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In den letzten Wochen und Monaten haben Kirchenvertreter aus ver-
schiedenen teilen Europas immer wieder für Aufregung gesorgt. Von 
der sogenannten „Kirchenkrise“ ist laufend die Rede gewesen. Aber 
eine Krise zeigt uns auch immer wieder neue Wege, eine schwierige 
Situation zu meistern. Max Frisch hat einmal gesagt: „Krise ist ein pro-
duktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe 
nehmen.“

So entstand aus dem Frust der Jugendlichen der KJ eine Homepage, 
die zuerst die Möglichkeit gab, dem eigenen Zorn Luft zu verschaffen, 
um sich dann die Frage zu stellen, warum wir trotzdem bleiben. Auf 
der Homepage www.aufbauen-statt-abhauen.at finden sich zahlreiche 
gründe, warum sich viele junge Menschen in der Kirche engagieren. 
Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass glaube nicht an einer Instituti-
on oder Person hängen sollte, sondern an gott und Jesus christus.

Und so wünsche ich euch, dass ihr der Krise mit eurem aktiv gelebten 
glauben den Beigeschmack der Katastrophe nehmen könnt. Jacqueline 
Hammerer
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„Ich würde eiligst ein paar Edikte erlassen!“

Bei einem Projektabend mit Jugendlichen, den die KJ und Jungschar 
gemeinsam mit JugendInitiaitv am 19. november 2008 durchführte, 
fragten wir Jugendliche, wie sie sich ihre Pfarre 2020 vorstellen. Einge-
bunden war diese Veranstaltung in das Pastoralamtsprojekt „Wege der 
Pfarrgemeinden“. Der Wolfurter Sebastian Schneider (17 Jahre) war 
beim Projektabend „Meine Pfarre 2020“ dabei und beantwortet fürs 
anstösse nochmals zentrale Fragen des Abends.

Interview: Daniel Furxer

anstösse: Worum ging es beim Projektabend „Meine Pfarre 2020“?

Beim Projekt ging es darum, welche Ideen junge Leute für die Kirche 
haben, die sie bis 2020 für möglich halten und wie man diese präsen-
tieren/einbringen könnte.

anstösse: Welche Fragen habt ihr euch gestellt?

Zum einen ging es auch darum, wie man Leute wieder in die Pfarrge-
meinde integrieren könnte, zum anderen auch darum, wie man Kirche 
gestalten müsste, um die Leute wieder dazu zu bringen in die Messe zu 
gehen oder pfarrliche Veranstaltungen zu besuchen. Die Vorstellungen 
dabei reichten vom Umorganisieren der Pfarrgemeinde bis zur Verän-
derung der Messe an sich, auch größere Änderungen wie z. B. die Ak-
zeptanz von Priesterinnen oder die Aufhebung des Zölibats, um Dinge 
wie den Priestermangel zu beseitigen, wurden diskutiert.
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Welche Visionen hast du für deine Pfarre 2020? 

Ich denke, es wäre wichtig, den Jugendlichen einen Anreiz zu geben, 
wieder in die Messe zu kommen oder an den Aktivitäten der Pfarrge-
meinde teilzunehmen. Dazu müsste man zum einen mehr Aktionen ins 
Leben rufen, die als „cool“ angesehen werden, oder zumindest sollte 
mehr Werbung für bestehende Jugendprojekte gemacht werden, da 
viele schlicht und einfach nicht wissen, wie diese überhaupt ablaufen. 
Außerdem wäre es sinnvoll, den Leuten (seien sie nun jung oder alt) 
eine Möglichkeit zu geben, ihren glauben auch anders auszuleben als 
in der Messe, weil viele Leute schon allein darum nicht in die Kirche 
gehen, weil man dazu am Sonntag früh aufstehen muss.

Wie würdest du den Gottesdienst jugendlicher gestalten?

Eigentlich habe ich dafür keine konkreten Ideen, da mir persönlich un-
sere gottesdienste recht gut gefallen.

Was würdest du machen, wenn du einen Tag Papst wärst?

Ich würde eiligst einige Edikte erlassen, mit denen ich das Zölibat 
aufhebe, die Befreiungstheologie schrittweise anerkenne und den 
Verwaltungsapparat verkleinere, da er der Kirche viel geld kostet, das 
woanders besser aufgehoben wäre (Hilfsprojekte, Unterstützung für die 
Pfarrgemeinden, etc.)
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Die katholische Kirche hat ereignisreiche Wochen hinter sich. Inzwi-
schen haben sich die gewitterwolken aber wieder etwas gelichtet.

Die Kirchenkrise, vorwiegend ausgelöst durch die Exkommunikation 
der Piusbruderschaft durch den Vatikan und durch die Bestellung von 
gerhard Maria Wagner zum Weihbischof von Linz, führte zu einer Flut 
von Kirchenaustritten.

Auch in der Katholischen Jugend bekamen wir die Krise deutlich zu 
spüren. nachdem sogar ein Vorsitzender der KJ Wien seinen Austritt 
aus der Kirche bekannt gab, wurde klar, dass gehandelt werden muss.

Es ist wohl einem gefühl von Frust gepaart mit heiligem Kampfgeist 
zuzuschreiben, dass ehrenamtliche KJler/innen die Homepage „trotz-
speiben-bleiben“ ins Leben riefen.

Über diese Homepage können t-Shirts mit coolen Sprüchen zur Kir-
chensituation gepostet werden. Unzählige Zugriffe auf die Homepage 
bewirkten, dass es der Sprüche immer mehr und mehr wurden. Vor 
allem Jugendlichen diente die Homepage als Ventil für den ganzen 
Frust, der sich angestaut hatte. Sie alle, wir alle wollten nicht sprachlos 
bleiben.

Hier noch einmal die top 3 der eingesandten Spruchmeldungen:
„Herr, schmeiß Hirn vom Himmel“
„Austreten – nein danke – ich muss grad nicht“
und „glaubensschwester statt Piusbruder“

Zudem sind auf der Homepage viele Statements von unterschied-
lichsten Menschen zu lesen, warum sie trotzdem in der Kirche bleiben, 
was sie in der Kirche erfahren durften und was für sie wertvoll ist.

Abschließend liebe KJ-Mitglieder bitte ich euch, bleibt unserer Kirche 
weiterhin kreativ und initiativ erhalten, denn wir wollen weiterhin „auf-
bauen statt abhauen“! Jasmin Dreher

„trotz speiben bleiben“
Die geschichte einer erfolgreichen Aktion
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Ab September 2009 wird Dominik toplek der neue Jugendseelsorger 
vom team Junge Kirche sein. Wir haben bereits ein erstes Interview 
mit ihm geführt. Interview: Roberto Uccia

anstösse: Wie siehst du das Verhältnis zwischen Jugend und Kirche?

Dominik Toplek: Wenn ich auf dieses Verhältnis schaue, dann sehe ich 
auf den ersten Blick gar keines oder nur ein extrem schwaches. Viele 
der Jugendlichen, mit denen ich bisher zu tun hatte, machen zu, wenn 
ich von der Kirche rede, für sie ist Kirche total unmodern, sie ist gegen 
alles, was Spaß macht, gottesdienste sind furchtbar langweilig, gehört 
werden uninteressante Predigten oder es wird schon gar nicht hinge-
hört. Jugendliche erwarten sich von der Kirche auch nichts mehr, was 
ihr Bedürfnis nach Leben bzw. Lebendigkeit stillen könnte. 

anstösse: Wie können wir Jugendliche für den glauben gewinnen in 
einer Zeit der Kirchenkrise?

Dominik Toplek: Seit ich zum Jugendseelsorger ernannt wurde, be-
schäftigt mich diese Frage mehr denn je. Aber ein Rezept, eine schnelle 
Antwort habe ich nicht. Eher sind da noch mehr Fragen in mir aufge-
taucht: Von was reden wir da, wenn von glaube die Rede ist? Denn 
ich bin überzeugt, dass jeder Jugendliche etwas glaubt, auch wenn er 
selber davon überzeugt ist, an nichts zu glauben bzw. an nichts glau-
ben zu können. 

Ich meine, ein erster Schritt sollte sein, Möglichkeiten und Räume zu 
schaffen, in denen sie das, was sie glauben, entdecken können, und 
sich dann vielleicht auch mit anderen darüber austauschen. So könnte 
es gelingen, den Weg, den gott bereits mit jedem Jugendlichen gegan-
gen ist, zu sehen und zu würdigen und von den Wegen zu unterschei-
den, bei denen der Ungeist einen geritten hat. Und wenn wir so die 
Jugendlichen auf ihrem Weg ein Stück begleiten und sie merken, dass 
wir gar nicht so weltfremd sind und sie sogar sehen, dass es da eine 
gemeinschaft gibt, die einem auch echt viel geben kann, dann haben 
wir alle gewonnen.

Vielleicht bemerken Jugendliche, ...
... dass wir gar nicht so weltfremd sind – Interview mit dem neuen Jugendseelsorger
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anstösse: Was hast du für Erfahrungen mit Jugendlichen gemacht?

Dominik Toplek: Seit ich in und für die Kirche tätig bin, hatte und 
habe ich mit Jugendlichen zu tun: Jungscharleiter, verantwortlich für 
Ministrantinnen und Ministranten, Hinführung junger Menschen zur 
Firmung, mit dabei in Jugendtreffs usw. Meine Erfahrungen mit ihnen 
sind ganz breit – ich habe mit ihnen diskutiert, gelacht, getanzt, gelehrt 
und wahnsinnig viel von ihnen gelernt, habe gerauft, geblödelt, gebetet 
…, was man halt so alles bei der Begegnung mit ihnen macht.

anstösse: Was steht im Mittelpunkt deiner Arbeit mit Jugendlichen?

Dominik Toplek: Das ist gleich gesagt: der Jugendliche selbst. Wo und 
wie ich ihm begegne, weiß ich jetzt noch nicht, vielleicht auf einer Rei-
se, vielleicht klopft einer bei mir im Büro an, vielleicht treffen wir uns 
bei einer Party oder einer Sitzung – es wird immer um ihn gehen und 
das, was er glaubt oder nicht glaubt.

anstösse: Was macht für dich eine moderne Kirche aus?

Dominik Toplek: Vorweg: Für mich ist die Kirche gar nicht so unmo-
dern, da haben wir in der letzten Zeit von ganz anderen gruppierungen 
und Denkweisen gehört, die total daneben und wirklich veraltet sind. 
Solange die Kirche sich um die Jugendlichen bemüht, sie als Jugendli-
che gelten lässt und den geist, der in ihnen weht, respektiert; solange 
sie ihre Sprache zu verstehen lernt und in dieser Sprache dann auch 
spricht; solange sie eben nicht stehen bleibt und an sich arbeitet (im-
mer wieder reformiert) ist die Kirche für mich modern.

anstösse: Brauchen Jugendliche eine andere Form der Liturgie?

Dominik Toplek: Wenn du mit Liturgie die klassische Eucharistiefeier 
meinst – dann unbedingt. Wie Jugendliche feiern möchten, welches 
Feiern ihrem glauben entspricht, das werden wir gemeinsam erst ent-
decken. Es wird nicht nur eine Form der Feier geben, eher ganz viele, 
ganz unterschiedliche. Eine spannende Entdeckungsreise, auf die ich 
mich aber sehr freue.
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Alte „verstaubte“ gebete, die vor mehreren hundert Jahren geschrie-
ben wurden, wer kennt sie nicht? Dabei sind sie heute aktueller als man 
denkt. Passend zum thema Pfingsten gibt es eine Pfingstsequenz, die 
meiner Meinung nach sehr gut in unsere Zeit passt. nachfolgend könnt 
ihr einige Auszüge aus dem gebet lesen: 

Komm herab, o Heil’ger geist, 
der die finstre nacht zerreißt, 
strahle Licht in diese Welt.  

Höchster tröster in der Zeit,
gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der not.

Komm, o du glückselig Licht, 
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele grund. 

Menschen mit einer inneren Dunkelheit, die ihren glauben an alles 
verloren haben, vertrauen sich oft wieder gott an.
glaube kann uns aus unseren tiefen holen, unsere Ängste lindern, uns 
Halt geben. 

Aber nicht nur seelische Sorgen, auch materielle not, Hunger, Durst 
und Leid können uns plötzlich und unerwartet treffen. Der glaube an 
etwas gibt uns Hoffnung, die uns einen Weg aus der Krise zeigen kann. 

In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu, 
spendest trost in Leid und tod. 

Hektik, Stress und Zeitmangel sind in der heutigen gesellschaft unser 
ständiger Begleiter. Sei es in der Schule bei Schularbeiten, Matura oder 
im Berufsleben, wenn die Arbeit am besten schon gestern fertig sein 
sollte. Wir suchen immer mehr einen Ort der Stille, an dem wir inne-
halten können in unserem Alltag, indem wir den trubel um uns herum 
mal für einen Moment vergessen und ausblenden. 

Pfingsten
Die Pfingstsequenz 
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Orte wie St. Arbogast, eine stille Kapelle, ein See oder ein Bach bie-
ten mir immer eine Möglichkeit, einfach mal abzuschalten und nur ich 
selbst zu sein. 

Ohne dein lebendig Weh‘n, 
kann im Menschen nichts besteh‘n, 
kann nichts heil sein noch gesund. 

Die Schöpfungsgeschichte erzählt uns, wie gott dem Menschen durch 
die nase den Lebensatem eingehaucht hat. Durch seinen lebendigen 
Atem können wir weitermachen, auch wenn uns mal die Puste ausgeht. 
 
Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein, 
heile du, wo Krankheit quält. 

Wir machen Fehler, manche sind schlimmer als die anderen. Und wenn 
die Fehler jemand anderes macht, ist es leicht, darüber zu urteilen. 
Aber wie heißt es so schön: „Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten 
Stein.“ Wir beten immer wieder, gott soll uns unsere Schuld vergeben. 
Machen wir doch einmal den ersten Schritt und vergeben die Fehler 
des anderen, oder viel wichtiger, vergeben wir uns unsere eigenen 
Fehler. 

Ohne Wasser gäbe es kein Leben auf unserer Erde. Menschen, bei 
denen Dürreperioden zum Alltag gehören, beten für Regen, um ihr 
Überleben zu sichern. Es gibt einen coolen Songtext, der heißt: „Eve-
rywhere you go, always take the weather with you.“ So wurden auch 
viele Jugendliche zu „Regenmachern“, denn bei unserer Reise nach 
Australien zum Weltjugendtag haben wir den Regen auch mitgenom-
men und unsere gastgeber/innen waren begeistert, denn seit mehreren 
Monaten haben sie auf den Regen gewartet.

Wie man sieht, gibt es einige Möglichkeiten, gebete zu deuten. Lest 
mal zwischen den Zeilen, wer weiß, wie gut sie unser heutiges Leben 
beschreiben. Jacqueline Hammerer
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*Bat Mizwa heißt im Judentum 
das Fest des Erwachsenwerdens 
bei den Mädchen und entspricht 
unserer Firmung.

„Max Minsky und ich“ von Anna 
Justice, Deutschland 2007; Emp-
fehlung des Arbeitskreises Film-
bildung. Ab 10.

Der Bat-Mizwa-Handlungsstrang 
könnte in gruppenstunden oder 
Firmgruppen zum Anlass genom-
men werden, über die eigene 
Motivation für die Firmung zu 
sprechen.
Der Film kann an der Medien-
stelle ausgeliehen werden. Klaus 
Feurstein

BASKEtBALL StAtt BAt MIZWA*

nELLy, MAx UnD PRInZ EDOUARD
Die 14-jährige nelly schwärmt für Prinz Edouard von Luxemburg, mit 
dem sie nichts als die Faszination für ferne galaxien teilt, und träumt 
sich an seine Seite. Real lebt sie mit ihrer jüdischen Mutter in Berlin 
und wird von ihren coolen Mitschülerinnen trotz ihrer genialen schu-
lischen Fähigkeiten als absolute Loserin hingestellt, denn was in der 
Klasse zählt, sind ausschließlich sportliche qualitäten. Doch diese 
scheinen nelly völlig zu fehlen …

Als aber das Basketball-team ihrer Schule zu einem Wettkampf unter 
Edouards Schirmherrschaft nach Luxemburg eingeladen wird, setzt 
nelly alles daran, in die Mannschaft zu kommen. Heimlich lässt sie sich 
von Max Minsky, dem 15-jährigen nachbarjungen, der sportlich ein 
Ass, in den anderen Schulfächern jedoch ein Versager ist, trainieren. 
Im gegenzug erledigt sie für ihn die Hausaufgaben. Die beiden grund-
verschiedenen Jugendlichen nähern sich einander immer mehr an und 
schließlich ist es für nelly viel wichtiger, Max nicht zu verletzen, als 
Prinz Edouard zu treffen … 

nELLy UnD DIE BAt MIZWA
Etwas Besonderes ist, dass der teenager-Film auch nellys glaubens- 
und Sinnkrisen vor ihrer Bat Mizwa feinfühlig thematisiert. Vor lauter 
Basketball bleibt der Hebräisch-Unterricht in der Synagoge auf der 
Strecke. nelly fehlt oder kommt zu spät, und als sie auch noch beim 
Lesen eines Liebesromans überrascht wird, wirft sie der erzürnte Rabbi 
aus dem Unterricht. gibt es für sie also keine Bat Mizwa? Für nelly 
wäre das eigentlich kein Problem, denn als angehende Wissenschaft-
lerin glaubt sie ja nicht an gott und hat sowieso keine Lust auf die 
große Familienfeier. Verständnis findet nelly bei ihrer großtante Risa 
und deren Freundinnen, die in einem Berliner Altersheim wohnen. Die 
munteren älteren Damen bringen nelly die zentralen Fragen des jü-
dischen Lebens näher, und sie beginnt zu verstehen, warum es wichtig 
ist, zu einer gemeinschaft zu gehören, und dass es dabei gar nicht in 
erster Linie um strenge glaubensdinge geht …

„Max Minsky und ich“
Ein Film für JungschärlerInnen und Firmlinge
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1) Wie würdest du gerne gottesdienst feiern?

2) Wer teilt mit dir das Brot?

3) Findest du die gemeinschaft mit anderen Jugendlichen
    wertvoll?

4) Steckt die Kirche in einer Krise, 
    oder ist dies die chance für etwas ganz neues?

5) gefällt dir moderne Rockmusik in der Kirche?

6) Kannst du dir Frauen als Priesterinnen vorstellen?

7) Warum nicht auch verheiratete Laien 
    – bewährte Männer?

8) Wer leitet, wenn es nach dir geht, 
    in 20 Jahren deine Heimatpfarre?

9) Was sind deine Visionen für eine lebendige Kirche?

10) Wer kann dir dabei helfen, diese zu verwirklichen?

Daniel Furxer

Zehn Fragen „Visionen für eine neue Kirche“
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MAtERIAL
- 30 bis 40 vorbereitete gerüchte 

(wahre und falsche) über alle 
gruppenleiter/innen 

- Skala zur Bewertung 
- Klebepunkte 
- Spielgeld für jede gruppe 
- Zettel und Stifte für die Kinder 
- Verkleidungen für die gruppen-

leiter/innen
- Utensilien für den Frisiersalon 
- Obst und gemüse für den Markt 
- Augenbinden zum Verkosten am 

Markt 
- Saft, Strohhalme für die Saftbar 
- tennisbälle für den Massage- 

salon 
- Karten mit tatsächlichen und 

falschen Aufgaben der Kirche
- Formulare für die Zahnarztpraxis 
- Karton, Schere, Vorlage, Rund-

stab, Spitzer für den Kreisel 
- Utensilien für das theater 
- Wäscheklammern für den gärt-

ner

gerüchteküche
Stationenspiel fürs Ferienlager 

gRUnDIDEE
Bei diesem Stationenspiel im Haus oder rund um das Lagerquartier 
geht es darum, die gruppenleiter/innen (gL) besser kennen zu lernen. 
Außerdem darf die Lust am Klatschen und tratschen (ausschließlich 
über gruppenleiter/innen und erfundene Personen) ausgelebt werden. 

AUFBAU
Bei verschiedenen Stationen können die Kinder mit Leuten ins ge-
spräch kommen und gerüchte über gruppenleiter/innen erfahren. Bei 
dem Reporter werden diese abgeliefert und nach ihrem Wahrheitsge-
halt beurteilt. Zum Schluss können alle erfahren, welche gerüchte wahr 
sind. natürlich kannst du noch mehr Stationen erfinden, welche weg-
lassen oder die Aufgaben abändern. 

„LAgERORt HEUtE“
Valentin Vielschreiber (gL) stellt sich den Kindern als Herausgeber der 
Zeitung „Lagerort heute“ vor. Er ist auf der Suche nach nachwuchs-
talenten für seine Klatschkolumne und wendet sich deswegen an die 
Kinder, die sich in dieser Rolle versuchen können. Wie ihm zu Ohren 
gekommen ist, befinden sich derzeit wieder viele interessante Personen 
im Ort und er wüsste gerne, was es über diese zu berichten gibt. 

Die Kinder sollen sich nun in gruppen einteilen. Jedes Kind erhält 
Spielgeld (benötigt es für zwei Stationen) sowie Zettel und Stifte zum 
notieren der gerüchte. Sie sollen nun die einzelnen Orte aufsuchen 
und neuigkeiten in Erfahrung bringen. Möglicherweise ist es nötig, Per-
sonen freundlich zu stimmen, um an Informationen heranzukommen 
– eine herausfordernde Aufgabe für die Kinder. Wenn Probleme auftau-
chen, können sie jederzeit bei Valentin Vielschreiber Hilfe erhalten. 

Sobald die Kinder einige gerüchte erfahren haben, können sie diese zu 
Valentin Vielschreiber bringen. Dort können sie laufend mit Klebepunk-
ten auf einer Skala (z. B. ein thermometer) von 0 (stimmt nicht) bis 100 
(stimmt sicher) einschätzen, wie sehr sie das glauben können. 
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Achtung: Beim Erfinden oder Erzählen von geschichten soll auf die 
persönlichen grenzen aller Rücksicht genommen werden, das heißt 
die gL erzählen außerhalb der vorbereiteten gerüchte nur geschichten 
aus dem eigenen Leben. Die Kinder sollen keine gerüchte erfinden, 
sondern nur schon gehörtes weitererzählen. Das gesprächsthema wird 
immer auf die gL zurückgelenkt. 

DIE StAtIOnEn 
Jede Station weiß vier gerüchte. Davon können jeder gruppe zwei be-
liebige erzählt werden. Es werden ausschließlich gerüchte über grup-
penleiter/innen (die interessanten Persönlichkeiten) verbreitet. 

Hier werden die Kinder frisiert und neu gestylt. Der/die Frisör/in plau-
dert zunächst über imaginäre Kund/innen (z. B. „Also haben S‘ schon 
gehört, von der Frau Marxer, ...“) Wenn die Kinder in das gespräch ein-
steigen, dann erfahren sie zwei gerüchte über die gruppenleiter/innen. 
Die Kinder können sich auch gegenseitig frisieren und stylen. 

KÜcHE
Hier geht es im wahrsten Sinne heiß her. Der Koch ist furchtbar im 
Stress und lässt sich deshalb gerne beim gemüseputzen, Zwiebel-
schneiden, Erdäpfelschälen oder was sonst gerade anfällt helfen. 
(Vielleicht lässt sich der Speiseplan entsprechend darauf abstimmen.) 
Außerdem liebt er es, neue Rezepte zu erfahren und über Verbesse-
rungsvorschläge zu fachsimpeln. nebenbei verrät er auch zwei gerüch-
te. 

MARKt  
Bei einem Marktstand können die Kinder Obst und dergleichen mit 
ihrem Spielgeld erwerben. Der/die Verkäufer/in handelt gerne. Wer 
sich also aufs Handeln einlässt, der kann den/die Verkäufer/in in ein 
gespräch verwickeln, in dessen Verlauf auch zwei gerüchte verraten 
werden. Aufgabe: Der/die Verkäufer/in lässt euch am Marktstand auch 
verschiedene Obst- und gemüsesorten blind verkosten bzw. riechen. 
Erratet ihr sie? 
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MASSAgESALOn 
Hier können sich die Kinder massieren lassen (z. B. mit tennisbällen) 
und sich gegenseitig massieren. Die Masseurin ist wortkarg und spricht 
nur über Muskelknoten, Verspannungen und medizinische Details. 
Wer mit ihr fachsimpelt oder ihr Arbeit abnimmt, kann so einiges (zwei 
gerüchte) erfahren. 

PFARRBÜRO
Im Pfarrbüro sind eine Reihe von Anfragen zu ganz unterschiedlichen 
themen eingelangt. Für viele Anliegen der Menschen ist die Kirche 
zuständig. Hilf der Pfarrsekretärin beim Sortieren der Anfragen. Wel-
che Anfragen betreffen die Pfarre, welche nicht (z. B. taufurkunde 
ausstellen, Fußballturnier organisieren, Miniplan erstellen, jeder Frau 
am Valentinstag eine Blume schenken, ...)? Durch deine unterstützende 
Mithilfe und das Interesse, was denn alles die Kirche macht, verrät sie 
dir zwei gerüchte. 

SAFt BAR
Hier können die Kinder mit ihrem Spielgeld getränke kaufen bzw. sel-
ber mischen. Sie erfinden auch tolle namen für ihre gemixten cock-
tails. Der Barkeeper erzählt allen gästen von seinem schwierigen Job. 
(Arbeit bis spät in die nacht, gefahr von übermäßigem Alkoholkon-
sum, lästige gäste, ... ) Wenn die Kinder darauf eingehen, erfahren sie 
auch hier zwei gerüchte. 

ARZtPRAxIS
Hier treffen die Kinder auf eine eitle Sprechstundenhilfe. Die Kinder 
müssen zuerst ein aufwändiges Formular ausfüllen. Sobald die Kinder 
durchschaut haben, dass man der Sprechstundenhilfe Komplimente  
z. B. über die Praxis machen muss, um sie zu gewinnen, erfahren sie 
wieder zwei gerüchte. Aufgabe: Bastle mit den Kindern einen Farbkrei-
sel und beobachte, wie sich die Farben verändern. 
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tHEAtER
Der theaterdirektor ist voller Aufregung, da die Schauspieler/innen 
noch nicht hier sind und die Vorführung in zwei Minuten losgeht. Er 
bittet euch, pantomimisch ein kurzes theaterstück (z. B. ein Märchen) 
oder einen tanz dem wartenden Publikum vorzuspielen. Vor Freude, 
dass ihr ihm so spontan geholfen habt, verrät er euch ein gerücht. 

gARtEn
Der gärtner zeigt euch stolz die verschiedenen Blumen in seinem gar-
ten. ganz besonders stolz ist er auf die empfindsamen Riesenschne-
cken. Wenn die Kinder darauf eingehen, erfahren sie weitere neuig-
keiten. Aufgabe: Spielt die Riesenschnecken. Die Hälfe der Spieler/
innen sind Schnecken, die blind im Raum stehen. Die anderen Spieler/
innen haben jeweils zirka drei Wäscheklammern, die sie vorsichtig an 
die Schnecken stecken. Sobald eine Schnecke was spürt, zieht sie sich 
zusammen und beugt sich nach unten. Rollentausch nicht vergessen. 

JOURnALISt/In 
Dieser ist das mobile Element, das heißt, er hat keine fixe Station, sondern 
wandert im ganzen Spielgebiet herum. Er interviewt ständig alle Leute zu 
möglichst abstrusen Fragen (z. B.: Soll Schnellreden eine olympische Diszi-
plin werden? Würden Sie an einer Expedition in das antike London teil-
nehmen? Sind Sie dafür, dass Lindgrün als Farbe verboten werden soll?) 
Und macht dabei dauernd notizen. Er scheint furchtbar im Stress zu sein 
und wirkt etwas überdreht. Deshalb ist es nicht so leicht, gerüchte von ihm 
zu erfahren. Wer allerdings hartnäckig ist, der bekommt zwei gerüchte zu 
hören. 

ABScHLUSS 

Wenn die gruppen bei allen Stationen waren, dann versammeln sie 
sich wieder bei Valentin Vielschreiber. Die gruppenleiter/innen stei-
gen aus ihren Rollen aus und kommen ebenfalls dazu. nun können die 
Kinder die gruppenleiter/innen über den Wahrheitsgehalt der gerüchte 
befragen und diese auflösen. Valentin Vielschreiber bedankt sich bei 
den Kindern für ihre Unterstützung. Die gerüchte können noch einige 
Zeit hängen bleiben, damit alle nachlesen können. 

Viel Spaß beim Ausprobieren der gerüchteküche im Lager oder an 
einem Spielenachmittag wünscht dir Silvia nußbaumer 
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Hast du schon einmal eine Sandburg oder einen Schneemann gebaut, 
oder mit gänseblümchen einen Kopfschmuck geflochten? Wenn ja, 
dann warst du schon einmal LandArt-Künstler/in.

LandArt ist die Kunst, in der das gestalten mit der natur und in der 
natur eine wesentliche Rolle spielt. Es wird nur mit natürlichen Materi-
alien gearbeitet, wie zum Beispiel: 
- Steine
- Sand
- Laub
- Äste und Wurzeln 
- Lehm
- Blüten und Beeren
- gräser, Schnee, usw. 

Die Vielfalt der Materialien und Farben, die zu jeder Jahreszeit in der 
natur zu finden sind, regt uns zu immer neuen Ideen an. 
Im Vordergrund steht die Freude am eigenen tun, eine schöne Mög-
lichkeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, intensive Wahrneh-
mungserlebnisse in und mit der natur zu erleben und das Bewusstsein 
für die natur zu wecken. Es gibt weder Richtig noch Falsch, keine 
noten, Punkte oder andere Bewertungen.

Wichtig: Vorwiegend unbelebte Materialien verwenden. Benötigen 
wir dennoch lebende Pflanzen(-teile), nur so viele nehmen, wie wir für 
unser Kunstwerk wirklich benötigen! Respektiere Schutzgebiete und 
sensible Lebensräume!

Hier einige Vorschläge und Anregungen für LandArt mit deiner gruppe:
Wichtig ist es, dass der/die gruppenleiter/in die gegend, das gelände 
gut kennt! Es eignet sich eine Wiese, Wald, ...

LandArt
Fantastische Kunstwerke in und mit der natur

Du wirst mehr in den
Wäldern finden als in den Büchern.
Bäume und Steine
werden dir zeigen,
was du von keinem
Lehrmeister hörst.
Bernhard von clairveaux
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SPIRALE AUS StEInEn
- Sammle Steine verschiedener größen
- Blüten und Blätter
Wenn du alle Materialien gesammelt hast, kannst du beginnen, eine 
Spirale zu bilden. Die Zwischenräume kannst du mit Blättern und Blü-
ten verzieren.
Die Spiralen kannst du riesengroß machen, mit verschiedensten natur-
materialien! 

gEMEInScHAFtSWERK BEI ScHLEcHtWEttER
- Jede/r aus der gruppe sammelt individuell naturmaterialien, die ihr 

im gruppenraum sammelt.
- Auf einem tisch mit weißem tischtuch legt jede und jeder nach der 

Reihe seine Materialien hin.
- So entsteht ein gemeinsames kreatives Werk.

gAnZ AM ScHLUSS
LandArt-Kunstwerke sind vergänglich. Es steht nicht der Besitz eines 
Kunstwerkes im Vordergrund, sondern der Prozess des Bauens und 
gestaltens. Wenn du die Kunstwerke dennoch aufzeichnen möchtest, 
nimm eine Kamera und mach Fotos von den Kunstwerken. Angelika 
grabher

Literatur:

Regina Bestle-Körfer, Annemarie Stollenwerk: Sinneswerkstatt LandArt. 

Ökotopia Verlag, Münster 2009

Andreas gühtler, Kathrin Lacher: naturwerkstatt LandArt. Ideen für kleine und 

große naturkünstler. At Verlag, Baden und München 2005 
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„Verlieren die glocken ihre gewalt 

über den Lärm, die türme die Herr-

schaft über die Dächer, so ist keine 

Hoffnung und kein Leben mehr.“

Reinhold Schneider

Die internationale Klimakampagne „Klima fair bessern!“ ist mittlerweile 
in vollem gange. neben Unterschriftenaktionen und Informationswork-
shops tragen auch zwei ganz besondere Elemente – gLOcKEn und 
FUSSSPUREn – einen wichtigen teil zur Kampagne bei. Zu diesen bei-
den Symbolen findet ihr im Folgenden Hintergrundinformationen und 
Ideen für eure gruppenstunden.

An DIE gROSSE gLOcKE HÄngEn ...
... wir die Klimakampagne. Das Symbol der Kirchturmglocken zieht sich als 
roter Faden durch den Aktionszeitraum. Im Dezember 2008 – ein Jahr vor 
dem Klimagipfel in Kopenhagen – wurden als Startsignal die glocken des 
Stephansdomes geläutet. Am 24. März 2009 erschallten die glocken der 
Landeshauptstädte und wenige tage später die glocken in fast allen Pfar-
ren Österreichs, jeweils um fünf vor zwölf. Das glockenläuten signalisiert 
zwei Aspekte: Einerseits soll die Klimakampagne ebenso wie das glocken-
läuten immer weitere Kreise ziehen. Andererseits weist der Läutzeitpunkt 
(fünf vor zwölf) darauf hin, dass es noch nicht zu spät ist, etwas für unser 
Klima zu tun. Ein vierter und letzter Aktionstag des glockenläutens, bei 
dem glocken in allen Ländern, die an der internationalen Klimakampagne 
teilnehmen, erklingen werden, wird voraussichtlich am 13. Dezember 2009 
stattfinden. Auch Vorarlberg wird dann tatkräftig mitläuten.

DIE gLOcKE ALS BEgLEItERIn DER MEnScHEn
glocken gibt es in unendlich vielen Formen und Materialien. Sie sind 
eines der ältesten Musikinstrumente und kamen ursprünglich aus 
china. Sie haben immer eine wichtige Rolle im Leben der Menschen 
gespielt. Sowohl zu kirchlichen als auch weltlichen Anlässen war ihr 
Klang zu hören. glocken riefen zur Arbeit und zum gebet, sie erklangen 
als Hochzeits- und totenglocken, sie warnten bei Katastrophen und 
schellten bei Revolutionen. Sie erklingen und erklangen in weiten tei-
len der Welt in den unterschiedlichsten Religionen und Volksgruppen. 
In Kriegszeiten wurden glocken eingeschmolzen, um Kanonen daraus 
zu gießen. nach den Kriegen wurden dann wiederum glocken gegos-
sen. Deshalb sind glocken auch immer Symbole des Friedens. Zeiten, 
in denen die glocken verstummten, waren, unabhängig in welchem 
Jahrhundert und unabhängig in welcher Religion, schlechte Zeiten, in 
denen Freiheit und Menschlichkeit unmittelbar bedroht waren. 

Klima fair bessern!
... von glocken und Fußspuren
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glocken sind Zeichen des Friedens 

und ein verbindendes Element rund 

um die Erde. Mit glockengeläut wird 

in Kunst und Literatur auch immer 

wieder eine Verbindung zum Himmel, 

zur Seele und zu gefühlen wie Liebe 

verbunden.

„Im glockengeläut berührt sich die 

Zeit immer wieder mit ihrem gegen-

pol, der nichtzeit, und das ist die 

Ewigkeit.“ 

Werner Bergengruen

Mit dem Schweigen der glocken wurden oft auch die Menschen 
schweigsam beziehungsweise zum Schweigen gebracht. Das glocken-
läuten im Rahmen der Klimakampagne erinnert daran, dass sehr viele 
Menschen ihre Stimme für ein faires Klima erheben.

IDEE: Macht euch gedanken darüber, was glocken für Funktionen ha-
ben und hatten. Spannend ist es, wenn ihr die unterschiedlichsten glo-
cken (evtl. auch Bilder) zur gruppenstunde mitbringt und euch überlegt 
und recherchiert, wofür sie läuten könnten. Sucht nach glocken in 
eurer gemeinde und fragt, ob ihr euren Kirchturm erklimmen und dort 
die Kirchenglocken besichtigen dürft. gleichzeitig könnt ihr euch auch 
schon überlegen, was für eine Aktion beim internationalen glockenläu-
ten im Dezember 2009 bei euch in der Pfarre stattfinden könnte!

Ausführliche Infos zu glocken findet ihr unter www.glocken-online.de/
start.php

„Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst 
du nicht die glocken, hörst du nicht die glocken, Ding Dang Dong, Ding 
Dang Dong.“

... HÖRSt DU nIcHt DIE gLOcKEn – EIn (gLOcKEn)SPIEL
MAtERIAL:
Zwei glocken pro Mitspieler/in (MS)
Ihr könnt eure Minis und Jungscharkinder einladen, glocken von zu 
Hause mitzubringen.

Die MS setzen sich in einen Kreis und nehmen in jede Hand eine glo-
cke. Jede/r MS legt nun die rechte Hand über die linke Hand des/der 
rechten nachbarin/nachbarn. nun habt ihr verschiedene Spielmöglich-
keiten:

- Die MS läuten reihum kurz mit ihrer glocke, in der Reihenfolge, wie 
die Hände auf dem tisch liegen. Läutet jemand stärker und etwas län-
ger, wechselt die Richtung. Wer zu einem falschen Zeitpunkt läutet, 
nimmt die Hand mit der glocke vom tisch.

- Alle singen gemeinsam das Lied „Bruder Jakob“. Bei den Worten Ja-
kob, glocken, Ding, Dang und Dong wird der Reihe nach mit je einer 
glocke geläutet. Wenn das zu einfach ist, kann das Lied auch im Ka-
non gesungen werden. Die MS konzentrieren sich mit dem Läuten auf 
ihren jeweiligen Liedteil. Da nach wie vor alle in einer Runde sitzen, 
ist es eine Herausforderung, zum richtigen Zeitpunkt zu läuten. Das 
Spiel kann auch gut im Freien gespielt werden!
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SPUREn
Überall, wo wir waren, sind und sein werden, hinterlassen wir Spuren. 
Diese Spuren können wir im Herzen anderer Menschen, in der natur 
oder einfach auf dem Weg, den wir gehen, hinterlassen. 

Durch die Lebensweise und Entwicklung in den vergangenen Jahren 
hat die Menschheit – vor allem wir Menschen in den Industriestaaten 
im norden der Welt – viele Spuren hinterlassen, die nicht unbedingt 
sanft darauf hinweisen, dass Menschen auf der Welt leben. 

Die Spuren haben vieles zerstört und durcheinandergebracht. Um 
darauf aufmerksam zu machen, dass wir etwas für ein gerechtes Klima 
tun müssen, setzen wir im Rahmen der Klimakampagne Schritte in eine 
klimagerechte Zukunft.

FUSSABDRÜcKE 
Kinder setzen Schritte in eine klimagerechte Zukunft.

Damit nicht nur Jugendliche und Erwachsene durch das Unterschrei-
ben einer Postkarte bei der Klimakampagne mitmachen können, gibt 
es für Kinder die Möglichkeit, durch ihren Fußabdruck ein besonderes 
Zeichen zu setzen und politisch Stellung zu nehmen. 

Die Fußabdruck-Aktion ist zudem eine lustige Sommeraktion, die ihr 
super bei eurem Jungschar- oder Minilager, bei eurem Pfarrfest oder in 
einer Outdoor-gruppenstunde veranstalten könnt!

DAZU BRAUcHt IHR
- Stoffbahnen aus hellem Stoff in einer Breite von 50 cm
 + aus bereits gebrauchten textilien (Leintücher, Bettwäsche, ...)
 + aus Abfallprodukten der textilindustrie
 + aus fair gehandelter Baumwolle (erhältlich im Büro der KJ&JS)

- Fingerfarben (wasserlöslich), die für Umwelt und gesundheit mög-
lichst gut verträglich sind. Farben der Marken „Käpt’n Paletti“ und 
„Livos“ haben im Ökotest die note „sehr gut“ erhalten.

- Schwämmchen zum Auftragen der Farben

- Waschmöglichkeit und Handtücher für die Füße

„Alles, was uns begegnet, lässt Spu-

ren zurück. Alles trägt unmerklich zu 

unserer Bildung bei.“

Johann Wolfgang von goethe
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„Wagt ruhig einen großen Schritt, wenn es nötig ist. Über einen Ab-
grund kommt man nicht mit zwei kleinen Sprüngen.“
David Lloyd george

UnD SO gEHt’S:
Die Kinder bemalen sich gegenseitig die Füße mit Fingerfarbe. 

Dabei könnt ihr kreative Muster und Mischungen ausprobieren. 

Dann setzen sie mit jedem Fuß einen Abdruck (etwas versetzt, so, als 
ob sie einen kleinen Schritt auf der Stoffbahn laufen würden) auf den 
Stoff und schreiben ihren namen und ihr Alter dazu. 

Am Anfang der Bahn könnt ihr eure gruppennamen oder eure Pfarre 
hinschreiben.

DER cLOU DABEI ISt, ...
... dass in ganz Österreich Stoffbahnen mit Fußabdrücken gestaltet 
werden. Diese werden gesammelt und aneinandergenäht. 

Bei der Übergabe der unterschriebenen Postkarten wird dann eine – 
hoffentlich mehrere Kilometer lange – Bahn mit Kinder-Fußabdrücken 
ausgelegt. 

Damit könnte zum Beispiel ein Weg vom Stephansdom bis zum zustän-
digen Ministerium gelegt werden. 

So können auch Kinder zur Klimagerechtigkeit Position beziehen und 
von den politisch Verantwortlichen einfordern, dass sie ein lebens-
wertes Klima in ihrer Zukunft wollen.

WIcHtIg ISt, ...
... dass ihr gleichzeitig einen Workshop zur Klimakampagne anbietet, 
damit die Kinder wissen, wofür sie eintreten. 

Ideen dazu findet ihr auf unserer Homepage unter 
http://www.kath-kirche-vorarlberg.at/themen/dreikoenigsaktion

... dass ihr die Stoffbahnen, wenn die Farbe getrocknet ist, ins Büro der 
Katholischen Jugend und Jungschar nach Dornbirn bringt oder sie im 
Büro der Jungen Kirche in Feldkirch abgebt! 

nur so können alle Stoffbahnen zusammengenäht und übergeben 
werden.

Meldet euch bei Fragen und größerem Info-Bedarf bei Andrea Längle

Beim Spielefest der KJ und Jungschar 

haben Kinder schon 14 Meter Schritte 

für ein faires Klima gesetzt.
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Sankt georg ist einer der volkstümlichsten Heiligen, um den sich ein 
Kranz an Legenden rankt. georg stammte aus Kappadozien, der heu-
tigen Zentraltürkei und diente als römischer Offizier. Da er sich als christ 
bekannte und sich für seine glaubensgeschwister einsetzte, wurde er im 
Jahre 303 enthauptet. 

Der Drachenkampf ist ein uraltes, mythisches Motiv. Im Drachen be-
gegnen wir den Mächten der Finsternis. Diese werden überwunden von 
den Kräften des geistes, des Lichtes, personifiziert in einer heldenhaften 
gestalt, die verbunden mit der Urgestalt des Lichtes, gott, mutig den 
Kampf wagt. gerade Buben lassen sich gerne von der Figur des georgs 
ansprechen. 

ERÖFFnUng MIt DEM KREUZZEIcHEn
In der Mitte kann eine Fahne bzw. ein tuch mit einem Kreuz aus zwei 
Stoffstreifen liegen, oder einige Kinder gestalten aus naturmaterialien 
ein Kreuz. 

Wir beginnen unsere gemeinsame Feier mit dem Kreuzzeichen, das 
uns christen miteinander verbindet und ein Zeichen dafür ist, dass das 
Leben stärker ist als der tod. Schon als Baby haben unsere Eltern und 
Paten uns bei der taufe mit diesem Zeichen bezeichnet. Wir können es 
als kleines Kreuz uns auf die Stirn zeichnen oder als großes Kreuz über 
unseren ganzen Körper machen (ausprobieren).
 
DIE LEgEnDE DES HEILIgEn gEORg 
Die im Vorfeld ausgewählten Kinder verkleiden sich und spielen die
georgsgeschichte, während die geschichte erzählt wird. Die Szene kann 
auch leicht mit tüchern und Figuren erzählt werden. 
(Idee: Knopffigurenpuppen) 

Vorbereitungen: Kronen für den König und die Prinzessin, Umhänge für 
den König, Prinzessin und georg, Schwert und Schild für georg, Dra-
chenkostüm aus Bettlaken

Der Drachenbesieger
Im Zeichen des Kreuzes hatte georg Mut – eine einfache Feier
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WIE gEORg DEn DRAcHEn BEZWAng – LEgEnDE
In einem See in der nähe Silena hauste ein schrecklicher Drache. Wo 
er hintrat, verwüstete er Felder und Wiesen. Auch den mutigsten Krie-
gern gelang es nicht, das tier zu töten. Um den Drachen zu besänftigen, 
beschlossen die verzweifelten Menschen, ihm jeden tag zwei Schafe 
vorzuwerfen. Doch die Schafe waren bald aufgefressen, und die gier 
des tieres wurde immer größer. Es forderte Menschenopfer. „Wenn wir 
ihm nicht zu Willen sind, wird das tier in die Stadt eindringen und sie 
zerstören“, fürchteten die Bewohner. Die Opfer wurden durch das Los 
bestimmt. Auch Kinder blieben nicht verschont. Eines tages traf das Los 
die einzige tochter des Königs. „nehmt die Hälfte meines Reiches, aber 
lasst mir mein Kind“, bat der König. „Das hilft uns nichts“, sagten die 
Leute. „Auch du sollst dich an unsere Abmachung halten, sonst werden 
wir uns rächen.“ Aus Erbarmen gewährten sie dem König acht tage Zeit, 
um von seiner tochter Abschied zu nehmen. nach dieser Zeit ließ der Kö-
nig die Prinzessin mit den schönsten Kleidern schmücken und führte sie 
vor die tore der Stadt. Als das Mädchen allein zum See lief, kam ihr ein 
fremder Ritter auf einem braunen Pferd entgegen. Es war georg. „Warum 
weinst du?“, fragte er. „Ich muss sterben“, antwortete die Prinzessin. 
„Ein schrecklicher Drache bedroht uns. Fliehe!“ Doch georg zeigte keine 
Angst. „Ich will versuchen, dich zu retten“, sagte er. In diesem Augen-
blick fing das Wasser an zu brodeln und zu schäumen. Aus den Wellen 
stieg der Drache ans Ufer. georg ritt ihm entgegen, und bevor sich dieser 
wehren konnte, erstach er ihn mit seiner Lanze. Der König und das Volk, 
die alles aus der Ferne mitangesehen hatten, jubelten dem Ritter zu. Aber 
georg sagte: „gott hat mir die Kraft geschenkt, euch von dem Drachen zu 
erlösen. nicht mir, sondern ihm müsst ihr danken. Fürchtet euch nicht! 
Im Zeichen des Kreuzes habe ich den Kampf gewagt, mit seiner Kraft 
könnt auch ihr stark sein.“ Der König belohnte georg mit gold und Silber 
und Edelsteinen. georg verteilte die Schätze unter den Armen der Stadt 
und kehrte in seine Heimat zurück.

DER DRAcHE, DER MIcH BEDROHt
Drachen kennen wir nur aus geschichten, Filmen und Märchen. Wir ken-
nen aber alle auch Situationen, wo wir Angst und das gefühl haben, dass 
ein Drache uns bedroht. 

- Wovor habe ich Angst?
- Kann ich selber manchmal ein kleiner Drache sein und anderen das 

Leben schwer machen? 
- Wo bin ich verletzt worden?

guter gott, wir dürfen unsere Angst, unsere Drachen zu dir bringen. Du 
kennst unsere Verzagtheit und Unsicherheit. 
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Die Kinder dürfen das grüne Seidenpapierblatt, das sie (am Beginn) bekommen 

haben, zerknüllen und  aus den „Papierknödeln“ legen wir miteinander einen 

„Drachen“. Ältere Kinder können vorher auch ihre „Drachen“ bzw. Ängste auf 

Papier notieren. (Achtung: Vertraulichkeit ist gefordert) 

gebet

Herr, lass das Böse geringer werden

und das gute umso kräftiger sein.

Lass die traurigkeit schwinden

und Freude um sich greifen.

Lass die Missverständnisse aufhören

und die Enttäuschten Mut gewinnen.

Lass Frieden unter den Menschen sein,

Frieden im Herzen – rund um die Erde.

Lied: „Meine Hoffnung und meine Freude“ 

Von dir haben wir Kraft – gebet

guter gott, du willst, dass wir Menschen glücklich sind. 

Wir haben uns hier versammelt, 

um dir nahe zu sein und uns auf dich einzulassen. 

Sei in unserer Mitte und lass uns dankbar sein

für alles, was du uns schenkst. 

Segne dieses Brot und diesen trank 

und gib uns die Kraft und den Mut des Hl. georg, 

dass wir einen Weg des Friedens und der gerechtigkeit finden, 

für uns und für alle Menschen.

Vater unser und Friedensgruß

Einfache Agape bzw. Stärkung

Segensgebet zum Abschluss

gott, du bist unsere Wurzel: Von dir kommen wir.

Von dir haben wir die Kraft, hoffen zu können.

Von dir haben wir die Kraft, lieben zu können.

gott, beschütze uns hier (im Sommerlager) und auf all unseren Wegen.

gott, gib uns deinen Segen.

Im namen des Vaters,

und des Sohnes,

und des Heiligen geistes. 

Bilder und Legendentext aus: „St. georg“ – RPA Verlag

Hermine Feurstein
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Jugendgesetz und Aufsichtspflicht

Ferien, Freizeit, Wochenende!

Die Ferienzeit naht! Damit auch Lager, Ausflüge und andere Aktivitäten, bei 

denen wir als Jugendleiter/innen für Kinder verantwortlich sind. Aus diesem 

grund sollen im Folgenden ein paar Punkte zum thema Jugendgesetz und Auf-

sichtspflicht angesprochen werden. Damit nur schöne Erinnerungen bleiben! 

AUFSIcHtSPFLIcHt
grundsätzlich haben Eltern die Aufsichtspflicht. Diese kann an Personen, die 

volljährig sind, übertragen werden. Im Rahmen von Veranstaltungen von Ju-

gendorganisationen kann diese auch an Personen ab 16 übertragen werden.

Pflichten von Jugendleiter/innen

- Belehrungspflicht – Den Jugendlichen Regeln (z. B. für das Ferienlager) klar-

machen und sicherstellen, dass diese verstanden wurden.

- Betreuungspflicht – Anwesend sein und wenn nötig eingreifen, damit kein 

Schaden entsteht.

- Überwachungspflicht – Keine Überwachung auf Schritt und tritt, aber kontrol-

lieren, ob die Regeln befolgt werden. Das gilt auch in der nacht!

- Informationspflicht – Kinder und Jugendliche zum richtigen Verhalten an-

leiten. Sich über die Kinder (Krankheiten, Allergien, ... ) und die Umgebung 

(gefährliche Plätze am Lager, … ) informieren.

EcHt VERBOtEn – FÜR JUgEnDLEItER/InnEn
- Es dürfen keine taschen durchsucht werden (z. B. nach Alkohol), das verstößt 

gegen das Persönlichkeitsrecht. Sollten sich die Kinder und Jugendlichen 

weigern, den Inhalt herzuzeigen, müssen andere Mittel angewendet werden, 

z. B. Erziehungsberechtigte informieren oder den Jugendlichen abholen lassen 

bzw. heimschicken (Achtung Aufsichtspflicht!).

- Abgenommene gegenstände sind fremdes Eigentum und dürfen nur verwahrt 

werden. D. h. eine abgenommene Wodkaflasche darf nicht weggeschüttet 

werden, sondern muss – z. B. den Erziehungsberechtigten, gegeben werden.

- Alkohol – Wenn Jugendleiter/innen Alkohol trinken (egal wie wenig!), kann 

das in einem Schadensfall schwere Konsequenzen haben (Fahrlässigkeit).

- Drogen dürfen nicht abgenommen werden, da schon deren Besitz strafbar ist! 

Da ist zuerst das gespräch zu suchen, vom Lager zu verweisen, die Erzie-

hungsberechtigten zu informieren und in letzter Konsequenz die Behörden.

BEgRIFFSDEFInItIOnEn ZU 
ALtER UnD MÜnDIgKEIt

KInDER 
(unmündige Minderjährige) – bis zum 

vollendeten 14. Lebensjahr 

JUgEnDLIcHE 
(mündige Minderjährige) – zwischen 

vollendetem 14. und 18. Lebensjahr

ERWAcHSEnE 
(Volljährige) – ab dem vollendeten 18. 

Lebensjahr
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ALtE HASEn FRAgEn!
Wenn etwas passiert, stellt sich die Haftungsfrage: Wer ist schuld? Egal ob ein 

Personen- oder Sachschaden, es wird untersucht, ob die Leiter/innen fahrläs-

sig, grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben. Das wird unter anderem 

an vergleichbaren Situationen gemessen. Daher ist es gut, sich bei erfahrenen 

Leiter/innen zu informieren.

 

OPtIMALE gRUPPEngRÖSSE
Hier gibt es keine eindeutige Antwort. Eine Faustregel sind gruppen von 14 bis 

20 Personen und zwei Aufsichtspersonen. Für ein Lager wird eine Begleitperson 

pro acht teilnehmer/innen gerechnet.

AUSgAng
Das hängt von Reife und Alter der Jugendlichen ab. Jedenfalls sollten die uns 

anvertrauten Jugendlichen nicht ohne Aufsichtsperson unterwegs sein. Für 

das Ausgehen gelten ansonsten die Bestimmungen des Jugendgesetzes, d. h. 

in Vorarlberg ist der Aufenthalt an allgemein zugänglichen öffentlichen Orten 

(Kino, cafe, Marktplatz, …) erlaubt:

- Ausweispflicht – Die Kinder und Jugendlichen müssen ihr Alter nachweisen 

können (Ausweis oder 360card).

- Diese Beschränkungen gelten nicht für Kinder und Jugendliche in Begleitung 

einer Aufsichtsperson und auch dann nicht, wenn der Aufenthalt an allgemein 

zugänglichen Orten aus einem triftigen grund erforderlich ist (z. B. Zugver-

spätung, Aufsuchen einer Ambulanz. Der Heimweg von einer Veranstaltung 

ist KEIn triftiger grund!) 

- Diese Zeit-Regelungen begründen keinen Rechtsanspruch – wenn Erziehungs-

berechtigte oder Aufsichtspersonen nicht den ganzen Rahmen gewähren, 

müssen die Jugendlichen das akzeptieren. 

ÜBERnAcHtUngEn AUSSER HAUS 
- Bis zum 18. Lebensjahr ist dafür die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten 

nötig.

- Das Übernachten und der sonstige Aufenthalt in Beherbergungsbetrieben 

(einschließlich campingplätzen) ist bis zum Alter von zehn Jahren nur in Be-

gleitung einer Aufsichtsperson erlaubt. 

- Von 10 – 14 Jahren in Begleitung einer Aufsichtsperson oder mit schriftlicher 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten. 

- Von 14 – 18 Jahren mit Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Am besten 

besorgen wir uns immer eine schriftliche Zustimmung der Erziehungsberech-

tigten.

WER ScHLÄFt MIt WEM
Kinder und Jugendliche dürfen nicht in gemischtgeschlechtlichen Zimmern 

untergebracht werden. Sollte auf einer Veranstaltung eine Schwangerschaft 

eintreten, haften die Eltern des Jungen. Hier sei nochmals an die Pflichten der 

Leiter/innen erinnert! christian Ortner

qUELLEn FÜR DIESEn ARtIKEL:
Vorarlberger Jugendgesetz, www.vorarlberg.at/jugendgesetz

Rechtliche grundlagen für die Kinder- und Jugendarbeit, georg Amschl, graz 

2007 (Ab Juni 2009 in neuer Auflage erhältlich)

Bis 12 Jahre 

bis 22.00 Uhr und ab 5.00 Uhr

12 + 13 Jahre 

bis 23.00 Uhr und ab 5.00 Uhr

14 + 15 Jahre 

bis 24.00 Uhr und ab 5.00 Uhr 

16 + 17 Jahre 

bis 02.00 Uhr und ab 5.00 Uhr

Alkohol und tabak

... sind für unter 16 Jährige generell 

verboten. Für 16 + 17 Jährige erlaubt, 

mit Ausnahme von gebrannten ge-

tränken, Mischgetränken (Alkopops) 

und sonstige Stoffe die rauschartige 

Zustände hervorrufen können. Auf 

Lagern, … ist es sinnvoll Alkohol und 

tabak generell zu verbieten, da die 

möglichen Konsequenzen zu schwer-

wiegend sind.
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Auf sehr großes Interesse stieß dieses Jahr das Davidino-Projekt. Im 
ganzen Land wurden über 60 Lieder für das Kinder- und Familiengot-
teslob Davidino gesammelt. Von Lingenau bis St. Anton und von tisis bis 
Höchst haben sich viele  Pfarreien, Schulen und chöre an der Auswahl 
beteiligt. Das Ergebnis ist nun ein buntes Mosaik an ganz unterschied-
lichen Liedern. Damit steht ein beträchtlicher teil der insgesamt 120 bis 
140 Lieder schon fest. nun wird eine Expertenjury zusätzliche Lieder für 
das Familiengotteslob auswählen. noch dauert es gut zwölf Monate, bis 
das Liederbuch erhältlich sein wird, trotzdem haben wir mit dem Musiker 
Alwin Hagen, einer der Väter des großen Jugend-Davids, ein gespräch 
über den kleinen Bruder „Davidino“ geführt. Wir haben ihn gefragt, was 
er sich vom Kinder-Davidino erwartet und warum er sich auf das neue 
Liederbuch freut.

anstösse: Die KJ und Jungschar hat mit dem Davidino-Projekt ein großes 
Projekt im Kinderbereich gestartet. Wie wichtig sind Lieder für Kinder 
heutzutage? Ich finde es sehr wichtig, dass sich die Kirche um die Kinder 
kümmert. „Sich um die Kinder kümmern“ heißt, ihnen Lieder, gedichte 
und gebete zu geben; Lieder in der Sprache der Kinder. gott ändert sich 
vielleicht nicht, vielleicht ist er auch die vollkommene Veränderung, aber 
der geschmack und die Sprache der Kinder ändert sich dauernd. Also 
müssen wir, wenn wir mit den Kindern gottesdienst feiern, immer wieder 
nach neuen texten und Liedern suchen.

anstösse: Wie beurteilst du das Beteiligungskonzept bei der Lieder-
suche? Ich finde es schön, dass dieses Liederbuch nicht nur aus Papier 
bestehen wird, sondern aus vielen chören, Liedermachern und gruppen, 
die sich darin eingebracht haben. Schon jetzt hat das Buch viele Sonnen-
strahlen – durch wunderbar gestaltete gottesdienste – vorausgeworfen. 

anstösse: Was möchtest du dem Davidino-Team sonst noch auf den 
Weg mitgeben? Das team, das jetzt am Davidino arbeitet, will eine Lie-
dersammlung erstellen, die ganz der Kinderkultur von Vorarlberg ent-
spricht. Es sind Fachleute aus der Praxis und sie sind der teil der Kirche, 
zu dem ich gerne gehöre. Ich kann ihnen nur eines mitgeben: Der Wert 
eines Liederbuches liegt in seinem Klang.

„Den Kindern Lieder geben“
Ein Interview mit dem Musiker Alwin Hagen über die Bedeutung des Davidino-Projekts
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MUSIK-KREAtIV-SOMMERWOcHE – FERIEn MIt BESOnDEREM FLAIR

Damit aus deinen Ferien auch tatsächlich ein unvergesslicher Sommer 
wird, haben wir die legendäre Musiksommerwoche erfunden.
Überall fröhliche Menschen. Die Stimmung relaxt und entspannt. Musik 
liegt in der Luft!

Ein geheim-tipp für Jugendliche ist unsere alljährliche Musik-Kreativ-
Sommerwoche. Wer gerne singt und in den Sommerferien mit anderen 
kreativ sein möchte, ist bei dieser Woche genau richtig. Dieses Jahr 
konnte mit Michael Jagg wiederum ein erfahrener chorleiter gewonnen 
werden. Vom  17. bis 21. August 2009 dreht sich in St. Arbogast alles um 
Musik. Es wird aber nicht nur gesungen und musiziert. 

Die Auswahl an Workshops ist auch heuer schier unerschöpflich: tanz-
workshop, Popchor, töpfern, Filzen, Lachworkshop, Liedercafe, Song-
writing und Frechdax-Songs sind nur einige von insgesamt mehr als 20 
bunten Workshops.

Eine unvergessliche Woche mit einem abgestimmten Programm, bei dem 
Jung und Alt voll auf seine Rechnung kommt! Anmeldungen sind jetzt 
schon möglich unter www.musiksommer.at.tf.  Weitere Infos sind unter: 
musiksommer@gmx.at, 0650/4488223 (Anne Mayer) erhältlich.

Facts: Musik-Kreativ-Sommerwoche
Wann: 17. – 21. August 2009
Wo: Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Wer: Jugendliche, Kinder und junge Erwachsene
Kurskosten: Jugendliche 85,– EUR, Kinder 40,– EUR, Erwachsene 115,– 
EUR plus Verpflegung und evt. Unterkunft.
Anmeldung: direkt unter www.musiksommer.at.tf,  telefon: 0650/4488223 
(Anne Mayer) 

Auf der Musik-Kreativ-Sommerwoche sind fetzige Rhytmen, coole Songs 
und gute Laune angesagt.
Foto: Anne Mayer

DAVIDInO-OnLInE-VOtIng „ALBERt FREy FÜHRt”   
Bis Ende Juni kannst du noch beim Online-Voting für das neue Familien-
gotteslob mitstimmen.

Du entscheidest, ob der bisherige Spitzenreitersong von Albert Frey ge-
winnt oder doch noch von der gruppe Emanuel, Andreas Mikula, georg 
Pfanner oder clemens Weiß eingeholt wird. Mach es spannend! Wähle 
mit! www.davidino.at clemens Weiß

anstösse: Was freut dich beson-
ders am Davidino-Projekt?

SILKE SOMMER, 
MItORgAnISAtORIn:
Auf dieses Liederbuch warten wir 
alle schon sehr lange. gerade für 
Kinder ist Singen ja besonders 
wichtig. Mit dem Davidino haben 
wir endlich ein Liederbuch mit 
vielen guten religiösen Liedern für 
die ganze Familie.

PAULInE ScHWARZMAnn, 
9 JAHRE:
Ich singe gerne im chor und freu 
mich schon auf den Davidino. Ich 
mag besonders die fetzigen Lieder 
sehr gerne. Wenn man dazu tanzen 
kann, ist es am allerbesten. Mein 
Lieblingslied heißt „Mashiti Amen“

cLEMEnS WEISS, 
MItORgAnISAtOR:
Der Davidino wird das  Familien-
Liederbuch für alle Vorarlberger 
Pfarren, deshalb freut es mich 
besonders, dass Lieder von über 
60 unterschiedlichen gruppen im 
Liederbuch vorkommen werden.
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Stian Hole: 
gARMAnS SOMMER 
(Aus dem norwegischen von Ina 
Kronenberger)
Ab 5 Jahren
München, carl Hanser Verlag 
2009
ISBn 978-3-446-23314-0

Eine ganz besondere Bedeutung 
kommt der ausdrucksstarken 
Bildsprache zu, die den poe-
tischen text kongenial ergänzt. 
Stian Hole arbeitet mit digitalen 
collagen, die bearbeitete Foto-
grafien, realistische Zeichnungen, 
texturen und dekorative Elemente 
vereinen und sich spannungsreich 
zwischen Abstraktion und nähe, 
Surrealismus und Alltagsrealis-
mus bewegen.
Mit „garmans Sommer“ hat Hole 
ein unkonventionelles, höchst 
innovatives Bilderbuch für Leser 
aller Altersgruppen geschaffen. 
Ein kinderliterarisches Werk fern-
ab der pädagogisch-didaktisch 
überfrachteten Kinderliteratur mit 
erhobenem Zeigefinger, das trotz 
hohem literarisch-ästhetischen Ei-
genwert den kindlichen Leser und 
dessen grundbedürfnisse nie aus 
dem Blick verliert. Ein Bilderbuch, 
das in keiner Schultüte fehlen 
sollte. Daniel Moser

„garmans Sommer ist bald vorbei. Die grillen zirpen, und die drei 
alten tanten sind zu Besuch. garman schließt die Augen und denkt an 
schwarze nacktschnecken, an juckende Mückenstiche und daran, dass 
er in die Schule kommt.“

Der Sommer ist sehr schnell vergangen, für den kleinen garman fast zu 
schnell. Denn in ein paar tagen beginnt die Schule und allein beim ge-
danken an den allerersten Schultag wird garman ein wenig bange. Ob 
man wohl eines schönen tages vor gar nichts mehr Angst hat? nein, 
sagen garmans großtanten. tante Ruth zum Beispiel hat große Angst 
vor dem Winter, weil die Bürgersteige dann so rutschig sind und sie 
ihren Rollator mühsam durch den Schnee schieben muss. Selbst Mama 
fürchtet sich vor dem nächsten termin beim Zahnarzt. Ein kleiner trost 
ist es schon, dass garman mit seiner Angst vor dem Unbekannten, 
dem bedrohlich und unaufhaltsam näher rückenden Schulanfang nicht 
allein ist. Beruhigend zu wissen, dass selbst die Erwachsenen gelegent-
lich mit ihren ganz alltäglichen Ängsten zu kämpfen haben.

Dass in regelmäßigen Abständen kinderliterarische Innovationen aus 
Skandinavien via Übersetzung  in deutschsprachige gefilde gelan-
gen, ist bekannt, spätestens seit Pippi Langstrumpfs Siegeszug. Mit 
„garmans Sommer“ liegt nun die deutsche Übersetzung des im besten 
Sinne unkonventionellen  norwegischen Bilderbuchs von Stian Hole 
vor, welches nicht nur den grafills-Preis, den wohl wichtigsten Bilder-
buchpreis norwegens, erhalten hat, sondern auch mit dem Bologna 
Ragazzi Award 2007 ausgezeichnet wurde.

„garmans Sommer“ erzählt sehr feinfühlig in text und Bild, wie etwas 
zu Ende geht und neues beginnt, dass nichts von Dauer ist. Man darf 
Stian Holes Werk zweifelsfrei der gattung philosophisches Kinderbuch 
zurechnen, die gerade in nordeuropa auf eine lange tradition zurück-
blicken kann. Kurzum, ein philosophisches Bilderbuch, das sehr subtil 
und auf erfrischend ungewöhnliche Weise die zentralen themen Angst, 
Kindheit, Alter, tod und Vergänglichkeit aufgreift, zum nachdenken 
anregt und dazu einlädt, über die eigenen Ängste ins gespräch zu kom-
men.

Aktuelle Bilderbücher im Porträt

text & Bild für Jung & Alt
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Zum nachdenken

Wechselspiel

Wenn jeder

im Wechselspiel der Liebe

versucht,

auf den anderen einzugehen

und ihm das Leben

so schön wie möglich zu machen,

dann gibt es tage,

an denen man miteinander

Hoch-Zeit feiern kann.

christa Spilling-nöker
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34  ...  BILDERBOgEn

36 ... ERgEBnIS StERnSIngERAKtIOn

37 ... tERMInE

40 ... ABScHIED UnD BEgRÜSSUng

42 ... VERKnÜPFt

43  ... FRèRE ROgER UnD tAIZé

44 ... nEUE HOMEPAgE

45 ... BUnDESKOnFEREnZ

46 ... FÖRDERUngEn

 

Tipps und Infosi



34

HALt AMOL – FAStEnIMPULS 
Mit geschichten, texten und 
Impulsen von Aschermittwoch 
bis Ostern jeweils mitten unter 
der Woche luden wir die Jugend-
lichen per Mail ein, den Alltag 
zu unterbrechen, durchzuat-
men, gewohnheiten in Frage 
zu stellen, sich auf die Suche zu 
machen, innezuhalten, anzuhal-
ten, durchzuhalten. Vielen Dank 
für die tollen Rückmeldungen. 

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Bilderbogen

HÜttEnWOcHEnEnDE MIt 
DEM JUgEnDFORUM ScHOREn 
Ein tolles Hüttenwochenende am 
Bürserberg erlebten 15 Jugendli-
che vom Jugendforum Schoren, 
die sich mit verschiedenen the-
men wie gemeinschaft, Kommu-
nikation usw. auseinandersetzen. 

VERKnÜPFt
Am Dienstag trafen sich im son-
nigen Arbogast 25 Leiter/innen 
von den aktiven KJ- und Jung-
schargruppen des Landes. 
Sie vernetzten sich, tauschten sich 
aus und lernten voneinander. Sie 
berichteten von gelungenem und 
Problemen und durften mit dem 
gefühl nach Hause gehen – es 
gibt viele engagierte junge Men-
schen im Land, die sich für die 
Kinder und Jugendlichen in den 
Pfarrgemeinden einsetzen. Danke 
für eure wertvolle Arbeit!

FRÜHLIngSERWAcHEn
Bei der Fahrradputzaktion am 21. 
März, organisiert vom Ethikcen-
ter und der KJ und Jungschar, 
putzten Ministrant/innen und 
Firmlinge Fahrräder und machten 
sie wieder fit für den Frühling. 
Die Pfarrgemeinden Dornbirn 
Hatlerdorf, Dornbirn Rohrbach, 
Hard, Rankweil, Lustenau und 
nenzing waren tatkräftig dabei. 
Die Spenden aus der Aktion 
kamen gemeinnützigen Projekten 
zugute. 

DAVIDInO-LIEDAUSWAHL
Auch beim großen Jungschar-Spielefest in Dornbirn wurde im Rah-
men des gottesdienstes ein Lied für den neuen Davidino gesucht ... 
und siehe da ... auch gefunden. Die 300 Ministranten und Jungschar-
kinder wählten das Lied „Von Mensch zu Mensch eine Brücke bauen“.
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gEIStREIcH
Beim Firmlingstag „geistreich“ 
trafen sich über 100 Firmlinge 
aus dem ganzen Land, um ge-
meinsam zu spielen, zu basteln 
und sich inhaltlich mit dem 
heiligen geist auseinanderzu-
setzen. Unser zukünftiger Ju-
gendseelsorger Dominik toplek 
feierte mit den Jugendlichen den 
abschließenden gottesdienst. 
Bei der Davidino-Wahl wurde 
außerdem ein neues Kinderlied 
in das Liederbuch gewählt. 

SPIELEFESt „ExPEDItIOn KO-
RIntH – PAULUS AUF DER SPUR“
Einen abwechslungsreichen und 
spannenden nachmittag er-
lebten die Jungscharkinder und 
Ministrant/innen aus 26 Pfar-
ren, welche der Einladung zum 
Spielefest der KJ und Jungschar 
am 28. März gefolgt waren. Einen 
nachmittag lang folgten die Kids 
auf kreative Weise den Spuren 
des Paulus, wobei sie die Stadt 
Korinth erforschen konnten. 

MOVE-UP-ScHULUng
„Es ischt voll cool gsi!“, so eine teilnehmerin der Move-up-Schulung 
für JS-gruppenleiter/innen. 14 Jugendliche lernten wie sie eine grup-
penstunde planen, welche Rolle sie als Leiter/innen haben und für was 
die KJ + JS steht. Daneben lernten sie viele neue Spiele kennen – lear-
ning by doing natürlich. 

DLK RELOADED
Beim DLK trafen sich am 16. 
April 15 Personen aus insgesamt 
acht Pfarren im Dekanat Rank-
weil zum gegenseitigen Aus-
tausch. Berichte aus den Pfarren 
und Infos aus dem Büro der 
KJ+JS ergänzten sich wunder-
bar. Ein gewinn für alle!

JAHRESHAUPtVERSAMMLUng
Auf der Jahreshauptversamm-
lung der Katholischen Jugend 
und Jungschar wurde Raphael 
Latzer am 8. Mai zum Vorsit-
zenden des Vereins gewählt. 
Jacqueline Hammerer wurde in 
ihrem Amt bestätigt. 
Wir gratulieren beiden zur Wahl! 
Wir danken der KJ und JS nen-
zing für die gastfreundschaft.
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Ergebnis Sternsingeraktion

DAnKE!!!

Die Vorarlberger SternsingerInnen haben bei der Sternsingeraktion 
2009 ein wunderbares, überragendes Ergebnis von

EUR 745.113,73
ersungen. 

Das geld kommt mehr als einer Million Menschen in Asien, Afrika und 
Lateinamerika zugute. 

DAnKE 
an alle, die die Sternsingeraktion organisiert, mitgetragen und unter-
stützt haben!

Stifte zum Zeichnen!
Die Altacherin yvonne Wörz hat von Oktober 2007 bis September 
2009 den Europäischen Freiwilligen Dienst in nicaragua in San carlos 
gemacht. Im centro de Desarollo Infantil, dem Kindergarten von San 
carlos, hat sie mit Kindern gebastelt, gespielt und ihnen das Alphabet 
beigebracht. (Das Kirchenblatt, nr. 18., 3. Mai 2009 hat darüber berich-
tet)

„Da ich bemerkte, dass der Kindergarten sehr wenige Stifte, Zeichen-
blätter und Spielsachen hatte, begann ich, diese Dinge zu organisie-
ren.“ Jetzt ist sie wieder zurück in Vorarlberg und möchte die Kinder 
weiterhin unterstützen. Momentan wird der Kindergarten gerade umge-
baut. nach wie vor fehlt es jedoch an Stiften, Zeichenblätter und auch 
an Spielsachen.

Wenn Sie dem Kindergarten und damit den Kindern vor Ort helfen wol-
len, können Sie dies mit einer Spende auf das Spendenkonto 
KTO.-NR. 600668, BLZ 37402, RAIFFeIseNBANK ALTAch tun. 
Danke für Ihre Spende!
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termine

JUngE KIRcHE ROcKt! 
Rockgottesdienste in den Pfarren Vorarlbergs!
Ein neuer Versuch, die Zeichen der Zeit zu erkennen und etwas Moder-
nes, Jugendgerechtes und Lässiges zu tun: Eucharistie mit lauter Rock-
musik feiern und christliche Inhalte in einer zeitgemäßen und coolen 
Art vermitteln. 
Infos bei Bohuslav Bereta

Do., 11. Juni bis Sa., 13. Juni
Am Achensee in Maurach in tirol

Sa., 30. Mai, 18.00 Uhr
Firmgottesdienst in der 
Pfarrkirche Bludenz-Hl. Kreuz
So., 21. Juni, 19.30 Uhr
Open-Air-Messe bei der Kirche 
Dornbirn-Hatlerdorf

KLIMAFAIRWAnDLUng? EntWIcKLUngSPOLItIScHER gRUnDKURS
Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Seminar: 
60 – 85 EUR (nach Selbsteinschätzung)
Klimawandel ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern vor allem eine 
Frage der globalen gerechtigkeit. Enchada (das entwicklungspolitische 
Referat der KJÖ) lädt zu einem Wochenende rund um das thema 
Klimagerechtigkeit mit Basiswissen zum Klimawandel, Diskussionen, 
Outdoor-Elementen, einem Planspiel und der Erarbeitung persönlicher 
und politischer Lösungsansätze ein.
Wenn du dich entwicklungspolitisch interessierst, ist dieser grundkurs 
eine tolle Möglichkeit für dich, mit anderen in Fragen rund um die Kli-
magerechtigkeit einzutauchen!
Weitere Infos unter www.enchada.at oder bei Andrea Längle

So., 14. Juni, 19.30 Uhr
Dornbirn Hatlerdort

upDAtE mit gott
Mehr Freude, mehr vom konkreten Leben, jugendlicher und frischer. 
Mit mehr Musik, mehr Stille, mehr Zeit für gott ... Die Junge Kirche 
Vorarlberg lädt zu dieser modernen Worship-Feier alle ein, die mit 
der Eucharistiefeier wenig anfangen können oder zusätzlich eine neue 
Form des gottesdienstes suchen. Hier kann man gott mit zeitgenös-
sischer Musik loben, Impulse für den Alltag empfangen und sich auf 
eine andere Art der Begegnung mit gott einlassen. Jede/r ist herzlich 
willkommen reinzuschauen und sich überraschen zu lassen!
Infos bei Bohuslav Beretat
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Mo., 20. Juli, 9.00 Uhr bis
Do., 23. Juli, 17.00 Uhr

gRUnDKURS (8 – 10 Jährige)   
Sa., 01. August bis Do., 06. August
gRUnDKURS (8 – 10 Jährige)   
Do., 06. August bis Di., 11. August
AUFBAUKURS I  (11 – 12 Jährige)
Di., 11. August bis So., 16. August
AUFBAUKURS II (13 – 14 Jährige)  
Sa., 01. August bis Do., 06. August

WEIL JEDE/R EtWAS ZU SAgEn HAt!
gRUnDKURS BIBLIOLOg
Der Bibliolog ist eine neue kreative Form der Verkündigung und lässt 
sich vielfältig in unterschiedlichen pastoralen Kontexten einsetzen. 
Einen Bibliolog zu leiten erfordert Kenntnisse der Methodik und be-
stimmte Fähigkeiten wie Einfühlungsvermögen und empathisches 
Zuhören. Diese Kompetenzen werden in der Ausbildung erlernt und 
eingeübt. Absolvent/innen des grundkurses erhalten ein vom „Europä-
ischen netzwerk Bibliolog“ ausgestelltes Zertifikat und sind befähigt, 
selbst mit dieser Methode zu arbeiten.
REFEREntInnEn
Mag. gabriele Bleker-Permes, Fieberbrunn, 
theologin, LSB, Bibliodrama- und Bibliolog-Leiterin
gabriele Kraxner-Zach, Dipl.-Päd., Bibliolog-Leiterin, 
St. Marein bei graz
KOStEn
Kursbeitrag EUR 260,- (Förderungen für Referent/innen und Mitar-
beitere/innen des KBW)
Vollpension EUR 158,70
(max. 15 teilnehmer/innen)
VERAnStALtER
St. Arbogast, KBW Vorarlberg
AnMELDUng
Bildungshaus St. Arbogast
t 05523 / 62501-28

MInIWOcHEn 
Das Sommerlager für Ministrant/innen aus ganz Vorarlberg. 

Spaß, Kreativität und religiöse Impulse bieten die Miniwochen für Mi-
nistrantInnen im Alter zwischen 8 bis 15 Jahren. Begleitet werden die 
Kinder von engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 
Ort: Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Info und Anmeldung: Silvia nußbaumer

MUSIKSOMMERWOcHE
Musik-Kreativ-Sommerwoche – Ferien mit besonderem Flair
Damit aus deinen Ferien auch tatsächlich ein unvergesslicher Sommer 
wird, haben wir die legendäre Musiksommerwoche erfunden.
Überall fröhliche Menschen. Die Stimmung relaxt und entspannt. Musik 
liegt in der Luft! Siehe S. 30.

Einfach anmelden unter www.musiksommer.at.tf oder t: 0650/4488223 
(Anne Mayer)
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DER BERg RUFt!
Besinnliche Erlebnistourenwoche für junge Erwachsene. 

Unser Stützpunkt: Martin Busch Hütte (2.501 m) in den Ötztaler Alpen 
Zielgruppe: Junge Erwachsene ab 18 Jahre 
Eine Woche im Hochgebirge mit gipfelsiegen, Hüttenzauber, besinn-
lichen Impulsen und sprichwörtlicher Bergkameradschaft. 
Kosten: EUR 320,-- für Reiseleitung, Fahrt, Halbpension und Bergführer 
– für Schüler, Lehrlinge, Zivis usw. EUR 50,-- Ermäßigung. 

Infos und Anmeldung: Silvia nußbaumer

Sa., 29. August bis 
Do., 03. September 2009

Mi., 17. november bis
Mo., 22. november 2009

IntERnAtIOnALE MInIWALLFAHRt nAcH ROM
Eingeladen sind alle Ministrantinnen und Ministranten ab zwölf Jahre, 
die sich mit ihrer MinistrantInnengruppe an dieser besonderen Wall-
fahrt beteiligen wollen. cIM, die internationale MinistrantInnen-Verei-
nigung, lädt ein und erwartet wieder rund 50.000 Minis in Rom. An der 
Wallfahrt werden sich alle Diözesen Österreichs beteiligen. Wir bitten 
um eure Vorreservierung, da die Anmeldezahlen beschränkt sind. 
Erste Informationen erhältst du bei Silvia nußbaumer.

PROJEKtPARtnERInnEnBESUcH 2009
Kommenden november besuchen uns ProjektpartnerInnen aus In-
DIEn, genauer aus der Region Andhra Pradesh. Sie arbeiten im Projekt 
REEDS, einem Projekt speziell für Frauen und Mädchen, deren Situati-
on in der Region denkbar ungünstig ist. Dieses Projekt ist ein Beispiel-
projekt der kommenden Sternsingeraktion. Auf ihrer Reise durch Vor-
arlberg besuchen sie Jungschar- und Minigruppen, Sternsingertreffen 
und Schulklassen, um möglichst vielen Menschen von ihrem Projekt 
zu erzählen. Wenn du die ProjektpartnerInnen in deiner Pfarre treffen 
möchtest, sie auf ihrer Reise durch Vorarlberg begleiten oder den Pro-
jektpartnerInnenbesuch mit vorbereiten möchtest, melde dich für diese 
besondere Erfahrung bei Andrea Längle.

Hast du Lust, bei verschiedenen Veranstaltungen der Dreikönigsaktion 
mitzuwirken – zum Beispiel die Klimakampagne durchführen, Kreativ-
workshops mit Jugendlichen und Kindern gestalten, Sternsinger on ice 
planen, ProjektpartnerInnen kennenlernen, ... ? Melde dich fürs DKA-
team oder für ehrenamtliche Einsätze nach Bedarf bei Andrea Längle. 

So., 01. August 2010 bis 
Sa., 07. August 2010
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Bald ist unsere Zeit als Zivildiener vorüber. Bernhard verrichtete seinen 
Dienst fürs hochgelobte Vaterland bei der KJ und Jungschar im SIZ 
Dornbirn, während ich im team Junge Kirche Unterkunft fand.

Vieles haben wir in unserem Zivildienst erlebt, bei verschiedensten 
Projekten waren wir mit von der Partie. Ob es nun darum ging kleine 
Kinder mit Himbeersirup zu verköstigen oder eine Davidino-Veranstal-
tung zu organisieren, wir waren mit dabei! Auch wenn uns die Arbeit 
nicht immer Spaß gemacht hat (große Aussendungen), haben wir uns 
trotzdem sehr bemüht und hoffen, eure Erwartungen erfüllt zu haben. 
Unser beider nachfolger, Fabian Squinobal wird unsere Jobs sicher 
sehr zuverlässig und mit viel Hingabe und Ausdauer weiterhin erledi-
gen. Wir hoffen, wir konnten euch viele Impulse geben, denn wir konn-
ten viel von euch lernen. Ein gutes Beispiel dafür sind die Kochstunden 
mit Robert, dem Haubenkoch der Medienstelle, die ein unvergessliches 
Erlebnis waren und die wir auch sehr genossen haben.

nach unserem Zivildienst wird Alexander seine steile Karriereleiter mit 
dem Studium in Wien fortsetzen. Er wird dort Sinologie und Internatio-
nale Wirtschaftswissenschaften studieren. Bernhard wird entweder im 
Ländle beginnen zu arbeiten oder auch ein Studium starten.

Zum Schluss möchten wir noch allen danken, die uns während un-
serem Zivildienst mit Rat und tat zur Seite standen und uns somit viel 
geholfen haben. Ihr habt uns die Zeit verschönert und wir hoffen, wir 
konnten euch ein wenig zurückgeben. Ein spezieller Dank gilt zuletzt 
noch Hubi, der uns immer über die aktuellen charts und Kinofilme in-
formierte und uns so trotz manchmal eintöniger Arbeit gut unterhielt.

Wir möchten uns recht herzlich bei allen MitarbeiterInnen der KJ und 
Jungschar sowie des Diözesanhauses bedanken und wünschen euch 
allen weiterhin viel Erfolg und alles gute!

Abschied der Zivildiener
Abschiedsworte von Bernhard Rogen und Alexander Hartmann
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ABScHIEDSWORtE VOn VEREnA ScHWÄRZLER
VORSItZ KJ UnD JUngScHAR

Jetzt ist es doch tatsächlich schon soweit, 
vorbei ist meine Vorsitzenden-Amtszeit.
Es war schön, es war super, es war toll, es war fein,
und so sollte ein Abschied doch auch sein.
Schließlich haben wir vieles erlebt,
und viel erreicht haben wir von dem, was uns vorgeschwebt.
So viel zu tun und so viel geschafft,
ich muss sagen, es hat mir viel Spaß gemacht.
Doch irgendwann ist nun mal Schluss,
weil auch ich viele andere Sachen machen muss.
Ihr werdet mir fehlen, es fällt mir nicht leicht,
weil diese Arbeit hier keiner anderen gleicht.
nun hoffe ich auf ein Wiederseh’n,
denn schließlich werde ich nicht sehr weit weggeh’n.
Denkt an mich und bleibt wie ihr seid,
ich danke euch für die wunderbare Zeit!
Verena Schwärzler, ehemalige Vorsitzende KJ und Jungschar

BEgRÜSSUng RAPHAEL LAtZER

Servus an alle Anstösse-Leser!
Ich heiße Raphael Latzer, bin 19 Jahre und komme aus nenzing. Zurzeit 
bin ich als Lehrlingsausbilder im Bereich Maschinenbau tätig. Am 8. Mai 
bekam ich bei der diesjährigen JHV die chance, als Vorstandsmitglied 
zu kandidieren und nützte diese auch. Ich trete nun in die Fußstapfen 
von Verena Schwärzler und freue mich auf eine spannende und arbeits-
reiche Amtsperiode im Leitungsteam der KJ und Jungschar. Raphael 
Latzer

Abschied und Beginn
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genau das dachte sich das Leitungsteam der KJ+JS. Auf Anfrage aus 
den Pfarren, aber auch auf den ausdrücklichen Wunsch zahlreicher 
teilnehmer/innen der letztjährigen Jahreshauptversammlung inve-
stierten wir in diesem Arbeitsjahr vermehrt in die Vernetzung und den 
Austausch aller Aktiven in der KJ+JS. Das taten wir, indem wir u.a. 
verknüpft ins Leben gerufen haben. „verknüpft – Leiter/innentreffen 
der KJ+JS“ fand am 14.04. im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast 
statt. 25 Hauptverantwortliche aus den aktiven KJ+JS im Ländle tra-
fen sich im sonnigen Arbogast. Im Mittelpunkt des Abends stand der 
Austausch zwischen den Anwesenden. Den themen der Anwesenden 
wurde in Form eines World-cafés Platz und Raum gegeben.

Ihr fragt euch jetzt sicher – was waren da wohl so die themen an den 
unterschiedlichen tischen. Ich möchte euch kurz einen Überblick ge-
ben.

Am ersten tisch erfuhren wir von zahlreichen Highlights in den unter-
schiedlichen Ortsgruppen, wie zum Beispiel Kinderbibelwochenenden 
und Minilager. An einem anderen tisch drehte sich alles um das große 
thema Motivation. Wir stellten uns zum Beispiel die Frage, wie die 
Jungscharstunden bei Kindern und Eltern am besten beworben werden 
könnten. Zudem widmeten wir uns dem Anliegen nach Austausch und 
Vernetzung. Aber auch die Jugendlichen und die schwierige Zeit im 
Alter von 14 Jahren wurde nochmals separat betrachtet.

Abschließend halten wir fest, dass verknüpft gut angekommen ist. 
Rainer nägele meinte „dass könnte man ruhig öfter machen“. Auch 
andere haben sich dieser Meinung angeschlossen. Und das Buffet war 
auch sehr gut ;-) Danke für euer Engagement und das Dabei sein!

Eure Jasmin

verknüpft!

Was auch immer
eine/n
direkt
betrifft,
betrifft
indirekt
alle!
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Frère Roger und taizé

Roger Louis Schutz-Marauche wurde am 12. Mai 1915 in dem Dörfchen 
Provence in der französischen Schweiz geboren. Sein Vater war refor-
mierter Pfarrer. Seine Mutter, eine Musikerin, stammte aus dem franzö-
sischen Burgund. 

Am 20. August 1940 kam Roger das erste Mal in das kleine Dorf taizé. 
Das Dorf war völlig heruntergekommen, fast entvölkert und die Dorfkir-
che hatte seit der Revolution keinen Pfarrer mehr gesehen. In diesem 
Dorf entdeckte er ein wenig einladendes Schild: „Haus zu verkaufen!“ 
Dieses Haus und diese Umgebung entsprachen genau Rogers Vorstel-
lungen. Roger begann mit einigen Wegegefährten Flüchtlinge, vor allem 
Juden, aufzunehmen und zu verstecken. An Ostern 1949 legten die ersten 
sieben Brüder die klassischen Ordensgelübte ab: Sie versprachen ein 
Leben in gemeinschaft, Ehelosigkeit und schlichter Lebensweise. Die 
erste ökumenische Brudergemeinschaft in der Kirchengeschichte wurde 
unweit des bedeutendsten Klosters des Mittelalters (cluny) gegründet. 
Das „gleichnis der gemeinschaft“, das Frère Roger seit seiner Jugend 
vorschwebte, hatte gestalt angenommen. „Mehr als zwölf können wir 
nicht werden“, sollte er am Anfang gesagt haben. Heute gehören über 
hundert Brüder aus 25 nationen dieser communauté an. 

Viele Menschen verbinden mit taizé die dort entstandenen gesänge wie 
„Laudate omnes gentes“, „nada te turbe“ oder „Jésus le christ“. Die 
gesänge sind meist vierstimmig und in verschiedenen Sprachen. Sie 
werden nicht mehr nur in taizé gesungen. Durch die vielen Jugendlichen 
haben sie sich auf der ganzen Welt verbreitet. Das ganze Jahr über neh-
men Jugendliche und junge Erwachsene aus der ganzen Welt an den Ju-
gendtreffen in taizé teil. Die gemeinschaft versteht es, Jugendlichen aus 
sämtlichen christlichen Kirchen zum gebet zusammen zu bringen. Die 
Internationalität der Jugendtreffen, das Zusammentreffen von Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Kulturen nährt die Hoffnung auf Frieden und 
Versöhnung. Die Schlichtheit der Form, die Internationalität, die Eindrück-
lichkeit der gesänge sowie der sparsame gebrauch des gesprochenen 
Wortes bei den gebeten üben eine starke Anziehungskraft aus. neben 
diesem spirituellen Erleben gehört es auch zu taizé, für und in der Welt 
Verantwortung zu übernehmen.

Aus dem Spezialgebiet „Frère 
Roger und taizé“ von Sabrina 
Sutterüti

Jedes Jahr fährt die KJ und 
Jungschar Vorarlberg über Pfing-
sten nach taizé. Das Busunterneh-
men  Loacker  bietet in den Mona-
ten Juli und August wöchentliche 
Fahrten an.
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Wer in letzter Zeit auf die kathfish-Homepage geschaut hat, wird ge-
merkt haben, dass wir uns in einem rundum erneuerten Look präsentie-
ren.

Mit dem Relaunch der Hauptseite www.kath-kirche-vorarlberg.at hat 
nun auch die KJ und Jungschar einen neuen Internetauftritt. 

Aber nicht nur das Aussehen, auch die Funktionalität der Page hat 
sich deutlich verbessert. Eine gute Suchfunktion, übersichtliche Struk-
turierung in themen, Organisationen und termine und die neuesten 
Veranstaltungen immer auf der Startseite erleichtern euch das Finden  
wichtiger themen.

Ein Pool mit gruppenstunden und Kinder- und Jugendgottesdiensten 
wurde auch eingerichtet. Damit ihr einfach und unkompliziert zu eurem 
gewünschten Arbeitsmaterial kommt.

Schaut rein und meldet euch bei uns (am besten bei mir: daniel.
furxer@kath-kirche-vorarlberg), wenn euch etwas auffällt, wenn ihr 
etwas vermisst oder wenn ihr sonst einen Wunsch an die neue Home-
page habt. Viel Spaß beim Durchklicken! Daniel Furxer

P.S.: Schick uns die Homepage-Adresse deiner KJ und Jungschar. Wir 
verlinken euch gerne!

Jetzt online!
Unsere neue Homepage www.kathfish.at
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Vom 24. bis 26. April 2009 fand die Bundeskonferenz der Katholischen 
Jugend Österreich in Zeillern statt. Für Vorarlberg quartierten sich 
Jasmin Rietzler und Jacqueline Hammerer im Schloss Zeillern ein, wo 
von Freitagnachmittag bis Sonntagmittag über den Zukunftsprozess 
der KJÖ, die Jugendwallfahrt nach Maria Zell 2010, 72 Stunden ohne 
Kompromiss und viele andere themen diskutiert und abgestimmt 
wurde. nach einer spannenden Wahl dürfen wir drei neue ehrenamt-
liche Vorsitzende für die KJÖ begrüßen. Ingrid Zúnga-Zúnga, Matthias 
Zauner und Stephan Bazalka. natürlich durfte der gesellige teil nicht 
fehlen. Am ersten Abend standen die Berichte der Diözesen im Vorder-
grund, die jeder kreativ darstellte. Am Samstagabend ging‘s dann zu 
einem Mostbauern, der uns Spezialitäten aus der Region und selbstge-
machten Most auftischte. Auf Wunsch der Diözese St. Pölten brachten 
wir alle unsere Landestrachten mit. grund dafür war: Uns wurden von 
einer trachtengruppe ein paar traditionelle tänze beigebracht, und die 
tanzen sich im Dirndl und Lederhose natürlich gleich viel leichter. Es 
war wieder einmal ein super Wochenende. Wir freuen uns heute schon 
auf die nächste Bundeskonferenz in Eisenstadt. Jacqueline Hammerer

Suppentag 
KJ und Jungschar götzis

Am Sonntag, den 15. März fand der alljährliche Suppentag der KJ 
götzis im Pfarrsaal statt. Auch heuer besuchten wieder viele Suppen-
liebhaberInnen den Pfarrsaal. Die JungscharleiterInnen und die Jung-
scharkinder bekochten und bedienten die hungrigen gäste eifrig. Dank 
unserer zwei helfenden Engeln Maria und Irma schmeckten die Suppen 
ausgezeichnet. 

Auch über die großzügigen Spenden, die zu einem teil der Pfarre und 
zum anderen der KJ zugute kommen, freuen wir uns sehr. Wir freuen 
uns schon wieder auf das nächste Jahr! Heidi Liegel

Bundeskonferenz
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Förderungen 
Bitte holt euch euer geld ab!

Wir als KJ und Jungschar unterstützen die pfarrliche Kinder- und Ju-
gendarbeit in Vorarlberg auch finanziell. neben der Basisförderung, die 
ihr von uns erhaltet, nachdem ihr den tätigkeitsbericht für eure Pfarre 
ausgefüllt habt, fördern wir:
- mehrtägige Veranstaltungen mit Kindern und/oder Jugendlichen z. B. 

Lager, Hüttenwochenenden, Klausuren, Planungstage, ...
- Projekte, wie beispielsweise Reisen, Spielefeste, Konzert- oder thea-

terproduktionen
- Herstellung von Produkten wie zum Beispiel KJ&JS-t-Shirts, cDs, 

Werbegeschenke
- Anschaffungen oder Investitionen, die der pfarrlichen Kinder- und 

Jugendarbeit zugute kommen

Und wie läuft das jetzt? Ihr schreibt einfach ein kurzes Mail an mich 
jasmin.rietzler@kath-kirche-vorarlberg.at und ich bearbeite dann euren 
Antrag auf grundlage unserer Richtlinien. 

gegebenenfalls bringe ich ihn ins Leitungsteam ein, wo dann darüber 
abgestimmt wird.

Das ganze verläuft für euch ganz unkompliziert und es lohnt sich!

Zudem möchte ich euch auf einen neuen Fördertopf vom Land Vorarl-
berg hinweisen. Falls ihr irgendetwas zum thema Sucht macht oder 
gemacht habt, bitte einen Antrag stellen. 

Ich informiere euch gerne über das Procedere. Es läuft aber sehr unbü-
rokratisch. Versprochen!

Also meldet euch bei mir. 
Eure Jasmin
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JugendKulturen
JugendInitiativ

S 48 ... JUgEnDFAHRt 2009

S 49 ... gODSOUnD RELOADED

S 50 ... AM.PULS PRESSEARBEIt, MInAREtt 

S 51 ... ADRESSEn

e
e
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gehen, wandern, schwitzen, schnauben, atmen, schauen, spüren, re-
den, kennen lernen und wirken lassen.

Die Jugendwallfahrt 2009 steht ganz im Zeichen des Weges. gemein-
sam besinnen wir uns auf das Wesentliche, auf das Unterwegssein. 
Eine Wanderung führt uns in eineinhalb tagen über diverse Stationen 
zur Basilika Rankweil, wo wir uns treffen, um gemeinsam gottesdienst 
zu feiern ... so wie wir ihn uns vorstellen!

FREItAg 
- 15.00 Uhr treffpunkt Laterns Bädle
- Anschließend gemeinsame Wanderung zur Freschenhütte (reine geh-

zeit 2:15 Stunden)
- Ankunft Freschenhütte um zirka 19.00 Uhr
- Hüttenaufenthalt (mit Messvorbereitung, Jause, nächtigung <--> Mor-

genlob, Frühstück)

SAMStAg 
- Aufbruch um zirka 10.00 oder 11.00 Uhr
- gemeinsame Wanderung mit Stationen nach Rankweil (reine gehzeit 

4:30 Stunden)
- Ankunft bei der Basilika um zirka 18.00 Uhr
- gemeinsamer gottesdienst um zirka 19.00 Uhr
- Ab 20.00 oder 20.30 Uhr Ausklang mit Open End im Vinomnasaal 

(Liveband)

termin: 26. bis 27. Juni 2009

Infos und Anmeldung bei Johannes Lampert

Jugendwallfahrt 2009
On the Way – gemeinsamer Weg, gemeinsame Zeit
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Jugendwallfahrt 2009

Daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon

Medienarbeit

t 05522 3485 124 

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Lampert | Jugendkirche

t 05522 3485 124 

johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

Bohuslav Bereta | Musikpastoral

t 05522 3485 127

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

JUgEnDKULtUREn
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch

HIER KAnn MAn nUR gEWInnEn!
Du trägst ein Lied in dir, das gott zum thema hat und möchtest einmal auf der 

Bühne stehen? Alle Jugendlichen, die ein modernes Lied über gott und ihre Welt 

komponieren, bekommen sofort die Möglichkeit, eine Studioerfahrung zu machen. 

Wer sich bis zum Einsendeschluss am 30. Juni anmeldet, stellt sich in einer der 

Vorrunden einer Jury und dem Publikum. Bis zu zwölf Finalist/innen dürfen sich 

dann über eine professionelle Aufnahme und über die Platzierung auf der god-

Sound reloaded-cD freuen. 

ORIgInALStIMMEn DER tEILnEHMER VOn gODSOUnD EDItIOn 2007
„Extrem gut organisiert, absolut professionell gestaltet und die Infos zu den 

Bands waren absolut Spitze. Es hat uns enorm viel Spaß gemacht und war eine 

sehr bereichernde Erfahrung. Ich hoffe auf eine neuauflage von godSound und 

werde mich mit meiner neuen Band sicher auch bewerben, weil es mir ebenfalls 

sehr am Herzen liegt, den Menschen hier mit guter, zeitgerechter Musik das Evan-

gelium von unserem genialen, kreativen, lebendigen gott zu vermitteln.“ (Bern-

hard Dreier, Brandstrifter)

„Vielen Dank an die Veranstalter! Super Produktion der cD. Sehr professionell 

gemacht, da können die anderen Wettbewerbe im Ländle, bei denen wir schon mit 

dabei waren, wirklich nicht mithalten.“ (Alex goltnar, Motovoon) 

„Ich muss sagen, godSound hätte man nicht besser organi-

sieren und durchführen können. Habe nur Positives von dem 

Abend in Erinnerung. Ich werde das ganze dieses Jahr sicher 

wieder verfolgen, wenn es in die zweite Runde geht.“ (Martin 

Hämmerle, gate to infinity)

„Mir fällt spontan nur Positives ein zu godSound: das gut 

gestaltete cD-Booklet, die Präsentation beim ORF sowie die 

Projekt-Idee selbst.“ (Manuel Zelzer, Stromboli)

„Absolut super, dass es godSound wieder geben wird und ihr 

euch so intensiv dafür einsetzt, die Musikwelt im Ländle braucht 

dringend solche Impulse! großes Lob für eure gesamte orga-

nisatorische Durchführung, für mich als teilnehmerin gab‘s da 

überhaupt nichts auszusetzen!“ (Judith Sparr, Soulfoodproject) 

„godSound war eine sehr gute Aktion! 

Ein tolles Projekt. Sehr positiv, dass es 

eigentlich nur „gewinner“ gab. So durf-

ten wir von MOSAIK neue Erfahrungen 

bei der Studioaufnahme sammeln – das 

war komplettes neuland für mich/uns 

und sehr interessant, dies einmal miter-

lebt zu haben.“ (Klaus Willi, Mosaik)

Portal, Infos & Anmeldungen: 

www.godsound.at

godSound Zitate
Hier kann man nur gewinnen!
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JUgEnDInItIAtIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Montfortstraße 88 | 6840 götzis

         Heino Mangeng | Leitung 

        t 05523 561 20 451 

heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at 

        Anita Bonetti | Projektleiterin  

        t 05523 561 20 450

anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at 

Unter diesem Motto organisiert JugendInitiativ gemeinsam mit der 
KOJE, dem Koordinationsbüro für offene Jugendarbeit, im Auftrag des 
Jugendreferates Vorarlberg übers Jahr verteilt mehrere Fortbildungs-
veranstaltungen für Jugendarbeiter/innen, Jugendpolitiker/innen und 
Multiplikator/innen der Jugendarbeit. 

Die inhaltliche Ausrichtung der Veranstaltungen orientiert sich an 
aktuellen Entwicklungen und Veränderungen und sollen Einblick in die 
aktuelle Situation und Impulse für die Jugendarbeit geben. Von zahl-
reichen teilnehmer/innen werden die Veranstaltungen auch gerne für 
Vernetzung und Kontakte genutzt.

Im Rahmen von am.puls – im.pulse für die Jugendarbeit gab es im 
Jänner 2009 in der Kammgarn in Hard einen Rückblick auf 31 Jahre 
Jugendarbeit in Vorarlberg mit Roland Marent. Ende März diskutierten 
zahlreiche Besucher/innen in der aqua mühle in Frastanz mit Dr. Kurt 
greußing und DI christoph Hinteregger über Wirtschaftskrise und Ju-
gendarbeit – Wirkungen, Herausforderungen, chancen.

Anfang Mai trafen sich Jugendarbeiter/innen gemeinsam mit Jugend-
lichen, um mit thomas Matt Presseartikel im Kolpinghaus in Dornbirn 
zu schreiben.

Die nächste am.puls-Veranstaltung findet am Freitag, den 5. Juni 2009 
statt. Sie führt im Rahmen einer Exkursion nach telfs und Bludenz zum 
thema: „Wie lebt es sich mit (K)EInEM Minarett?“ Mehr Information 
gibt es unter 
www.jugendinitiativ.at oder bei 
JugendInitiativ t 05523 / 56120.

am.puls
„am.puls – im.pulse für die jugend.arbeit“ in Vorarlberg.
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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 109 

roberto.uccia@kath-kirche-vorarlberg.at

Jasmin Rietzler | geschäftsführerin

gruppenleiterInnenschulungen

t 05522 3485 7131

jasmin.rietzler@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniela Schwarzmann-Falk | Lehrlingsarbeit 

Davidino

t 05523 56120 454

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

christian Ortner | Orientierungstage | Firmlingsarbeit

t 05523 56120 453

christian.ortner@kath-kirche-vorarlberg.at

clemens Weiß | Davidino | Kinder- und Jugendchöre 

t 05522 3485 7133

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Ines Lins | Finanzen, Behelfe

t 05522 3485 7137

ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn

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

KAtHOLIScHE JUgEnD UnD JUngScHAR VORARLBERg

Silke Sommer | Davidino | Kinderbibel Angebote

t 05522 3485 7134 

silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Angelika grabher | Zivildienstberatung

Projektunterstützung

t 05522 3485 7134 

angelika.grabher@kath-kirche-vorarlberg.at 

JUNGe KIRche VORARLBeRG

christine Burtscher | Leitung

t 05522 3485 151

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniel Furxer | chefredaktion anstösse | kathfish.at

t 05522 3485 7136  

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia nußbaumer | Service für Jungschar 

und MinistrantInnenarbeit 

t 05522 3485 7132

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

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

Jacqueline Hammerer

Werner geiger

Raphael Latzer

Andreas Kresser
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