Frauen gehen weiter. Auf dem Weg haben die 
beiden Frauen viel Zeit, um miteinander zu reden. 

Rut: Glaubst du, dass mich deine Landsleute freundlich empfangen?
Immerhin bin ich Moabiterin, und zwischen deinem und meinem Land 
herrscht seit langem Feindsschaft.

Noomi: Wem sagst du das... Ich weiß es nicht, Rut. Ich wünsche mir, 
dass du freundlichen Menschen begegnest. Aber es wird schwer wer-
den für dich. Als wir damals in dein Land gekommen sind, da haben 
uns viele abgelehnt. „Schmarotzer“ habe sie uns genannt. Gott sei 
dank gab es auch andere Menschen. die haben uns nicht ständig spü-
ren lassen, dass wir Fremde sind. Sie haben uns so behandelt wie ihre 
eigenen Leute. das waren echte Freunde in der not.

Rut: Ich hoffe es auch ... und ich habe ja noch dich!

Noomi: Ja, Gott sei dank, wir haben einander. Wir können uns gegen-
seitig stützen.

BESInnUnG – KYRIE LIEdRUF
Bei dir bin ich zu hause. 
darum bin ich dankbar, dass es Menschen gibt, die mich verstehen.
Mutter, Vater, Geschwister und Freunde.
Alles wird gut, weil du da bist.

Bei dir bin ich zu hause. 
darum brauche ich nicht zu verzweifeln, wenn es mir schlecht geht.
Es ist schlimm, wenn ich Angst habe, manchmal kann ich nicht ein-
schlafen. 
Alles wird gut, weil du da bist.

Bei dir bin ich zu hause: 
darum kann ich mich trotz allem freuen.
Es gibt viel Schönes in meinem Leben. 
Alles wird gut, weil du da bist.

WELthAUS BAUEn: 

VORARBEIt
Aus Kartons wird ein großes Welthaus zusammengebaut. Mit Plakat-
malern türen und Fenster aufgemalt. Auf die weißen Zettel werden 
Menschen gemalt und in die Fenster geklebt. Wer nicht soviel Zeit hat, 
kann das haus schon vorbereiten, aber mehr Spaß macht es, gemein-
sam am Welthaus zu bauen.
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MAtERIAL 
Bananenkisten in Packpapier ge-
hüllt, Klebstoff, Plakatschreiber, 
weiße Zettel, Malstifte

Impuls: Auf der Welt wohnen viele Menschen zusammen, wie in einem 
haus. Wir möchten miteinander ein solches „ Welthaus“ bauen. In den 
Festern sieht man die Menschen, die in diesem haus zuhause sind. 
Ihr könnt euch selbst malen, oder eine Freundin oder jemand, der aus 
einem anderen Land kommt... wie ihr wollt.

ABSchLUSS
das haus kurz würdigen. Ist es wirklich ein Welthaus geworden, oder 
fehlen bestimmte Menschen? (Menschen aus anderen Erdteilen, Män-
ner, Frauen, alte oder kranke Menschen, traurige, lachende Menschen?)

ERInnERUnGSGESchEnK: tÜRSchILd

Am Ausgang erhalten alle Gottesdienstbesucher ein türschild „herz-
lich willkommen“ in verschiedenen Sprachen.
die Kopiervorlage vergrößern bzw. kopieren,ausschneiden und auf 
Karton aufkleben und lochen. Kordel oder Wollfaden zum Aufhängen 
durchziehen.

dieses Schild kann uns daran erinnern, das Gott uns immer willkom-
men heißt. Auch wir sind gefragt Menschen mit Gastfreundschaft und 
Respekt zu begegnen; Egal wie alt, welche hautfarbe und Sprache und 
egal, ob wir diesen Menschen schon kennen oder er bzw. sie uns fremd 
ist. hermine Feurstein

teile entnommen aus: „Zeig mir, wo Gottes Spuren sind“ Alma Grüßhaber

herr, erbarme dich
herr, umarme mich (t + M Kurt Mikula)
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Bausteine für einen Wortgottesdienst zum thema „den himmel im 
Alltag entdecken – Zeichen von Respekt und hoffnung für die Welt “

Wir beginnen im namen des Vater und des Sohnes und des heiligen 
Geistes: Gott nimmt uns an, wie wir sind. Jesus gibt unserem Leben 
Richtung und Sinn, nimmt unsere Sehnsüchte auf. Gottes Geist ruft 
uns auf seinen Weg.

AnREGUnGEn FÜR dIE BEGRÜSSUnG
Gibt es Situationen, in denen sich himmel und Erde berühren? Wir 
wollen dieser Frage nachgehen, nachspüren ... das können plötzliche 
und unerwartete Erfahrungen sein - meist versteckt im Alltag. In un-
serem Alltag ist viel vom himmel und von himmlischen Erfahrungen 
die Rede: z.B. in Pop-Songs oder auch in der Werbung. Im Bild des 
himmels spiegeln sich unsere Sehnsüchte, die über das Vordergrün-
dige unseres Alltags hinausgehen. Oft sind wir uns der himmlischen 
Schätze, die wir haben, gar nicht so recht bewusst. himmlische Erfah-
rungen auf der Erde machen, im Alltäglichen den himmel entdecken, 
immer wieder kann das geschehen - in diesem Gottesdienst und darü-
ber hinaus! 

EInGAnGSLIEd: der himmel geht über allen auf (david 124)

Aktion: An gut sichtbarer Stelle wird im Altarraum ein haufen Erde auf-
geschüttet. das wird von der/m GottesdienstleiterIn im Voraus vorbe-
reitet. Unter der Erde sind beschreibbare Steine versteckt. die Jugend-
lichen gehen zur Station, an der ein haufen Erde aufgeschüttet ist.

KYRIE-RUFE
1. SPREchERIn
Wenn ich ihn anschaue, denke ich an die begrabenen hoffnungen 
im Leben vieler Menschen: die begrabene hoffnung auf einen guten 
Schulabschluss, einen zukunftsträchtigen Arbeitsplatz, das Ende eines 
schlimmen Streites, die begrabene hoffnung darauf, endlich ein heiß 
ersehntes Ziel zu erreichen. Ich denke an meine eigenen begrabenen 
hoffnungen.
Kyrieruf (david 22)

„Meine hilfe kommt vom herrn, ...
... der himmel und Erde gemacht hat“ (Ps 121) 
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2. SPREchERIn
Es gibt Situationen, da fühle ich mich nicht gerade wohl und habe kein 
Zutrauen mehr zu mir selbst. dann stelle ich mir die Frage. Bin ich denn 
nichts wert? Wo ist jemand, der mir sagt: du bist wichtig und wertvoll - 
auch wenn vielleicht etwas nicht so gut gelaufen ist?
Kyrieruf (david 22)

3. SPREchERIn
Manchmal scheint mir das Leben wie Erde zwischen den Fingern zu 
zerbröseln. Alles geht vorbei - auch mein Leben. Lebe ich am Sinn 
meines Lebens, am Ziel meines Lebens vorbei? Wo finde ich halt und 
Orientierung? Wo berühren sich himmel und Erde? Gibt es überhaupt 
einen himmel? Wo ist er?
Kyrieruf (david 22)

LIEdVERS: halleluja (david 50)

LESUnG: Mt 13,44-46
der Schatz (der himmel) ist verborgen in der Erde, er wird entdeckt im 
alltäglichen tun (nicht nach verzweifelter Suche) wenn der Mensch auf-
merksam mit wachen Augen und wachem herzen durchs Leben geht 
und sich an den geeigneten Stellen unterbrechen lässt, um genauer 
hinzusehen und sich auf diesen Schatz einzulassen. die Entdeckung 
ist dann Grund zur Freude und lohnt allen Einsatz für die Erhaltung 
des neu entdeckten himmlischen Schatzes („er ging und kaufte den 
Acker“).

Aktion: den himmel im Alltäglichen entdecken. Zuerst suchen einige 
LeiterInnen Steine heraus und benennen sie. die himmlischen Erfah-
rungen werden evtl. unterstützt durch Bilder (Overhead, dias oder 
Plakate, die im Altarraum liegen. Anschließend sucht jeder Jugendliche 
einen Stein aus der Erde heraus. dazu im hintergund Musikeinspielung 
(z.B. Lieder aus ‚Queen: Made in heaven‘). In Murmelgruppen können 
die Jugendlichen ihre Steine benennen. Alternativ: Wer möchte kann 
spontan vor der Jugendgruppe seinen Stein benennen. 
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* Vorschläge für die Benennung der Edelsteine: (z.B. als „Gegenaussa-
gen“ zu den Kyrie-Rufen formuliert):
1. hoffnungen werden wieder ‚ausgegraben‘: die Liebe zu einem 
Freund oder einer Freundin ist ein himmlisches Erlebnis: Getragen 
werden und sich vertrauensvoll in andere hände geben dürfen, unver-
hofft ein liebes Wort, eine geschenkte Blume, ein kleines Zeichen der 
Anerkennung gibt neue hoffnung, Mut für einen neubeginn. 

2. Anerkennung z.B. in der Jugendarbeit schafft Zutrauen zu meinen 
Gaben oder lässt neue Gaben entdecken bzw. wachsen. 

3. neues fängt an nach einem mutmachenden und liebevollen Ge-
spräch, zu zweit, in der Gruppe, etc.

4. Erlebnisse von Gemeinschaft und Freundschaft in der Jugendar-
beit geben mir das Gefühl, wertvoll zu sein, ich fühle mich wieder als 
Mensch; das Gespräch mit Gott (Beichte, ...) gibt das Gefühl, akzeptiert 
zu sein. 

dAnKGEBEt

Gott - du Schale voll lebendigen Wassers - du erfrischst uns.
Gott - du Schale voll würzigen Brotes - du stärkst uns.
Gott - du Schale voll edler Steine - du bereicherst uns.
Gott - du Schale voll duftender Kräuter - du erdest uns.
Gott - du Schale voll hellen Lichtes - du erleuchtest uns.
dafür danken wir dir. Amen.

LIEd: Ich lobe meinen Gott (david 33)

SEGEn
Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit segne tun und Lassen, Arbeit und Ruhe,
den besonderen tag und den Alltag.
Segne uns mit deiner Kraft, mit deiner Phantasie, mit deiner Liebe
bis wir und alle anderen heil und ganz sind in deinem Reich. cristinel 
dobos
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Beim Wandern kann es passieren, dass man die Orientierung verliert, 
besonders dann, wenn man in unbekanntem Gelände Abkürzungen 
macht. doch es gibt verschiedene Möglichkeiten sich wieder zurecht 
zu finden. Zum Beispiel einen Aussichtspunkt zu suchen und sich mit 
hilfe einer Wanderkarte neu zu orientieren (wenn man gelernt hat sie 
zu lesen!). 

die Karte zu „berücksichtigen“ erspart manchen Umweg. So ähnlich 
ist es auch auf unserem Weg mit Gott. der Blick - die „Rücksicht“ - auf  
das handeln Gottes schenkt Vertrauen, Orientierung und ist eine Moti-
vation für das eigene handeln.

die folgenden Bibelstellen sind für die inhaltliche Gestaltung von sie-
ben Stationen einer nacht - Wanderung gedacht. das Ziel ist dabei auf 
Jesus zu schauen, auf ihn zu hören und von ihm zu lernen. 

den roten Faden dafür geben die sieben Gaben des heiligen Geistes.

VERStAnd – SEI KLUG!
Matthäus 7,24-27 – Klug ist wer nicht nur hört, sondern auch handelt.

WEIShEIt – RIchtIGES VERhALtEn In SchWIERIGEn SItUAtIOnEn.
Markus 12,13-17 – Gib jedem was ihm zusteht!

EInSIcht – EInEn GEIStESBLItZ hABEn.
Lukas 19,1-8 – Wer sich auf Jesus einlässt wird verändert.

RAt – EIn RAt VOn JESUS.
Matthäus 6,25-29 – „Mach dir keine Sorgen, sammle einen himm-
lischen Schatz.“

StäRKE – hAB KEInE AnGSt!
Matthäus 8,23-27 – Keine Angst - auch wenn es stürmisch ist!

FRÖMMIGKEIt – dEn GLAUBEn Echt LEBEn.
Johannes 13, 34-35 – Liebt einander, daran erkennt man euch als Jün-
ger!

Walk in the light
Wandernd von Jesus lernen
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GOttESFURcht – GOtt Und Ich.
Matthäus 11,28-30 – Alles was mich bedrückt zu Gott bringen.

MEthOdISchE AnStÖSSE
die jeweiligen Geistesgaben werden auf tafeln geschrieben. Bei jeder 
Station wird die jeweilige tafel hochgehalten, der Begriff laut vorge-
lesen und mit einer taschenlampe angeleuchtet. Es wird jeweils ein 
Bibeltext vorgelesen. In einer Firmstunde vor der Wanderung könnten 
die Jugendlichen zu den einzelnen texten Gedanken oder Bitten for-
mulieren. Zu den Stationen können Symbole gesucht werden. Zwei 
Liedvorschläge für unterwegs: Walk in the light (damian Lundy, Er lebt 
I, Seite 529); Geh mit uns (david 109).

Ein schöner Zielpunkt ist eine Wallfahrtskapelle, bei der es ein abschlie-
ßendes gemeinsames Gebet oder eine kurze Zeit der Anbetung gibt, 
mit der Möglichkeit einen Schritt des Glaubens zu machen, z. B. indem 
sich die Jugendlichen vor dem Altar hinknien und ein persönliches Ge-
bet des Vertrauens an Jesus sprechen. christian Ortner
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die Katholische Jugend und Jungschar erwartet nachwuchs!
Bis zur Geburt wird es noch etwas länger dauern. neun Monate werden 
dafür nicht reichen, aber bis Ende 2009 soll es dann soweit sein. das 
Kind hat auch schon einen namen: „dAVIdInO“ soll der Kleine heißen. 
Unser bisheriges david-Liederbuch bekommt einen kleinen Bruder - 
speziell für Kinder. 

dAVIdInO – EIn BUntES MOSAIK
das Motto bei der Liedauswahl lautet Vielfalt und Unterschiedlichkeit. 
Wir suchen alle möglichen fetzigen, nachdenklichen, lustigen, from-
men, alten, neuen, selbstgeschriebenen, bekannten, unbekannten, 
oft- und weniger gesungenen Lieder. dabei zählen wir auf die hilfe von 
allen Vorarlberger Pfarren, PastoralassistentInnen, LehrerInnen, Kin-
dergärtnerInnen, Liturgiekreismitgliedern, Kantoren, chormitgliedern, 
Müttern, Vätern, Kindern und Musikinteressierten. Kurzum: Wir zählen 
auf dich. Gesucht sind religiöse Lieder, die du gerne singst und die du 
anderen in Vorarlberg und benachbarten Regionen nicht vorenthalten 
willst. Aus euren unterschiedlichen Beiträgen entsteht dann ein buntes, 
vielfältiges Mosaik: das Beste aus jeder Pfarre, zusammengefasst in 
einem Liederbuch mit 130 Seiten.

JEdER KAnn MItEntSchEIdEn!
Was sind deine Lieblingslieder? Welches Lied hättest du gerne im neu-
en davidino? der „davidino“ soll ein Buch der Praxis sein. deshalb ist 
deine Stimme ausschlaggebend.

BRInG dEIn LIEBLInGSLIEd dIREKt In dEn nEUEn dAVIdInO!
Jeder, der bei der davidino-Liedauswahl mitmacht, kann sich sicher 
sein, dass sich zumindest ein Liedvorschlag im neuen david wieder-
findet. Bei den Vorschlägen kann es sich um neue und eigene Lieder, 
aber auch um bereits etablierte Lieder handeln. Voraussetzung für die 
Veröffentlichung ist auf jeden Fall, dass die Lieder vor Ort und vor Pu-
blikum in Form eines Gottesdienstes oder auch in Form einer anderen 
Konzertveranstaltung konkret „ausprobiert“ werden.

dAVIdInO
Mitmachen und Mitentscheiden!
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LIEdVORSchLäGE VOR ORt AUSPROBIEREn
Im kommenden Arbeitsjahr werden in vielen Vorarlberger Orten da-
vidino-Gottesdienste und davidino-Veranstaltungen stattfinden. dort 
wollen wir gemeinsam überprüfen, welche Liedvorschläge wirklich 
„davidino-tauglich“ sind und den „Eignungstest“ vor Publikum am 
besten bestehen. Wie wäre es, wenn auch deine Pfarre, deine Schule, 
dein Kindergarten, dein chor oder deine Ministranten- und Jungschar-
gruppe über den neuen davidino mitentscheidet? 

tOLLE IdEE – Und WIE FUnKtIOnIERt dAS?
Ihr benötigt ca. 8 - 12 religiöse Kinderlieder, die eurer Meinung nach in 
den neuen davidino aufgenommen werden sollen. diese Lieder wer-
den in der Praxis bei einem Gottesdienst oder bei einem Konzert vor 
einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert. Im Anschluss an die Veran-
staltung werden die Lieder vom anwesenden Publikum beurteilt. der 
beste Liedvorschlag wird automatisch in den davidino aufgenommen. 
die Lieder nr. 2 - 6 kommen in den erweiterten Liedpool, aus dem die 
Redaktionsjury weitere Lieder auswählt. Bei der Liedauswahl und bei 
der durchführung der Veranstaltung sind wir euch gerne behilflich. Um 
eine gewisse Repräsentativität zu gewährleisten, sollten bei der Aus-
wahl mindestens 50 Personen mitentscheiden. 

Bei diesen kleinen „Praxistests“ handelt es sich um keinen Wettbe-
werb. Jede teilnehmende Gruppe ist fix mit einem Lied im davidino 
vertreten Es werden nicht die Musikgruppen bewertet, sondern nur 
die „davidinotauglichkeit“ von bestimmten religiösen Kinderliedern 
getestet.

AUFWAndSEntSchädIGUnG Und dAnKESchÖn
Als dank erhält jede-(r) SängerIn/chorleiterIn ein kleines Präsent.
Falls bei einer davidino-Veranstaltung über 200 Personen mitstimmen, 
erhält die aufführende Gruppe von uns zusätzlich eine Aufwandsent-
schädigung von 30 EUR. Bei Eigenkompositionen werden natürlich für 
jedes im davidino abgedruckte Lied die Verwertungsrechte von uns 
abgegolten.

Falls du Interesse bekommen hast, mitzumachen und mitzuentschei-
den, wende dich an: 
daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at
05523/56120-454
0664/6469525 
oder klick dich ein unter: www.davidino.at 
clemens Weiß
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EInE WIE ALASKA 
Miles halter ist 16 Jahre alt, Einzelgänger und lebt in Florida. Sein ausgefal-

lenes hobby, er sammelt die letzten Worte berühmter Menschen, schreckt 

andere Jugendliche ab, seine Freundschaft zu suchen. Sein Leben ändert sich 

komplett, als er in die Internatsschule culver creek in Alabama umzieht. Er 

freundet sich mit seinem Zimmernachbarn chip an, führt intellektuelle Ge-

spräche mit seinen Lehrern und vor allem lernt er Alaska kennen. Alaska, die 

klug und ausgeflippt, ganz nah und doch unerreichbar ist. Miles ist zum ersten 

Mal in seinem Leben hoffnungslos verliebt und das mit allen Begleitumstän-

den. Er raucht, philosophiert, betrinkt sich, dichtet hiphop-Lieder und darf sie 

endlich küssen. das Leben könnte so wunderschön sein, wenn Alaska nicht 

volltrunken ins Auto gestiegen wäre. In dieser bewegenden Geschichte geht es 

um die 136 tage vor und die 136 tage nach diesem Unglück. Erzählt wird eine 

Geschichte voll von respektvollem aber auch respektlosen  Umgang zwischen 

Jungen und Mädchen, zwischen Schülern und Lehrern, zwischen Kindern und 

Eltern. Eine Geschichte, die zeigt, welche Wirkung ein Leben auf ein anderes 

Leben hat.  dagmar Böhler

hALLO MIStER GOtt – hIER SPRIcht AnnA!
dieses Buch kann man mit dem „Kleinen Prinzen“ vergleichen. Auch wenn es 

so klingen mag, es ist in keinem Fall ein Kinderbuch. das Leben wird vielleicht 

mit Kinderaugen betrachtet und durch die leichte Schreibweise liest es sich gut, 

aber es werden Gesichtspunkte und Weltanschauungen besprochen, ebenso 

wie Glaubensfragen. Als Anna fünf Jahre alt ist, begegnet sie Fynn, der sie mit 

zu sich nach hause nimmt, da sie selbst von zu hause weggelaufen ist. Auf die 

Frage, woher sie denn komme, schweigt sie, denn dorthin will sie nicht mehr 

zurück. das ist der Beginn einer Freundschaft, die Fynns Leben verändert. Anna 

macht sich über alles ihre Gedanken, vor allem über Gott den sie mit „Mister 

Gott“ anspricht. Aber auch das Leben von Anna verändert sich. Sie darf nun in 

einer Familie aufwachsen, die ihr keine Gewalt antut. So hat Anna das Recht, in 

einer Familie aufzuwachsen, die ihr keine Gewalt antut. Sie wird akzeptiert und 

darf ihre religiösen Ansichten aussprechen und ausleben. Zwar wird sie von 

ihrer Lehrerin regelmäßig getadelt und von ihren Mitmenschen schief ange-

schaut, aber davon lässt sie sich nicht abhalten, weiterhin komplexe Fragen der 

Menschheit leicht zu erklären. Für alle, die sich schon mal mit Fragen über Gott 

und die Welt befasst haben, ist dies ein geeignetes Buch, um viele Antworten 

darauf zu finden. Jacqueline hammerer

Eine wie Alaska
Buchtipps
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Wer will,
dass sein Sohn Respekt vor ihm und
seinen Anweisungen hat,
muss selbst große Achtung vor 
seinem Sohn haben.

John Locke

Zum nachdenken
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Tipps und Infosi
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MInI WOchE
Auch diesen Sommer waren 
wieder über 300 MinistrantInnen 
in St. Arbogast auf der Mini-
Woche. dieses Sommerlager 
ist ein dankeschön an unsere 
fleißigen MinistrantInnen, die 
das ganze Jahr ihre Gemeinde 
mit ihrem dienst unterstützen. 
die Mini-Woche bietet den 
MinistrantInnen eine sinnvolle 
Ferienbeschäftigung ohne Lei-
stungsdruck, bei der auch neue 
Freundschaften geschlossen und 
tolle Erfahrungen mitgenommen 
werden. Es gibt ein abwechs-
lungsreiches und spannendes 
Programm, das themen rund um 
Gott und die Welt und sportliche, 
kreative und gemeinsame Aktivi-
täten zusammenbringt. 

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Bilderbogen

MUSIK-KREAtIV
SOMMERWOchE 

Musik pur. 5 tage und 5 nächte 
war St. Arbogast von 15. – 18. 
August eingetaucht in Musik 
und tanz geprägt von einer 
einzigartigen Atmosphäre. die 
Musik-Kreativ-Sommerwoche 
war heuer ein derartig überwäl-
tigender Erfolg, dass wir uns 
- obwohl eigentlich überhaupt 
nicht eingeplant - ein Relauch 
für nächstes Jahr schwer überle-
gen. Eure riesige Unterschriften-
listen und euer totaler  Einsatz 
für „eure“ Musik-Sommerwoche 
können uns doch einfach nicht 
kalt lassen:). 
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MOntAFOnER SPIELEFESt

Über 50 Mininistrantinnen und 
Mininistranten aus dem ganzen 
Montafon hatten am 8. Juni 
Spaß beim Minigolf spielen, 
Klettern und beim Regenbogen-
macher Bauen. Zum Abschluss 
gab es eine Messe mit Pf. chri-
stian Schulz unter musikalischer 
Begleitung des Rankweiler 
Jugendchors „pleasure“. 

BERGWOchE 2008

hoch hinaus ging es bei der 
besinnlichen Erlebnistourenwo-
che „der Berg ruft!“ von 01. bis 
05 September im Südtirol. doch 
nicht nur etliche dreitausender 
rund um den Ortler sorgten für 
stimmungsvolle höhepunkte, 
sondern auch Impulse zum 
nachdenken, erlebnsipädago-
gische Spiele, angeregte Ge-
spräche und diskussionen und 
natürlich der sprichwörtliche 
hüttenzauber auf der Zufall-
hütte. 

JAhREShAUPtVERSAMMLUnG 
KJ Und JS

Am 16. Mai fand die Jahres-
hauptversammlung der Kath. 
Jugend und Jungschar in Luste-
nau Rheindorf statt. neben dem 
gewohnten Rückblick auf das 
Arbeitsjahr gab es einen neuen 
Vorsitzenden zu wählen. thomas 
Jutz, der aus dem Amt des Vorsit-
zenden schied, wurde gebührend 
verabschiedet. An seine Stelle 
tritt Werner Geiger aus Wolfurt. 
In seinem Amt bestätigt wurde 
Andreas Kresser, der weiterhin 
als 1. Vorsitzender fungiert. danke 
nochmals an die KJ und JS in 
Lustenau, die die Jahreshaupt-
versammlung bestens organisiert 
hat. 
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termine

 

22. –25. Oktober 2008 72h OhnE KOMPROMISS GEht In dIE nächStE RUndE!

Aufgrund des großen Erfolges 2006 startet das Projekt „72h ohne 
Kompromiss“ der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit 
mit der youngcaritas und hitradio Ö3 vom 22. – 25. Oktober 2008 einen 
neuen durchgang. drei tage lang werden bis zu 5.000 Jugendliche in 
ganz Österreich verschiedenste Projekte realisieren und vollen Einsatz 
für soziale, karitative, ökologische und entwicklungspolitische Anliegen 
zeigen. 

Macht mit, wenn Österreich drei tage lang zum Schauplatz gelebter 
Solidarität gemacht wird. teilnehmen können alle Jugendlichen im 
Alter zwischen 14 und 25 Jahren.

Ort: Projekte landesweit
Anmeldung: Online unter www.72h.at
Infos: christian Ortner

19. Oktober 2008
turnhalle hauptschule herrenried  
Konrad Rennstraße 
hohenems

3. KJ-FUSSBALLMEIStERSchAFt

Wir beginnen am Sonntag um 9.00 Uhr mit einer selbstgestalteten 
Jugendmesse bei uns im Pfarrheim. Anschließend werden wir zur 
herrenriedhalle laufen, wo kurz danach die ersten Spiele beginnen. 
Wir hoffen, dass es ein spannender, lustiger, fairer und amüsanter tag 
wird, der im Jugendraum noch gemütlich ausklingen kann.
Wir freuen uns, wenn ihr mit einem team dabei seid
Anmelung und Info: fussball@kj-stkonrad.at, Florian Peter
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datum: 27.11.2008
Beginn: 19:30 Uhr
Ort: noch offen

nIKOLAUS – dER ZU dEn KIndERn KOMMt 
EIn ABEnd FÜR nIKOLAUSdARStELLER 

Groß sind die Erwartungen, Vorfreuden, aber auch ängste der Kinder auf 
den nikolausabend hin. dabei kommt den nikolausdarstellern (neben 
den Eltern) eine ganz besondere Verantwortung zu. der heilige nikolaus 
darf der Überbringer der frohen Botschaft des liebenden Gottes sein. Eine 
wunderbare Aufgabe! Als Vorbereitung und Einstimmung für diese wich-
tige Aufgabe laden wir alle nikoläuse – ganz besonders alle neuen – zu 
einem nikolausabend ein!
Ort: Pfarrheim hatlerdorf

Im Mittelpunkt des Abends steht ein Referat von christoph Simma, 
danach können Erfahrungen ausgetauscht werden.
Anmeldung und Info: Jasmin Rietzler

di, 18. november 2008  
14:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

InFOnAchMIttAG ZUR StERnSInGERAKtIOn 2008

heuer laden wir wieder zu einem Bunten Infonachmittag zur Sternsin-
geraktion ein. Wir werden das diesjährige Projekt KIn – Kids in need 
– aus Uganda vorstellen, Kassen aus holzkisten basteln und verschie-
dene tipps und Informationen zur Gestaltung der Sternsingeraktion 
weitergeben und austauschen.
Ort: Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Anmeldung und Info: Andrea Längle

Sa. 29. november 
bis Mi. 3. dezember 2008

AUF SEItE dER StRASSEnKIndER 

ProjektpartnerInnenbesuch aus Uganda. durch die ungleiche Verteilung 
des Wohlstandes in Uganda sind vor allem Kinder von Armut betroffen. 
Sie suchen eine Möglichkeit zu überleben auf den Straßen der Städte, 
wo hIV/Aids, Gewalt, Kinderprostitution und betteln zum Alltag gehö-
ren. Unsere ProjektpartnerInnen erzählen euch in einer Unterrichtsstun-
de, in einem Gottesdienst, einer Jungscharveranstaltung oder in einem 
Missionskreis gerne darüber, wie sie die Kinder Unterstützen, den 
Kreislauf der Armut durchbrechen und neue Perspektiven eröffnen.
Ort: Auf Anfrage in eurer Pfarre
Info: Andrea Längle

Sa. 15./ So. 16. november 2008 
Sportheim Ebnit
Sa. 13./ So. 14. dezember 2008 
Schiheim Bürserberg 
Sa. 31./So. 01. Jänner/Februar 
2009, Koblach neuburg

GRUndKURS FÜR GRUPPEnLEItERInnEn 

Auch heuer laden wir alle neuen und interessierten GruppenleiterInnen 
zum Grundkurs ein. dieser Kurs besteht aus drei Wochenenden, die 
eine Einheit bilden. die Wochenenden finden jeweils auf einer hütte 
statt, beginnen am Samstag Vormittag und enden am Sonntag Mit-
tag. Inhalt: Gruppenstundengestaltung, Jahresplanung, Religiöses mit 
Kindern, Spiele, Kreativität, Entwicklungspsychologie, Kinder die uns 
fordern, die Welt mit Kindern gestalten und vieles mehr. 
Info und Anmeldung: Silvia nußbaumer
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PRAXIS BIBEL – WISSEn.ERFAhREn.ERLEBEn

Aus den „Bibelrundenbriefen“ wird PRAXIS BIBEL – wissen.erfahren.
erleben: die Bibelhandreichung der Katholischen Jugend Österreich 
mit neuem titel und neuem design. 

dIE PRAXIS BIBEL BEInhALtEt: 
- Wissenswertes: hintergrundinformationen aus der Bibelexegese
- Erfahrenswertes: Gedanken und literarische texte zu der Bibelstelle
- Erlebenswertes: Methoden und tipps für die Gruppenstunde
Erhältlich ab September als Print- und digitalabo (je vier Ausgaben pro 
Jahr). 
KOStEnPUnKt: 
Jahresabo Printausgabe: EUR 6,--
Jahresabo digitalausgabe: EUR 4,--
Beides zusammen: EUR 8,--
Weitere Informationen unter: www.kath-jugend.at/gemeinde

Wenn du Informationen zu folgenden themen brauchst, melde dich bei 
uns im KJ und JS Büro in dornbirn:
Religiöses mit Kindern
Spiele für deine Gruppenstunde
Kinder die herausfordern 
Wenn dich sonst ein thema interessiert, helfen wir dir auch gerne weiter!

BASISKURS-chORLEItUnG 2008/09 

neue geistliche Musik für Kinderchor, Jugendchor, junge Erwachsenen-
chöre und Instrumentalgruppen. Wer erfolgreich einen chor leiten will, 
braucht neben musikalischem Grundwissen auch pädagogische und 
organisatorische Kompetenz. Ab Oktober 2008 startet die Katholische 
Jugend und Jungschar Vor- arlberg zusammen mit der Musikschu-
le Feldkirch wieder mit einem chorleiterlehrgang für neue geistliche 
Musik im Kinder-, Jugend- und Erwachsenenchorbereich. Alwin hagen 
gibt chorleiterInnen und jenen, die es werden wollen, praktische tipps 
und tricks zur hand, die für die Leitung eines chores oder einer Musik-
gruppe unerlässlich sind. Jeweils am Mittwoch Abend findet dieser, in 
seiner Art einzigartige, einjährige Basis-Kurs zu einem sehr günstigen 
tarif statt (150 Euro pro Semester).
Anmeldeschluss: 2. Oktober

Weitere Informationen sind entweder bei 
clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at
0664/8240208 (nachmittags) bzw. bei 
alwin.eva.hagen@cable.vol.at 
05522/76991 erhältlich.
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dEM hERZEn GEFOLGt
… bin ich, als ich im August die Stelle als Geschäftsführerin der Katholischen 

Jugend und Jungschar angenommen habe. In Konstanz habe ich Soziologie 

und Geschichte studiert und meinen Bachelor-Abschluss gemacht. Berufserfah-

rung habe ich während unterschiedlicher Praktikas im sozialen Bereich gesam-

melt, vor allem aber während meiner tätigkeit bei „connexia – Gesellschaft für 

Gesundheit und Pflege“. Bei der Katholischen Jugend und Jungschar möchte 

ich nicht nur nachdenken über eine Welt, in der menschliches Zusammentun im 

Glauben möglich ist, sondern mit gleichgesinnten Menschen tatkräftig daran 

arbeiten. Also los geht’s! Jasmin Rietzler

EIn LIEBES hALLO An ALLE AnStÖSSE-LESER,
mit 8. September hat meine Zeit bei der Katholischen Jugend und Jungschar 

begonnen. Ende Juni habe ich mein Psychologiestudium in Innsbruck abge-

schlossen und freue mich auf die Mitarbeit in einem jungen, engagierten team. 

Somit stehe ich jetzt in den Startlöchern und blicke bunten Aufgaben entge-

gen, angefangen bei der Betreuung der Zivildiener über das Mitgestalten von 

Schulungen für GruppenleiterInnen bis hin zur Mitwirkung bei verschiedenen 

Projekten, ganz aktuell, bei „72h ohne Kompromiss“. Außerdem werde ich in 

Zukunft als Redaktionsmitglied bei Anstösse mein Bestes geben und mich um 

lebendige Beiträge, Impulse und Gedanken bemühen. „Auf geht’s“ - ich freue 

mich auf meinen Einstieg in einen Beruf mit Sinn ... Eva-Maria Batlogg 

 

ZEAWAS MItAnAnd!
Ich heiße Andrea Längle, bin 24 Jahre und komme aus Göfis. nach der hLW habe 

ich ein Jahr als Au Pair in Frankreich gelebt und anschließend an der Fh Vorarl-

berg Sozialarbeit studiert. Ab September bin ich für die dreikönigsaktion der Ka-

tholischen Jungschar zuständig. Als langjährige Sternsingerin und Begleitperson 

freue ich mich, hinter den Kulissen tätig zu werden und meinen Blick für andere 

Länder und Weltsichten zu öffnen und meinen horizont zu erweitern.

Ich freue mich auf die neuen herausforderungen!

Vorstellungen
 Unsere neuen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen



38

WERnER GEIGER

hi! nach meiner Zeit als Minigruppenleiter, im Schulungsteam und im 
Jugendausschuss des Pfarrgemeinderates habe ich gedacht, dass es 
an der Zeit ist in Jugendarbeitspension zu gehen. Erstens kommt es 
anders und zweitens als man denkt. Zuerst wurde aus ein paar Proben 
zu einer Firmmesse das Kennelbacher chörle. tja, und jetzt bin ich 
für zwei Jahre Mitglied im Leitungsteam und darf aus dem Anstösse 
heraus grinsen. Sensationell! Ich freue mich riesig auf diese zwei Jahre 
und hoffe den einen oder anderen von euch bei einer Veranstaltung, in 
einer Messe oder in den Büros der KJ und JS zu treffen. Wir sehen uns!

ALEXAndER hARtMAnn

Mein name ist Alexander hartmann, ich bin 19 Jahre alt und leiste seit 
September meinen Zivildienst im team Junge Kirche im diözesanhaus 
in Feldkirch. Zuvor habe ich die handelsakademie Feldkirch erfolgreich 
abgeschlossen. In meiner Freizeit mache ich gerne viel Sport und treffe 
mich gerne mit Freunden. Ich spiele aber auch gerne ein bisschen mit 
meinem computer. nach meinem Zivildienst strebe ich ein doppelstu-
dium (Sinologie, IWW) in Wien an.

BERnhARd ROGEn

Ich heiße Bernhard Rogen und komme aus dafins. Ab Oktober wer-
de ich die folgenden neun Monate bei der Katholischen Jugend und 
Jungschar als Zivildiener tätig sein. nach dem Bäuerlichen Schul und 
Bildungszentrum in hohenems absolvierte ich im Frühjahr 2008 die  
höhere Land und Forstwirtschaftliche Schule für Land- und Ernährungs-
wirtschaft in Kematen in tirol mit der Matura. die Pläne für „nach dem 
Zivildienst“ sind noch nicht geschmiedet, doch könnte ich mir eine Fort-
setzung in einer weiteren Schule oder auch der direkte Berufseinstieg 
sehr gut vorstellen. Meine Freizeit verbringe ich sehr gerne mit holzen 
oder sonstigen arbeiten zuhause oder einfach nur beim Klettern oder 
Biken irgendwo draußen in den Bergen.

Vorstellung
neuer Vorsitzender und Zivildiener



39

das JS-MInI-tEAM setzt sich zusammen aus fünf kreativen, lustigen 
Frauen sowie unserem hahn im Korb Michael. Wir treffen uns jeden 
Monat in gemütlicher Runde um verschiedene Jungschar und Mi-
nistrantenthemen zu besprechen, zu planen und umzusetzen. Eine 
unserer hauptaufgaben ist die Planung des Spielefests. thema finden 
– titel suchen – Workshops kreieren – passende Räumlichkeiten finden 
– WorkshopleiterInnen suchen – Kisten schleppen – Jause ausgeben - 
und noch vieles mehr. Weiters erarbeiten und erstellen wir Unterlagen 
und Materialien welche du gerne bei uns ausleihen kannst, z. B. Exo-
duskoffer – verschiedene Gruppenstunden – und in der Startphase der 
neue Koffer mit Frauen aus der Bibel. 

danke euch allen für den tollen ehrenamtlichen Einsatz.
hast du Lust bekommen, bei diesem team mitzuarbeiten, dann melde 
dich bitte bei Silvia!

dU hASt dIE WAhL!
BEI dER nAtIOnALRAtSWAhL 2008

Zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs haben nun auch Jugend-
liche ab 16 die Möglichkeit bei den nationalratswahlen ihre Stimme 
abzugeben. du kannst nun mitbestimmen, wie sich der politische Wind 
in Österreich drehen soll. Und du bist nicht allein, mit dir sind es dieses 
Jahr zusätzlich fast 200 000 Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 
Jahren, die ihre Stimme abgeben. Ein großes Gewicht. Wer die Wahl 
hat, hat aber auch bekanntlich die Qual. Wen soll ich denn eigentlich 
wählen? Für welche Inhalte und Ideologien stehen die einzelnen Par-
teien? Wer überblickt diesen dschungel an Wahlplakaten, Slogans und 
Versprechungen überhaupt noch? dies ist nicht nur für jugendliche 
Wähler schwierig, sondern auch für Erwachsene. Orientierungshilfe 
findest du auf der homepage www.jugend-stimmt.at - dort sind die 
Positionen der Katholischen Jugend zu zentralen politischen themen 
angeführt, aber auch weiterführende interessante Links. Also schau 
vorbei und bild dir deine Meinung, denn du bestimmst mit über deine 
Zukunft in Österreich! In unserer Beilage findest du dieses mal ein Sti-
cker zum thema „Jugend stimmt“. Jasmin Rietzler

JS-MInI-tEAM

UnSER tEAM
Brigitte thomas, Sonja Koch, 
Michael Marte, Michaela doppel, 
Andrea Munz, Silvia nußbaumer
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Jahr für Jahr arbeiteten die Mitglieder des dKA-teams (dreikönigsak-
tions-team) im Bestreben, die Welt ein wenig gerechter zu gestalten 
und sie zu FAIR-ändERn. Afrika, Asien und Lateinamerika – all’ diese 
Kontinente waren nicht mehr fremd für sie. Mit ProjektpartnerInnen 
und dem Jugendaustauschprogramm „Süd nach nord“, durch eigene 
Intercampios und Projektanträge, … es gab immer einen regen Aus-
tausch. die dabei erhaltenen Informationen und Erfahrungen flossen 
in die Arbeit der dreikönigsaktion in Vorarlberg ein. Infoabende und 
Infonachmittage, Sendungsfeiern und dankfeiern, ob Arbeit mit Er-
wachsenen, Jugendlichen, oder Kindern – ihr ehrenamtlicher und oft 
unbemerkter und stiller Einsatz war lobenswert. nun möchte sich das 
ehrenamtliche dKA-team mit jeweils einem kurzen text verabschieden.
Mir bleibt nur noch danke zu sagen – für ihren Einsatz und ihr Engagement.
Michaela Mörschbacher

Judith
das huhn weiß, dass der tag anbricht, lässt jedoch den hahn krähen.
Ghana
Lisa
Wer will, dass die Welt so bleibt wie sie ist, der will nicht, dass sie 
bleibt.
Erich Fried
Lisi
Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man 
vor allem selbst Schaf sein.
Einstein
Heidi
Wer andere besucht, soll seine Augen öffnen nicht den Mund.
tansania

nachdem sich mit Michaela auch das dKA-team verabschiedet hat, 
beginnt mit meiner „ära“ als neue dKA-Referentin auch die Suche nach 
einem neuen team. Wenn du begeistert von anderen Kulturen, Ländern 
und Menschen bist und Lust hast, im Jahreslauf der dreikönigsaktion 
mitzuarbeiten, das heißt bei Infoveranstaltungen, „Sternsinger on ice“ 
oder ProjektpartnerInnenbesuchen deine Ideen und tatkraft einzubringen, 
dann melde dich bei mir. Ich freue mich auf neuen Esprit! Andrea Längle

das dKA-team verabschiedet sich
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KJ Klaus - Jungschar-Lager 2008
„In vier tagen um die Welt“ vom 1. - 4. Mai 2008 in tschagguns

Unterlagen und Fotos zum nachfolgenden Reisebericht sind auf un-
serer homepage www.kj-klaus.com abrufbar. Möchtest du selber eine 
Weltreise machen, so stehen wir dir gerne mit Rat und tat zur Seite.

REISEBERIcht
38 touristen (8 - 14 Jahre) und 10 ReiseleiterInnen fliegen um den Globus

tAG 1 - chEcK-In
check-In am Bahnhof Klaus. Mit dem Zug und dem Bus fahren wir 
nach tschagguns. die erhaltenen Reise-tickets dürfen nicht verloren 
gehen!

REISEZIEL: ASIEn
- Absturz während eines Rundflugs im himalaya: die Reisenden sind 

verletzt und müssen in teamarbeit versuchen, das rettende Basisla-
ger zu erreichen.

- Lampions für drachenfest bauen: Wir bauen verschiedene Arten von 
Laternen für eine später stattfindende Laternenwanderung.

tAG 2 - REISEZIEL: EUROPA
- Scotland Yard: Wir sind in London bei Scotland Yard zu Gast und hel-

fen, Mister X zu finden. hinweise über den Aufenthaltsort von Mister 
X sind in ganz tschagguns verteilt.

REISEZIEL: AUStRALIEn
- didgeridoos bauen: In Australien angekommen, bauen wir didgeri-

doos und üben auch damit zu spielen. Beim anschließenden abend-
lichen Barbecue gibt es ein großes didgeridoo-Konzert. 

- Laternenwanderung: Zu nächtlicher Stunde findet dann die Laternen-
wanderung statt, unter australischem Sternenhimmel.

tAG 3 - REISEZIEL: AFRIKA
- Morgenlob: nach einer Impfung durch unseren Bordarzt geht es nach 

Afrika. Mit einem afrikanischen Lied beginnen wird den tag
- Safari: Als nächstes steht eine Safari auf dem Programm. Es gilt, so 

schnell wie möglich die gesuchten tiere in der Umgebung zu finden.
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REISEZIEL: nORdAMERIKA
- American-Games: In den USA angekommen nehmen wir gleich an 

den American-Games teil. In teams aufgeteilt versuchen wir, in den 
Sportarten Baseball, Basketball, American Football und Eishockey 
möglichst viele Punkte zu sammeln.

- Viva Las Vegas: Am Abend geht es nach Las Vegas. Ein großes Show-
Programm, gestaltet von den ReiseteilnehmerInnen und den Reiselei-
terInnen, unterhält das Publikum. Auch kann das während der Reise 
verdiente Geld (durch abwaschen, aufräumen, ...) im casino verjubelt 
werden.

tAG 4 - REISEZIEL: SÜdAMERIKA
- Südamerika-cup: In Südamerika wartet der copa America auf uns. 

Länderteams versuchen ein großes tischtennisturnier zu gewinnen.
- Wer Lust hat, kann sich von Indios auch in die Kunst des Schmuck-

bastelns einführen lassen.

RÜcKKEhR
nach vier tagen heißt es von tschagguns Abschied nehmen. Es waren 
vier tolle tage!

Ende des Reiseberichtes
die Reiseleitung der KJ Klaus
Enrico Mahl

Jungschar- und 
Ministrantenlager 2008
Unter dem Motto „Erde, Wasser, Feuer und Luft – die 4 Elemente“ 
starteten 22 MinistrantInnen und JungschärlerInnen der Pfarre Frastanz 
am 10. August ins Sommerlager. Jeder tag stand im Zeichen eines 
Elements, welches in Basteleien und Spielen erlebt werden konnte. So 
wurden zum Beispiel am Wassertag Boote aus Rindenstücken und an-
deren naturmaterialien am nachmittag in einem kleinen Gebirgsbach 
zu Wasser gelassen und zum Abschluss des tagesprogramms eine 
große Wasserbombenschlacht veranstaltet.

Alljährliche Fixpunkte, wie die Schatzsuche, durften natürlich nicht feh-
len, aber auch die Fackelwanderung durch den dunklen Wald war ein 
höhepunkt der Woche. 

Vor dem Schlafen trafen sich alle Kinder zum Abendlob, der jeden tag 
von einer anderen Gruppe vorbereitet und geleitet wurde. nach einer 
spannenden Woche voller Spiele, Spaß und neuer Freundschaften 
kehrten alle erschöpft aber glücklich nach hause zurück. Vielen dank 
an alle JungscharleiterInnen und den beiden Köchinnen für die Organi-
sation und durchführung dieser Woche! Elke tiefenthaler
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JugendKulturen
JugendInitiativ

e
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churchSound hören. Es ist ein spannender Versuch, 
die vertraute Liturgie mit der Musik der Gegenwart in 
Beziehung zu bringen, d.h. den christlichen Glauben 
mit moderner Musik zu deuten und zu feiern. (Erich 
Baldauf, dekan dornbirn)

Dieser für katholische Verhältnisse revolutionäre litur-
gische Behelf, wird bei der nächsten Gloria-Messe vom 
16. – 18. Oktober 2008 im Dornbirner Messegelände, 
an einem eigenen Stand vorgestellt. 

Wer schon vorher mehr wissen möchte, einfach rein-
klicken: www.churchsound.at.

Rockmusik & Lichteffekte im Gottesdienst? Warum nicht? Eine freu-
dige, laute und powervolle Musikgestaltung der Messefeier entspricht 
der haltung der dankbarkeit für unser Leben und alles was Gott uns 
schenkt. Es ist ein Lobgesang an den Erlöser, der uns in der Feier eine 
Bunderneuerung anbietet und drückt die Vorfreude auf die himmlische 
Seligkeit in der Gemeinschaft mit Gott und den Mitmenschen aus.

Ein Produkt, das den Geist unserer Zeit mit dem Geist der Liturgie 
zusammen bringen  will. Empfehlenswert für alle, die es wagen, den 
tiefgang hochmodern zu gestalten. (Bischof Elmar Fischer)

Eine musikalisch sehr interessante und kreative Produktion. (nik. P, 
Sänger)

Ruhig so weiter rocken, Leute, der liebe Gott ist auch ein Rock’n’roller. 
(Reinhold Bilgeri, Musiker und Autor)

das Produkt im Gesamten beweist, dass junge „ProduzentInnen“ in der 
Kirche Wege gehen, die höchst attraktiv sind. Etwas für jeden ist da da-
bei, unbedingt ansehen, aufblättern (vor allem aufblättern - sagenhaft) 
und natürlich: reinhören! (Rainer Juriatti, Autor)

Ich durfte in unserer Kirche im Rahmen eines Gottesdienstes den 

corbin Gams | theologisch-spirituelle Bildung

t 05522 3485 109 

corbin.gams@kath-kirche-vorarlberg.at

daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon

Medienarbeit

t 05522 3485 124 

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Bohuslav Bereta | Musikpastoral

t 05522 3485 127

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

JUGEndKULtUREn
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch

church Sound
Rockmesse & Workshop für Bands & chöre, Jugendarbeit & Schule
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church Sound

Unsere Gruppe, bestehend aus 124 Jugendlichen war bei der Vigil und 
der Abschlussmesse am Randwick Racecourse ganz vorne live dabei. 
Mitten unter geschätzten 350.000 Menschen, Schlafsack an Schlafsack, 
die sich dieses Event nicht entgehen ließen. Mit sehr gutem Blick auf 
die Bühne konnten wir die Messe mit dem Papst erleben. Es war der 
Abschluss einer wunderbaren Woche in Sydney, gleichzeitig auch der 
höhepunkt. Jesus rockt, definitiv! 

Am eigentlichen Weltjugendtag, dem tag der Messe mit dem Papst, wa-
ren wir alle sehr gut drauf. thomas Feurstein brachte es perfekt auf den 
Punkt: „Jetzt kommt der Moment auf den wir uns drei Jahre vorbereitet 
haben.“  dank der Busse, die uns relativ nah an die Pferderennbahn he-
ran brachten, war unserer Pilgerweg nicht so lang, und wir kamen nach 
ein bisschen mehr als einer Stunde voller Motivation an. natürlich haben 
wir es uns gleich gemütlich gemacht und uns in der Sonne gebräunt. 
Viele haben die Zeit bis zur Vigil auch zum Schlafen genutzt :) 

dann die Vigil: Wenn du am Abend nur noch ein Lichtermeer aus Flam-
men siehst, wird dir schon ganz anders. Mir ging es auf jeden Fall so. die 
stimmungsvolle chor- und Streichermusik gab mir den Rest. Ich kam mir 
vor wie bei einer Open Air Oper! die ganze Liturgie war bis aufs Letzte 
durchkomponiert. dass carina Broucek aus unserer Gruppe bei der Vigil 
ihr Glaubenszeugnis abgab und unmittelbar neben dem Papst stehen 
durfte, war da nur noch das i-tüpfelchen der ganzen Vigil. Auf dem of-
fenen Feld zu übernachten hatte schon ein besonderes Flair. da wir uns 
alle gut in die Schlafsäcke reingekuschelt hatten, war uns nicht wirklich 
kalt. Im Freien mit so vielen Menschen zu Übernachten ist schon ein be-
sonderes Erlebnis.

Stimmigerweise wurden 24 Jugendliche aus der ganzen Welt während 
der Abschlussmesse vom Papst gefirmt. der heilige Geist ist wahrhaftig 
auf sie herabgekommen. das war also der Weltjungendtag 2008 in Syd-
ney. der nächste findet 2011 in Madrid, Spanien, statt, wie der Papst am 
Schluss der Messe verkündete. Spanien ist nun nicht nur Europameister, 
sondern auch host des nächsten Weltjugendtags. daniel Furxer
PS: Alle Blogeinträge zum Weltjugendtag in Sydney findet ihr unter www.
folgedeinemherzen.at/?cat=24

Weltjugendtag in Sydney
mein Blogeintrag, 20. Juli 2008
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JUGEndInItIAtIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Montfortstraße 88 | 6840 Götzis

         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 

der 3. Bodensee-Jugendgipfel wird von der Internationalen Bodensee-
konferenz (IBK) im Rahmen der Agenda 21 organisiert. der Jugend- 
gipfel bietet Jugendlichen rund um den Bodensee die Möglichkeit, sich 
bei der Gestaltung der Bodenseeregion aktiv und nachhaltig einzubrin-
gen und zu beteiligen.

thEMEn dES 3. BOdEnSEE-JUGEndGIPFELS 
Bildung und Arbeitsmarkt, Menschenrechte und Integration, Energie-
träger und Klimaprobleme, Konsumverhalten und Egoismus, Politische 
Beteiligungsmöglichkeiten, Regeln und Freiräume für Jugendliche.

VERSchIEdEnE MÖGLIchKEItEn SIch ZU BEtEILIGEn
Zur Bearbeitung der themen finden im Vorfeld Workshops statt. die 
Ergebnisse werden beim Jugendgipfel mit den LandespolitikerInnen 
diskutiert. Im Rahmen des Marktes der Möglichkeiten können bereits 
durchgeführte, nachhaltige Projekte präsentiert werden.
Eine weitere Möglichkeit bietet das Rahmenprogramm mit interes-
santem, informativem und kritischem Programm, welches sich mit den 
themen auseinandersetzt.

FÜR KURZEntSchLOSSEnE!
die Koordination der Vorbereitungen für Vorarlberg wird von Jugend-
Initiativ im Auftrag des Büros für Zukunftsfragen und InVO - SERVIcE 
für Kinder- und Jugendbeteiligung durchgeführt.

Weitere Infos unter  www.bodensee-agenda21.net oder www.invo.at 

KOntAKt
Anita Bonetti
jugendinitiativ@kath-kirche-vorarlberg.at
0664 / 8240225

3. Bodensee-Jugendgipfel
am 24. Oktober 2008 in Liechtenstein

Politikerdiskussionen
Führende Politiker aus der Region 
stellen sich euren Fragen.

Spannendes Programm
Mitmachangebote, Workshops, Bühnenprogramm 
mit Musik, Filme und vieles mehr ...

Markt der 
Möglichkeiten
Zukunftsfähiges Handeln wird durch beispielhafte 
Projekte und Aktionen aus der Bodenseeregion 
erlebbar gemacht.
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cristinel dobos | Jugend- und Jungscharseelsorger

t 05522 3485 121

cristinel.dobos@kath-kirche-vorarlberg.at

Andrea Längle | dreikönigsaktion

t 05522 3485 7133

andrea.laengle@kath-kirche-vorarlberg.at

Roberto Uccia | Projektunterstützung

t 05522 3485 7134 

roberto.uccia@kath-kirche-vorarlberg.at

Jasmin Rietzler | Geschäftsführerin

GruppenleiterInnenschulungen

t 05522 3485 7131

jasmin.rietzler@kath-kirche-vorarlberg.at

daniela Schwarzmann-Falk | Lehrlingsarbeit

t 05523 561 20 454

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

christian Ortner | Orientierungstage, Firmlingsarbeit

t 05523 56120 453

christian.ortner@kath-kirche-vorarlberg.at

clemens Weiß | 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

Unterer Kirchweg 2 | 6850 dornbirn

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

KAthOLISchE JUGEnd Und JUnGSchAR VORARLBERG

Silke Sommer | Projektunterstützung, 

Kinderbibel Angebote

t 05522 3485 7134 

silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Eva-Maria Batlogg | Zivildienstberatung

Projektunterstützung

t 05522 3485 7134 

eva-maria.batlogg@kath-kirche-vorarlberg.at 

JUNGE KIRCHE VORARLBERG

christine Burtscher | Leitung

t 05522 3485 151

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

daniel Furxer | chefredatkion anstösse, kathfish.at

t 05522 3485 7136  

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia nußbaumer | Service für Jungschar 

und MinistrantInnenarbeit 

t 05522 3485 7132

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

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

Werner Geiger

Verena Schwärzler

Jacqueline hammerer

Andreas Kresser



Erscheinungsort, Verlagspostamt 6800 Feldkirch - P.b.b.    GZ 

Mitmachen und 

Mitentscheiden 
Davidino-Liederauswahl in deiner Pfarre! 

Weitere Infos unter: www.davidino.at 


