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Gott hat sein letztes, sein tiefstes,
sein schönstes Wort
im Fleisch gewordenen Wort
in unsere Welt hineingesagt.
Und dieses Wort heißt
ich liebe dich
du Welt und du Mensch.

(Karl Rahner)
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Du bist ein Geschenk ...

Brigitte Thomas
Vorsitzende des
Vereins Kath. Jugend
und Jungschar

Bald beginnt wieder diese wunderbare Zeit des Advents und Weihnachten. Wenn ich die Augen schließe, kann ich jetzt schon den Duft von
frisch gebackenen Keksen, Orangen und Tannenzweigen erahnen bzw.
überkommt mich eine große Vorfreude, beim Gedanken an Geschenke.
Nicht unbedingt Geschenke, die ich vielleicht unter dem Christbaum finden werde, sondern eher die Geschenke, die ich nach langem Überlegen,
meistens auch selber hergestellt und liebevoll verpackt, meiner Familie
und Freunden schenken darf. Mit Geschenken verbinde ich nicht nur
große Feste wie Weihnachten und Geburtstag. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist es, Menschen, die mir am Herzen liegen, ohne besonderen Anlaß zu beschenken – ihnen so zu sagen: „Hey, ich hab dich gern
... schön, dass es dich gibt!“.
Für mich ist das größte Geschenk die Freundschaft. Freundschaft ist
nicht selbstverständlich und darf auch nicht zur Selbstverständlichkeit
werden. Wohl braucht Freundschaft Pflege und Zeit. Mit einem Freund
an der Seite ist kein Weg lang, da trau ich mich die verrücktesten Sachen zu machen; das ist einer der mich ermutigt, aber auch mal konfrontiert wenn es nötigt ist. Ein Freund ist einer, der erkennt, was wichtig
und unwichtig ist; das ist einer, der einfach da ist – ohne wenn und
aber und erst dann und eventuell und vielleicht. Das ist es, was ich mit
Freundschaft verbinde – nicht alleine sein, sondern zu zweit. Christ-sein
– ich glaube, das geht auch nicht alleine. Es braucht die anderen, die mit
mir auf dem Weg sind; es braucht Freunde, die mir Mut geben und Kraft
schenken, damit ich mich in den Dienst Gottes stellen kann. Im Markusevangelium heißt es: „Jesus rief die Zwölf zu sich und sandte sie aus,
jeweils zwei zusammen (Mk 6,7a)“. Ich glaube, Jesus sendet die Jünger
zu zweit aus, damit sie nicht verzweifeln angesichts der Größe ihrer Aufgabe – damit sie einen Freund an der Seite haben. Wer solche Freunde
hat, kann sich auf den Weg machen. Und wer sich auf den Weg macht,
der bekommt solche Freunde zur Seite gestellt. Brigitte Thomas
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Thema

Wir sind ein Geschenk Gottes
Thema

Oft habe ich den Eindruck, dass man als Mensch nur dann etwas zählt,
wenn man etwas besonderes leistet. Wenn man Erfolg im Beruf hat und
viel Geld verdient oder wenn man sportlich erfolgreich ist und viele Pokale zu Hause stehen hat.
Dass der Mensch jedoch einen Eigenwert hat, von sich aus wertvoll
ist, ganz egal was er leistet oder nicht leistet, das wird von vielen allzu
leicht übersehen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und je mehr
„ma schaffa tuat“ desto besser.
Als Babys hatten wir es da noch um vieles leichter. Wir waren hilflose
Wesen, die ganz auf die Liebe und Fürsorge unserer Eltern angewiesen
waren. Sie liebten uns ohne wenn und aber, sie liebten uns, weil wir
einfach da waren. Nicht für irgend eine Leistung. Spätestens mit dem
Eintritt in die Schule wurde mir aber klar: Ich werde von vielen gelobt,
wenn ich gut in der Schule bin, und getadelt wenn es mal nicht so gut
läuft. Willkommen in unserer Gesellschaft!
Gott liebt jeden einzelnen von uns, egal was wir machen, wie erfolgreich
wir im Beruf oder im Privatleben sind. Wir sind seine Kinder, er liebt uns
vorbehaltlos. So sollten wir es auch halten.

IN SEINER NACHFOLGE
Wir sind ein Geschenk Gottes. Er hat uns erschaffen, dass wir in seiner
Nachfolge, in der Nachfolge Jesu, leben. Was heißt in seiner Nachfolge
leben? Für mich heißt es, auf andere Menschen zugehen, ihnen herzlich begegnen, Freud und Leid mit ihnen teilen, da sein, wenn sie mich
brauchen – oder um es auf einen Nenner zu bringen: Ich schenke ihnen
meine Liebe. Ich glaube, das ist eines der wertvollsten Geschenke die ein
Mensch einem anderen machen kann.
Ich spreche jetzt nicht von einer verkitschten Welt, in der jeder jeden
gern hat. Nein, es geht mir um eine ehrliche Liebe, und da gehört es
auch mal dazu, dass ich meinem Gegenüber sage, was ich denke und
dass ich Konflikte mit ihm austrage.
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Geschenk Gottes

ZEIT IST SO WERTVOLL
Liebe hat für mich auch sehr viel mit Zeit schenken zu tun. Gerade wenn
wir sonst sehr wenig Zeit haben und unser Terminkalender voll mit Treffen und Besprechungen ist. Wenn wir uns für unsere Familien, unsere
Freunde, Bekannte und Verwandten, aber auch für Leute, die wir nicht
so gut kennen, Zeit nehmen, heißt dies: Wir schenken ihnen unsere
kostbare Zeit. Wir geben ihnen das Gefühl, dass sie angenommen sind,
auch ohne Leistung. Wenn wir mit Freunden reden, etwas gemeinsam
unternehmen, oder gemeinsam feiern, dann schenken wir ihnen unsere
Aufmerksamkeit.

JENSEITS DES MATERIELLEN SCHENKENS
Schenken hat nicht immer etwas mit materiellem Schenken zu tun. Auch
wenn wir Gegenstände verschenken, dann sind diese nicht unbedingt
das Wichtigste. Viel wichtiger ist die Geste des Schenkens. Das fällt mir
besonders auf, wenn mir jemand, den ich nicht so gut kenne, überraschen etwas schenkt. Dann freue ich mich sehr darüber, dass er/sie an
mich gedacht hat. Ich spüre, dass ich ihm oder ihr wertvoll bin. Diese
Person schenkt nicht nur das Geschenk, sondern verschenkt sich selbst.
Wir sind alle ein Geschenk Gottes und daher wertvoll. Daniel Furxer
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Geschenke sind wie Schokolade für mein Herz

Die Kritik am übermäßigen Schenken und am „Kaufrausch“ ist jedes
Jahr zur Weihnachtszeit von neuem Thema. Dass Schenken an sich
aber nichts schlechtes ist, sondern dass es viel mehr auf das „Wie“ des
Schenkens ankommt, versuchte Daniel Furxer in folgendem Interview mit
Anja Stark und Regina Egger(beides Teilnehmerinnen der Abendakademie) und dem Ex-Zivi der Dompfarre Feldkirch, Meinrad Welte, genauer
zu betrachten.
anstösse: Wie feierst du Weihnachten?

Regina Egger
20 Jahre, Frastanz

Anja: Am Vormittag schmücken wir gemeinsam den Christbaum, natürlich nur in Begleitung weihnachtlicher Musik. Danach richten wir uns
immer für die Weihnachtskindermette, die wir immer mitgestalten. Nach
einer netten gemeinsamen Messfeier und einem meist sehr schönen Krippenspiel düsen wir nach Hause, um Mama noch bei den letzten Vorbereitungen für das Weihnachtsessen zu helfen. Nach dem Essen schleichen
wir uns ins Wohnzimmer und bewundern den wunderschön leuchtenden
Weihnachtsbaum und vor allem die tollen Geschenke. Als kleines Dankeschön singen wir gemeinsam 2-3 Weihnachtslieder im Dreigesang und
packen dann voller Freude die Geschenke aus.
Meinrad: Ich feiere die Weihnachtstage immer zuhause mit meiner Familie und Freunden. Vor allem während meiner Studien- und Auslandszeit
war es immer etwas besonders Schönes zu Hause zu feiern.

Meinrad Welte
26 Jahre, Hohenems
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Regina: Bis jetzt habe ich Weihnachten immer zu Hause mit meiner Familie gefeiert. Wir sind eine ziemlich große Familie und da ist es üblich
am Heiligen Abend zuerst gemeinsam zu essen, dann zusammen zu
beten und zum Schluss gehen alle in die Stube, in der die Krippe und der
Christbaum mit den Geschenken vorbereitet sind. Es werden dann noch
ein paar typische Weihnachtslieder gesungen, Geschenke ausgepackt
und ausprobiert sowie Kekse gegessen. Anschließend, um ca. 23:00 Uhr
gehen die Unermüdlichen noch in die Weihnachtsmette. Die restlichen
Feiertage werden intensiv mit der Familie verbracht. Unter anderem
besuche ich auch Freunde, Bekannte und Verwandte. Natürlich darf der
Besuch der Hl. Messe nicht fehlen!

Anja: Ich gebe zu, dass das Schenken etwas sehr schwieriges ist. Aber
trotz der ganzen Kommerzialisierung finde ich es jedes Mal ein besonders
Erlebnis etwas zu suchen und zu finden, was dem anderen eine ganz
besondere Freude machen soll. Auch ich werde gerne beschenkt und
freue mich jedes Mal, wenn ich etwas Schönes bekomme. Ich denke,
dass beim Schenken viel mehr der Gedanke zählt, dass ich einem lieben
Menschen zeigen kann, dass er mir wichtig ist.

anstösse: Sollte man sich zu
Weihnachten nichts mehr schenken (Kommerzialisierung von Weihnachten) oder hat das Schenken
für dich einen Sinn?

Meinrad: Ich bin nicht gegen das Schenken. Geschenke machen für
mich Sinn, denn sie sind eine Form der nonverbalen Kommunikation.
Geschenke können Zuneigung, Freundschaft etc. ausdrücken. Sie sollten
aber sinnvoll und verhältnismäßig sein.
Regina: Die Geschäftemacherei macht es einem schwer noch an den
wirklichen Sinn von Weihnachten zu denken. Ich finde das Schenken
hat einen sehr tiefen Sinn. Jedoch müssen das nicht teure Geschenke
sein, es wäre viel liebevoller einem Menschen Zeit zu schenken, mit ihm
zu sprechen und eine Kleinigkeit zu geben zB. ein paar selbstgebackene Kekse, ein bezahlter Kaffe bei einem Treffen, … Jemand zeigt dem
anderen wie gerne er ihn hat, seine Liebe, „Ich habe an Dich gedacht!“,
„Es freut mich, dass es Dich gibt!“, „Ich habe Dich besonders gerne!“,
„Danke für Deine Güte!“ nur um ein paar Gründe aufzuzählen. Trotzdem
ist es heutzutage sehr schwierig noch an diese Dinge zu denken, weil
es doch oft der Fall ist, dass man etwas verschenkt, weil der andere
mir auch etwas geschenkt hat, oder weil ich nicht will, dass der andere
denkt, dass ich geizig bin.

Anja Stark
22 Jahre, Kappl/Tirol

Anja: Beides ist spannend und wichtig … man soll nicht nur nehmen
sondern noch viel lieber geben!

anstösse: Schenkst du lieber oder
wirst du lieber beschenkt?

Meinrad: Ich schenke zu Weihnachten gerne, und freue mich umgekehrt
beschenkt zu werden. Dabei beurteile ich die Geschenke nicht nach
ihrem materiellen, sondern dem persönlichen Wert. Ich verbringe in der
Regel viel Zeit damit möglichst originelle Geschenke zu finden oder selber zu basteln.
Regina: Ehrlich gesagt, freue ich mich schon sehr über Geschenke, aber
das schließt nicht aus, dass ich anderen nicht auch gerne zeigen möchte,
dass sie mir wichtig sind. Trotzdem finde ich es oft schwierig manche
Geschenke anzunehmen, da man manchmal doch das Gefühl hat, nun
stehe ich in des anderen Schuld und was kann ich dem wohl zurück geben, wenn das Geschenk teuer war, oder von einem Menschen, bei dem
man nicht so recht weiß, über was er sich freuen könnte.
anstösse: Welchen Stellenwert nehmen Geschenke in deinem Leben ein?
Anja: Sie sind die Schokolade für mein Herz… ohne kann man leben,
aber es ist mit Schokolade doch schöner!
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Meinrad: Geschenke sind für mich Dinge mit einem hohen persönlichen
Wert. Ich bewahre Geschenke meist wie Andenken auf. Die Tatsache
dass etwas von einem lieben Menschen geschenkt wurde, kann den banalsten Gegenstand zu etwas Besonderem machen.
Regina: Geschenke in Form von kleinen Aufmerksamkeiten versuche ich
einen hohen Stellenwert zu geben. Zum Beispiel das Abnehmen kleiner
Arbeiten, ich mache Frühstück bevor ich zur Arbeit gehe (Dinge die ich
sonst nicht mache). Ich selbst kann mich auch besonders über kleine
Dinge freuen wie zum Beispiel jemand hilft mir ohne große Worte, wenn
ich in Zeitnot geraten bin.

anstösse: Der in der Umgangssprache häufig verwendete Satz
„Der Himmel hat dich geschickt“
drückt aus, dass wir ein Geschenk
Gottes sind. Welche Menschen
sind für dich ein Geschenk
Gottes?

Anja: Immer wieder begegne ich Menschen, die für mich ein Geschenk
Gottes sind. Aber natürlich sind vor allem diejenigen, die immer für mich
da sind, Familie und Freunde, die größten Geschenke. Ihnen sage ich es
auch immer wieder und lasse es sie spüren.
Meinrad: Eine Person, die mir das Gefühl gibt, dass ich ihr lieb und
wichtig bin, macht umgekehrt. Diesen Menschen zu einem wichtigen
Bestandteil meines Lebens. Das sind meine Eltern, Geschwister, Freunde
usw. Ich denke gute Freundschaften und Beziehungen drücken sich vor
allem in gegenseitiger Zuneigung, echtem Interesse und uneigennütziger
Hilfe aus.
Regina: Ja, jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes, ob der nun gut oder
weniger gut ist, das hat mit vielem zu tun. Für mich persönlich sind ganz
bestimmt, meine Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte Geschenke
Gottes, die mir immer wieder zeigen, dass das Leben schön ist. Dann
gibt es auch noch die Menschen, die man nicht oder weniger gut kennt,
denen man auf der Straße, beim Einkaufen oder im Alltag begegnet.
Menschen die mir durch ein Lächeln, ein freundliches Gesicht, ein gutes
Gespräch, ein nettes Wort zeigen, dass das Leben auch im Alltag schön
ist und die dadurch für mich auch als Geschenke Gottes gelten.
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Ein Geschenk und ein faszinierender Zwischenfall
Filmbesprechung

Die beiden Kurzfilem beleuchten wichtige gesellschaftliche Fragen aus
der Kinderperspektive. Auch für Erwachsene ist dieser Film sehenswert,
die Altersangabe „ab 6 Jahre“ müsste eigentlich „bis 99 Jahre“ heißen.
Finnland 2001

Einkauf in letzter Minute

Regie: Zaida Bergroth
Dauer: Kurzspielfilm - 14 Min.
Alter: ab 6 J.
Armut - Weihnachten - Konsum
DVD - Bestell-Nr.: 10.7494

Belgien, Frankreich 2000

Kurz vor dem Weihnachtsfest in einem Kaufhaus: ein Vater ist mit seiner
kleinen Tochter in der Spielzeugabteilung unterwegs. Es wird klar, dass
der Vater kein Geld für große Geschenke hat. Das Mädchen ahnt etwas davon, glaubt aber gleichzeitig noch an den Weihnachtsmann. Es
versteht den Hinweis des Vaters, dass der Weihnachtsmann schon sehr
alt sei und höchstens ein Geschenk pro Kind tragen könne. Doch dann
verliebt sie sich ausgerechnet in eine sehr teure Puppe. Der Mann weiß
sich nicht anders zu helfen als die Puppe zu stehlen. Die Kleine durchschaut die Situation, ist zugleich verletzt und empört. Schließlich aber
finden die beiden wieder zueinander. In dunklen, aber meist warmen Farben gehalten, spiegelt der Film auch auf der künstlerischen Ebene seine
einfühlsam erzählte Geschichte von Wünschen, Armut und der Kraft des
wechselseitigen Vertrauens wider.
Fröhliche Weihnachten, Rachid

Regie: Sam Garbarski
Dauer: Kurzspielfilm - 15 Min.
Alter: ab 6 J.
Weihnachten - Inkulturation
Video - Bestell-Nr.: 02.6849

Beide Filme können in der
Medienstelle ausgeliehen werden
Katholische Kirche Vorarlberg

Die beiden Freunde Rachid und Ibrahim leben in einer belgischen Stadt.
Es ist Weihnachtszeit. Alles ist festlich beleuchtet und es taucht sogar
ein Weihnachtsmann auf. Die beiden muslimischen Jungen nehmen ihm
aber nicht ab, dass er „der Echte“ ist. Als er sie auf arabisch anspricht
und von einer kleinen Episode aus ihrem Leben weiß, sind sie verunsichert. Dieser Zwischenfall verstärkt noch ihre Faszination angesichts des
weihnachtlichen Geschehens, das man in ihren Familien so nicht kennt.
Schließlich beschließen sie, für sich allein ihr eigenes kleines Weihnachtsfest zu feiern. Was soll schon dabei sein? Christen essen ja auch
Couscous. Sind die Grenzen zwischen dem mohammedanischen und dem
christlichen Glauben wirklich so unüberbrückbar?

6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13
Tel. 05522 / 3485 – 142
medienstelle@kath-kirche-vorarlberg.at
www.medienstelle.at

Der Film besticht sowohl durch die Geschichte selbst wie auch durch die
frische Umsetzung derselben - mit liebevollem Witz und reichlich Situationskomik. Hannes Mäser
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Internettipps
www.maennernet.at und www.amazone.or.at

www. maennernet.at
Netzwerk zur Information und Beratung für junge Männer aus Vorarlberg.

maenner

Information
bietet wertvolle Informationen, Denkanstöße und Impulse für Männer in
verschiedenen Lebensbereichen. Ansprechende Überschriften laden zum
Weiterlesen ein.

net.at

Aktuelles
Was tut sich in der „Männerwelt“ so? Ein übersichtlicher Veranstaltungskalender mit der Möglichkeit zu Detailinformationen.
Anfrage
über die Seite kann man sich anonym und kostenlos beraten lassen. Das
„Anfrage-Formular“ ist praktisch. Die Berater sind spezialisiert, kompetent und sympathisch.
Forum
bietet viele Antworten zu bereits gestellten Fragen.

www.amazone.or.at
Mädchenzentrum Amazone

Mädchenuniversum
Coole Überschriften mit passenden Symbolen weisen den Weg durch die
verschiedenen Bereiche der homepage. Die Seite ist selbstbewusst und
kreativ. Junge Mädchen kommen selbst zu Wort und berichten von ihren
Erfahrungen.
Girlpower
Tankstelle für girlpower. Das wirklich attraktive Angebot lockt zum Besuch des Jugendzentrums (Werkstatt, Internet, Proberäume, Cafe, ...)
garantiert bügelfrei
„Garantiert bügelfrei“ Die Projekte, Workshops und Events sind speziell
für Mädchen und trotzdem nicht „typisch“ (zB. mut!, Berufsorientierung,
Girls-culture, Let´s talk about sex, AmazoneBar, ... ). Roberto Uccia
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Wir sind gekommen, um zu bleiben ...

Es ist Samstag Nachmittag. Ich stehe vor dem Flüchtlingsheim Galina und
suche die zwei Jugendlichen aus Armenien, mit denen ich mich zum Interview
verabredet habe. „Die sind auf dem Sportplatz beim Fußballspielen“, erklärt
mir der diensthabende Sozialarbeiter der Caritas. In dem Moment als wir zum
Sportplatz fahren wollen, kommt der Jugendliche aus Armenien im Dauerlauf
angetrabt, entschuldigt sich fürs zu Spätkommen, eilt unter die Dusche und
wenig später sitzen wir schon beim Interview in seinem Zimmer.
anstösse: Kannst du uns erzählen, warum du nach Österreich gekommen bist?
Siaband: Wir hatten politische Probleme in Armenien. Mein Vater ist Kurde
und meine Mutter Yizidin (1,26% der Bevölkerung Armeniens). Es ist in Armenien nicht gewünscht, dass sich diese zwei Bevölkerungsgruppen vermischen,
deshalb hat meine Familie keinen Pass bekommen. Somit durfte ich auch nicht
zur Schule gehen und ich hatte keine Chance in der Fußballmannschaft zu
spielen.

Siaband Botoev, 16 Jahre
Herkunftsland: Armenien
Seit März 2004 in Österreich im
Flüchtlingsheim Galina/ Nenzing
Hobbies: Fußball, Tischtennis

anstösse: Glaubst du an Gott?
Yurik: Wir glauben an die Sonne (Samasch = semitisches Wort für Sonne).
Die Sonne bedeutet für uns Kraft, Licht und Wärme. Da meine Mutter orthodoxe Christin ist, gehe ich auch oft in die Kirche. Dort beten wir und zünden
eine Kerze an. Für mich ist Gott, Sonne, Licht alles dasselbe.
Siaband: Ich bete zu Hause und ich glaube es nützt. Manchmal funktioniert es
sofort, das habe ich schon erlebt. Wenn dann etwas Gutes passiert sagen wir
„O, schamp!“ das heißt „Gott sei Dank!“ .
anstösse: Hast du das Gefühl, dass du ein wertvoll Mensch bist?
Yurik: Manchmal werde ich gefragt, ob ich für andere Flüchtlinge dolmetschen kann. Ich spreche gut Englisch. Dann habe ich ein gutes Gefühl, denn
ich kann jemandem helfen.

Yurik Botoev, 18 Jahre
Herkunftsland: Armenien
Seit März 2004 in Österreich im

Siaband: Ich spiele in der Fußballmannschaft von Frastanz. Die nehmen mich
gerne zum Mitspielen. Die verstehen mich auch und helfen mir.

Flüchtlingsheim Galina/ Nenzing
Hobbies: Lesen, Sprachen, Tischtennis
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anstösse: Was ist dir wichtig?
Siaband: Mir ist es wichtig zur Schule zu gehen und zu lernen. Außerdem
möchte ich weiter in der Fußballmannschaft spielen.
Yurik: Ich möchte vor allem hier in Österreich bleiben. Ich lerne gerne
Sprachen und die Schule ist mir sehr wichtig.
anstösse: Wie schaut der Tagesablauf bei dir aus?

ARMENIEN
liegt östlich der Türkei und südlich
des Kaukasusgebirges. In dem Land
wohnen über drei Millionen Menschen.

Siaband: Ich stehe immer um 8.00 Uhr auf. Bis 9.00 Uhr laufe und
trainiere ich. Manchmal gehe ich auch in den Internet-Raum, der jetzt
neu hier ist. Dann mache ich meine Hausaufgaben. Manchmal gehe
ich einkaufen, wenn ich etwas brauche. Dann fahre ich mit dem Zug in
die Schule. Ich mache einen Kurs bei der Jugendberatung Mühletor für
Hauptschul- und Polyabschluss. Ab 20.00 Uhr bin ich wieder zu Hause
und mache noch meine Hausaufgaben, schaue Fernsehen oder spiele
Tischtennis mit meinem Bruder.

Von der Hauptstadt Jerewan aus hat
man einen herrlichen Blick auf den

anstösse: Wie wirst du von der Caritas unterstützt?

zweigipfligen Ararat, wo gemäß der
Überlieferung die Arche Noah nach der
Sintflut aufsetzte (1. Mose 8:4).

Siaband: Es gibt hier Betreuer und Betreuerinnen. Die mag ich alle sehr
gerne. Die sind perfekt. Die haben mir geholfen, dass ich in die Schule
gehen kann. Wenn ich mit den Hausaufgaben Schwierigkeiten haben,
helfen sie mir.
anstösse: Ihr wartet jetzt schon über ein ganzes Jahr auf den Bescheid
von der Bundesregierung, ob ihr in Österreich bleiben könnt oder nicht.
Wie ist das Warten für dich?
Yurik: Wenn ich beschäftigt bin, geht es schon. Aber wenn ich Zeit habe
zum Nachdenken, was alles passiert ist und was noch alles kommen
kann, geht es mir nicht gut.
anstösse: Ihr seid sehr nette, sympathische Jungs.
Yurik: Wir versuchen mit den Leuten gut auszukommen.
Siaband: Da wir jetzt Deutsch sprechen, können wir uns mit den Leuten
von hier unterhalten. Vielleicht ist es das, warum wir uns hier wohl fühlen und wir auch angenommen sind. Roberto Uccia
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Geburtstag feiern

Warum?
Geburtstag ist für jede und jeden für uns ein besonders wichtiger Tag,
da wir hoffentlich erleben, dass Freunde mit uns feiern und so zum
Ausdruck bringen, dass sie uns mögen. „Wie schön dass du geborgen
bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst“ heißt es in einem Lied von
Rolf Krenzer. Dabei geht es gar nicht darum möglichst mit Geschenken
überhäuft zu werden, sondern viel mehr um zu spüren ich bin angenommen, so wie ich bin. Nicht darum, weil ich etwas Besonderes geleistet
habe, oder besonders begabt oder schön bin. Wenn Kinder dieses „JA
– du bist mir wichtig“ erleben, können sie auch leichter die bedingungslose Liebe Gottes annehmen. Wenn Geburtstage in der Gruppe gefeiert
werden, achte sehr gewissenhaft darauf, dass kein Kind vergessen wird.
Solange der Sternspritzer leuchtet,
denken alle an das Geburtstagskind.
Vielleicht, darf sich das Geburts-

Hier ein paar Ideen für die Gruppenstunde, die eigentlich
fast nichts kosten

tagskind auch etwas von der Gruppe
wünschen.

Geburtstagsblume:
Das Geburtstagskind setzt sich in einen Reifen (Kreis mit Schnur) und
wird mit einem Tuch zugedeckt. Ausgehend vom Reifen, gestalten nun
die Kinder Blütenblätter mit verschiedenem Legematerial (Servietten,
Wollfäden, Kastanien, Edelsteine, ...). Je nach Alter der Kinder, können
auch runde Moderationskärtchen mit Glückwünschen eingebaut werden. Am Ende fassen alle ganz vorsichtig das Tuch mit dem das Kind
zugedeckt war und lüften das Geheimnis. Nun darf das Geburtstagskind
seine/ihre Blume genießen und bestaunen.

Das Geburtstagspaket
Als GruppenleiterIn bereitest du ein Paket vor, das mit einigen Schichten
Papier verpackt ist. Nach jeder Schicht ist eine Frage über das Geburtstagskind versteckt. z.B. Weißt du was das Geburtstagskind besonders
gerne isst?
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Kannst du eine Geschichte erzählen, die du mit dem Geburtstagskind
schon erlebt hast? Was mag das Geburtstagskind überhaupt nicht? Worüber wird er/sie richtig wütend?

Was kann das Geburtstagskind besonders gut?
In der Mitte des Paketes ist ein kleines Geschenk für das Geburtstagskind oder ein Babyfoto des Geburtstagskindes.
Dieses Paket wird während Musik läuft, im Sitzkreis von einem zum
anderen weiter gereicht. Bei Musikstopp darf der/die jenige eine Schicht
auspacken und soll die Frage beantworten.

Geburtstagsschlangennachricht
Der/die GruppenleiterIn faltet ein großes Blatt Papier ziehharmonikaartig
so zusammen, dass pro Kind zwei Felder entstehen. Ein Kind beginnt auf
den ersten zwei Feldern den Beginn der Rede zu schreiben, ohne dass
dabei die anderen mitlesen können. Das letzte Wort schreibt es auf das
dritte Feld, faltet die beiden vorherigen Felder zusammen, so dass das
nächste Kind das Geschriebene nicht sehen kann, außer dem letzten
Wort, mit dem es weiter fortfahren muss. Nachdem alle Kinder ihren
Teil der Glückwunschrede geschrieben haben, liest ein/e Freiwillige/r die
fertige Rede vor.

Glückswelle
Die Kinder stellen sich der Größe nach aneinandergereiht rund um das
Geburtstagskind auf. Alle beugen sich in Richtung Geburtstagskind, dass
die Fingerspitzen am Boden aufkommen und summen einen tiefen Ton.
Auf ein Zeichen des/der GruppenleiterIn hin richtet sich der/die Kleinste
mit heulender Stimme auf und streckt mit lautem Gebrüll seine Arme
nach oben aus. Noch bevor er/sie die Hände ganz oben hat, macht der
nächst Größere das gleiche, dann der nächste und so weiter. Anstelle
des Summens und Brüllens können auch „Birthday“ oder Namen verwendet werden.

Glückshoroskop
Die Gruppe stellt für das Geburtstagskind ein lustiges Horoskop zusammen und tragen es dem Geburtstagskind vor. Bei diesem Horoskop können altersgemäße Zukunftsprophezeihungen in verschiedenen Bereichen
(Gesundheit, Liebe, Familie, Finanzielles, Freundschaft, Erfolgserlebnisse,
Berufslaufbahn..) und wesentliche Charaktereigenschaften die Grundlage
bilden (für Kinder ab 10 Jahren). Hermine Feurstein
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Öllampen
Du führst mich hinaus ins Weite

Material:
- Selbsthärtender Ton
- Nudelwalker
- Backpapier als Arbeitsunterlage
- Glasschüssel mit ca. 8 cm Ø
- Kerzendocht
- Olivenöl
- 1cm dicker Draht

Die Menschen in der Bibel lebten entweder in Häusern oder in Zelten.
Die Nomaden befanden sich ständig auf Wanderschaft um neues Weideland zu suchen und wohnten in großen, runden oder quadratischen
Zelten. Die Häuser waren so gebaut, dass sie die Hitze abhielten, da das
Klima überwiegend heiß und trocken ist. Aus Lehm und Stroh wurden
Ziegel hergestellt, die als Baumaterial für die Mauern dienten. Das flache
Dach konnte über eine Außentreppe erreicht werden. Das meist einräumige Gebäude wurde den ganzen Tag über mit Öllampen beleuchtet, da
sehr wenig Sonnenlicht einfallen konnte.
Knete einen kleinen Klumpen Ton bis er weich ist. Rolle ihn auf deiner
mit Backpapier bedeckten Arbeitsfläche aus, bis er ca. 3 mm dick ist.
Lege die Glasschüssel mit dem Rand nach unten auf den Ton, damit du
einen kreisförmigen Abdruck erhältst.
Klappe den Rand des Kreises überall vorsichtig nach innen, bis er die
Form einer Schüssel hat.
Drücke ihn an den Seiten so lange nach innen, bis er die abgebildete
Form hat und sich zwei Seiten in der Mitte treffen. Vorne und hinten ist
die Lampe jeweils offen. Dann lässt du alles trocknen.
Ziehe den Docht – wie abgebildet – durch die Lampe. Er sollte in einer
Schlaufe auslaufen, sodass er bei Bedarf nachgeschoben werden kann.
Gieße durch die größere Öffnung das Öl in die Lampe und entzünde den
Docht am schmalen Ende der Lampe.

Und weiter geht’s!
Ideen für eine weiterführende Gruppenstunde
Gerade zum Jahresanfang tut es gut sich daran zu erinnern, dass Gott
uns begleitet und ein Gott ist der befreit und uns atmen lässt.
Das folgende Lied bezieht sich auf den Psalm 18 und drückt dieses tiefe
Vertrauen in Gott aus.
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Öllampen

Spiel/ Tanz
Alle Kinder sitzen mit ihren Öllampen im dunklen Raum verteilt und
der/die GruppenleiterIn kommt zu jedem Kind und zündet sein Licht an.
Wenn alle Lampen brennen, richten sich alle Kinder auf und beginnen
sich zu bewegen (erste Strophe).
Beim zweiten Kehrvers sammeln sich alle zu einer Reihe.
Beim dritten Kehrvers bildet die Reihe einen Kreis und alle schauen auf
die Lampen, die mit gestrecken Armen in die Mitte zeigen.
Beim vierten Kehrvers drehen sich alle um die eigene Achse und stellen
dann das Licht auf den Boden. Hermine Feurstein

Eine weitere Möglichkeit ist, mit
den Kindern Situationen zu sammeln oder auch szenisch darzustellen, in denen sie besonders
Gottes Hilfe brauchen.
„Es geht mir gut, weil es dich
gibt, ich habe Mut, weil es dich
gibt“
Beispiele: Schularbeiten, wenn ich
jemanden etwas schlimmes erzählen muss, wenn ich Angst habe
mich zu blamieren, ... )
Eine Variante dazu ist, dass ihr
aus Tageszeitungen Bilder sucht,
in denen Menschen in Not sind,
und die im Moment in „Finsternis“
leben. (Collage gestalten)
Was/Wer kann diesen Menschen
Mut machen, lässt sie Aufatmen.
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Herzliche Geschenkideen

Material:
Papier- oder Holzdose, Ø 9,5 cm,
4,5 cm hoch
Tonpapierreste in Schwarz, Weiß
und Rot
Packpapierrest in Hellbraun
Wellpapperest in Schwarz
evtl. Motivlocher: kleines Herz

GLÜCKSKÄFERSCHACHTEL
1. Auf den Deckel der Schachtel ein schwarzes Tonpapierstück kleben
und darüber den roten Käferkörper setzen. Auf diesen die mit dem
Motivlocher ausgestanzten schwarzen Herzen verteilen oder mit
schwarzem Stift zeichnen.
2. Für das Gesicht Packpapier auf weißes Tonpapier kleben und die
Haube sowie die Herznase aufkleben. Den Rest mit einem schwarzen
Filzstift und einem roten Buntstift gestalten.
3. Für die Fühler zwei Wellpappestreifen (ca. 8 cm lang) mit senkrechtem Rillenverlauf eng um einen Holzstab wickeln und am Deckel befestigen. Darüber den Kopf des Glückskäfer kleben.
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Geschenkideen

ORIGINELLE GESCHENKSVERPACKUNG
1. Das Packpapier auf weißes Tonpapier kleben. Den Kopf und die Pfoten
zuschneiden. Den Kopf mit Tonpapierschnauze, Ohren und Nase gestalten.
2. Die Bäckchen mit einem Buntstift röten. Augen und Mund mit einem
Filzstift aufmalen.

Material:
Papiertüte in Hellbraun
Tonpapierreste in Rot und Weiß
Packpapier in Hellbraun
Bast in Natur
Schleifenband ca. 40 cm lang
Holzwäscheklammer

3. Das Köpfchen an eine Wäscheklammer kleben, die als Verschluss
dient. Die Pfoten mit Uhu oder Tixo am Tütenrand befestigen, hier
evtl. eine Minikarte mit Glückwunsch befestigen. Bänder und Bast
mit aufgeklebtem Herzen beim Verschließen in die Wäscheklammer
einstecken.
Tipp: Es können anstatt des Bärchen auch andere Motive (zB. Stern,
Nikolaus) als Verschluss für die Tüte verwendet werden.

GRUSSKARTE ODER FOTOALBUM
1. Herz aus rotem Tonpapier ausschneiden.
2. Die Herzen lochen und mit Bast zusammenbinden.
3. DAs Deckblatt kann beliebig gestaltet werden.

Material
Tonpapier in Rot
Tonpapierreste in Weiß und Grün
Marienkäfer aus Holz, Ø 1,5 cm
Bast

Quelle: Das große Familienbastelbuch
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Jahresrückblickspiel

Material:
13 Karten (zB. Postkartengröße)
13 Teelichter
Streichhölzer
Papier
Stifte zum Malen
evtl. Kiste mit verschiedenen
Gegenständen

Silvesterbowle
Zutaten:
2 Flaschen hellen Traubensaft,
1 Flasche Mineralwasser
2 Kiwis
1 Dose Ananas
1 Dose Pfirsich

Vorbereitung
Als GruppenleiterIn übernimmst du die Spielvorbereitung und beschriftest die Karten auf der einen Seite mit den Monatsnamen von J‘nner bis
Dezember; auf der 13. Karte steht die neue Jahreszahl. Auf die Rückseite der Karten schreibst du jeweils eine Aufgabe; zB.:
- Wie fing das letzte Jahr an? Erinnert euch an ein Ereignis und stellt es
pantomimisch dar. (Jänner)
- Habt ihr Fasching gefeiert? Sucht ein Lied, das alle kennen, oder einen
Hit, der ständig durchs Radio ging. Stimmt das Lied an und alle singen
mit! (Februar)
- Erfindet ein Gedicht, in dem alle anwesenden Personen vorkommen!
- Malt wie bei den „Montagsmalern“ etwas auf, was an ein Ereignis erinnert, das die anderen erraten müssen!
- Verschiedene Gegenstände liegen in einer Kiste, die unter dem Tisch
steht. An welche Ereignisse erinnern euch die Gegenstände?
- Erinnert euch an die Urlaubszeit und spielt eine Runde „Reise nach
Gruppenhauf“!
- Außerdem: Rätsel, Scherzfragen, ein Puzzle (evtl. hergestellt aus einer
Landkarte) - eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Spielverlauf
Zu Beginn des Spiels werden drei oder vier Gruppen mit mindestens
zwei MitspielerInnen gebildet! Die Karten liegen in der Mitte des Tisches,
sodass die verschiedenen Monate zu lesen sind. Auf jeder Karte steht ein
brennendes Teelicht. Das 13. Teelicht steht auf der Karte mit der Aufschrift des neuen Jahres und wird noch nicht angezündet.
Die erste Gruppe zieht die Karte „Jänner“ und überlegt, wie sie die
Aufgabe lösen kann. Ist das dargestellte Ereignis erraten, wird die Kerze
ausgeblasen. Nun zieht die nächste Gruppe die Karte „Februar“ usw.
Wenn alle Karten aufgedeckt auf dem Tisch liegen, wird die 13. Kerze
angezündet und ihr könnt darüber sprechen, was das nächste Jahr wohl
bringen wird.
Zum Abschluss könnt ihr noch auf das neue Jahr oder einen speziellen
Vierjahreszeitenkuchen verspeisen. Hermine Feurstein
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Thema

Spiele zum Lachen

Flinkes Kissen - Ein Spiel im Kreis
Die SpielerInnen setzen sich alle in einen möglichst engen Stuhlkreis.
EinE SpielerIn steht in der Mitte und versucht sich auf das Kissen zu
setzen, welches von den im Kreis sitzenden SpielerInnen immer auf dem
Oberschenkel weitergegeben wird. (Achtung: Das Kissen immer auf
Oberschenkelhöhe weitergeben und niemals in Brusthöhe).
Um das Spiel zu erschweren kann man bei der Durchgabe des Kissens
auch Richtungswechsel erlauben Hat der/die SpielerIn es geschafft sich
auf das Kissen zu setzen, darf der/die SpielerIn bei dem der gerade das
Kissen war, in die Mitte. Und weiter geht’s! Bei großen Gruppen können
auch zwei Kissen weiter geben werden.

Luftballonspiele - schnell und bunt
Alle Luftballone sollten in der Luft bleiben solange die Musik läuft.
Bei Musikstopp treffen sich die gleichfarbigen LuftballonbesitzerInnen
und müssen gemeinsam eine Aufgabe erfüllen.

Haguh - Versuchen,
jemanden zum Lachen zu
bringen
Ein Kampf ums Lachen. Wer lacht,
verliert. Die Gruppe wird in zwei
gleich große Reihen geteilt, die
einander in etwa 1 m Abstand
gegenüber stehen. Jede Reihe
schickt eineN SpielerIn los. Die
beiden SpielerInnen begegnen sich
in der Mitte und sagen: “Haguh!“
Die SpielerInnen in den Reihen versuchen, den Gegner zum Lachen
zu bringen, ohne ihn zu berühren.
Wenn einE SpielerIn lacht, wechselt er/sie die Reihe. Zwei neue
SpielerInnen gehen aufeinander
zu.

Hahnenkampf - Im Wettkampf sich gegenseitig wegdrücken
Zwei ungefähr gleichstarke Kinder setzen sich hin und legen ihre Handflächen aneinander. Sie versuchen sich gegenseitig durch Drücken umzuwerfen. Berührt einer mit einem anderen Körperteilen als seinen Füßen
den Boden, hat er verloren. Man kann auch Punkte zählen: Wer von 5
Spielen mindestens drei mal gewonnen hat, ist Sieger.
Anmerkung: Hahnenkampf ist ein Durchsetzungsspiel, bei dem es nicht
nur auf Körperkräfte sondern auch auf deren geschickten oder trickreichen Einsatz ankommt. Hermine Feurstein

21

Wir erinnern uns an unsere Taufe

Durch die Taufe ist unser Leben
zu einem ganz besonderen Schatz
geworden: mit meinem Namen bin
ich gerufen. Durch das Wasser ist
mir Leben in Fülle zugesprochen.
Durch das Licht ist uns das Licht
Gottes mitgegeben. Und durch
die Salbung sind wir Königskinder
Gottes. Damit wird unsere Einmaligkeit und besondere Würde
ausgedrückt.
Die Erinnerung an die Taufe soll
uns dieses Geschenk bewusst
machen und Kindern ihre Einmaligkeit und Originalität in Erinnerung
rufen. Wir wollen Gott loben und
ihm dafür danken, dass es uns
gibt.

Einmalig und unverwechselbar – Ein Geschenk Gottes
Bausteine für eine Tauferinnerung:
Eröffnungsritual:
Mit Bewegungen werden die Kinder eingeladen, Gott in ihrer Mitte zu
begrüßen:
Von oben (beide Hände hochheben)
bis unten, (bücken und beide Hände berühren den Boden)
von links (linke Hand seitwärts)
bis rechts, (rechte Hand seitwärts)
denk ich an dich. (Hände auf der Brust kreuzen)
AMEN. (2x stampfen)
Verkündigung:
Der Schatz im Acker (Mt 13,44f) erzählt von einem ganz besonderer
Schat. Unser Leben – jede und jeder von uns ist ein ganz besonderer
Schatz. Eine Schatzkiste, die mit verschiedenen Gegenständen gefüllt
ist, kann als Symbol für dieses Geschenk in der Mitte stehen.
Mit bunten Murmeln lässt sich eine einfache Meditation für Kinder anleiten:
In der Mitte liegen viel bunte Glasmurmeln. Die Kinder werden eingeladen, eine auszusuchen. „Nun schau dir die Murmel genau an vielleicht
möchtest du sie gegen das Licht halten und schauen, wie schön bunt
sie glitzert. Fühle, wie glatt sie ist, vielleicht war sie zuerst ein bisschen
kalt und inzwischen hat sie sich in deiner Hand gewärmt ... So ähnlich
wie bei der Murmel in deiner Hand ist es auch mit uns Menschen. JedeR
ist besonders schön und kostbar und jedeR von uns ist einzigartig und
toll! Durch die Taufe ist unser Leben ganz besonders bunt und farbig geworden. Du bist ein ganz besonderes Geschenk – daran wollen wir uns
heute in dieser Feier besondern erinnern.“
(Aus: Jesus lädt und Kinder ein. Tyroliaverlag 2005)
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Lobpreis über das Wasser:
„Guter Gott, heilige dieses Wasser durch deinen Geist. Es erinnere uns
an die Freundschaft, die du bei unserer Taufe mit uns geschlossen hast.
Erfrische unseren Geist und gib uns immer wieder die Kraft, Zeugen deiner Botschaft zu sein durch Jesus Christus unseren Herrn. AMEN.“
Zur Besiegelung eurer Freundschaft mit Gott machen wir das Kreuzzeichen mit Wasser auf die Stirn. Die Kinder werden eingeladen, sich mit
dem Wasser zu bekreuzigen.
Mit Chrisam gesalbt
„Bei der Taufe hat euch der Priester mit Chrisam gesalbt. Damit seid ihr
zu Königskindern geworden. Für Jesus ist jeder von uns so wichtig und
wertvoll wie ein richtiges Königskind. Als Erinnerung daran könnt ihr
euch mit diesem Duftöl (z.B. Rosenöl) die Hände salben, damit ihr den
Lebensduft so richtig riechen könnt.“
Die Kinder werden eingeladen, das Duftöl aus einer Glasschale zu nehmen und sich damit ihre Hände einzusalben.
Gebet:
Vater im Himmel!
Du hast uns erschaffen und uns das Leben geschenkt. Unser Leben ist
wie ein riesiger Schatz, der verborgen ist und wartet, bis er von uns
entdeckt wird. Dieser Schatz ist nicht weit weg, er ist in uns. Er ist die
Liebe in unserem Herzen. Er ist die Freude in unserem Herzen. Wir danken dir, dass wir deine Kinder sein dürfen – einmalig und unauswechselbar. AMEN.

Tauferinnerung in Wort und
Zeichen
Bei der Taufe haben die Eltern
und Paten stellvertretend für die
Kinder sich zum Glauben an den
lebendigen Gott bekannt. Heute
können die Kinder selbst Antwort geben und sich gemeinsam
an ihre eigene Taufe erinnern.
Die Kinder sollen – wenn möglich – ihre Taufkerze mitbringen
(oder erhalten für diese Feier eine
Kerze!).
„JedeR von uns ist für Gott wichtig. Gott kennt jeden von uns mit
seinem Namen. Kommt bitte mit
euren Kerzen nach vorne, nehmt
an der Osterkerze das Licht mit.“
Prozession zum Taufbecken:
Die Kinder werden eingeladen,
sich um das Taufbecken, das mit
Wasser gefüllt ist (oder um eine
Wasserschale), zu versammeln.
Bei der Osterkerze werden die
(Tauf-)Kerzen angezündet.
„Christus, das Licht der Welt, hat
euch erleuchtet. Durch die Taufe seid ihr zu Kindern des Lichts
geworden.“

Segensritual:
(Kinder stehen im Kreis oder in Reihen um den Altar - Wenn der Gottesdienst
gemeinsam mit Eltern und Kindern gefeiert wird, können die Eltern ihre Kinder
segnen, indem sie ihren Kindern die Hände auf die Schultern oder auf den Kopf
legen, sie in den Arm nehmen oder ihnen ein anderes Zeichen der Nähe vermitteln. Dazu spricht der Priester den Aaronsegen:)

„Der Herr segne dich und behüte dich!
Der Herr blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe.
Der Herr wende sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Frieden“
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Baobab
Eine Familie ist wie ein Baum

Beispielprojekt der
Sternsingeraktion 2006

In der letzten anstösse-Ausgabe habt ihr bereits einige grundsätzliche
Informationen zu Südafrika erhalten. Unten findet ihr eine Kurzbeschreibung des Beispielprojektes in Mariannridge, sowie ein Gruppenstundenmodell zum Thema Familie und Freunde.
Mariannridge/Südafrika. Ein großer Teil der nicht-weißen Bevölkerung in
der südafrikanischen Provinz KwaZulu Natal im Osten des Landes zählt
zur armen Bevölkerungsschicht und ist von Arbeitslosigkeit, Gewalt
sowie Kriminalität und in besonders schlimmem Ausmaß von HIV/AIDS
betroffen. Die zahlreichen sozialen Probleme wirken sich dramatisch auf
die Kinder und Jugendlichen aus.
Die »Hilfe unter gutem Stern« unterstützt diese Menschen im alltäglichen Leben und beim Aufbau einer besseren Zukunft:
- Psycho-soziale Betreuung der Kinder in den Schulen
- Ausbildung für Jugendliche
- Ganzheitliche Pflege von HIV/AIDS-Betroffenen und unheilbar Kranken
Zu diesem Projektbeispiel findest du auf www.kathfish.at/dreikönigsaktion ein Fotoset samt Texten zum Herunterladen.

Einführung

Arbeitslosigkeit, Kriminalität und HIV/AIDS betrifft und beeinflusst das
Leben von Kindern und Jugendlichen. Das Familiensystem und das soziale Umfeld zerbricht oft aufgrund dieser Problemfelder. Wichtig ist es
seine Wurzeln nicht zu vergessen: woher komme ich, wer ist mein/e Vater/Mutter und wo ist er/sie, was ist mit meinen Großeltern, Tanten und
Onkel, ..., wer sind meine Freunde, auf wen kann ich mich verlassen, ...
Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist gerade in diesem Bereich
wichtig!

Eine Familie ist wie ein Baum

das bin ich: Mbhali
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Hallo ich bin Mbhali, bin 9 Jahre alt und wohne in Mariannridge. Mbhali
ist ein Zulu Name und heißt übersetzt „Rose“. Meine Mutter wünschte
mir bei meiner Geburt, ich soll im Leben aufblühen wie eine Rose.

Beobab

Da ich die älteste von 4 Kindern bin, habe ich einiges zu tun um meiner Mutter zu helfen. Wo mein Vater ist, weiß ich nicht wirklich. Er
ging nach Kapstadt um dort eine Arbeit zu finden. Wir haben ihn aber
schon viele Jahre nicht mehr gesehen oder etwas von ihm gehört. Mein
jüngster Bruder hat ihn noch nie gesehen. Meine Mutter ist in der Stadt
Durban Näherin. Leider ist sie sehr oft krank und kann deshalb nicht
immer zur Arbeit gehen.
Wenn sie krank zuhause ist, erzählt sie mir manchmal Geschichten.
Sie sagt zu mir: „Mbhali, du musst gut aufpassen damit du dich später
erinnerst was ich dir erzählt habe.“ Und dann erzählt sie mir von meinen Tanten, Onkeln und Großeltern die ich nicht kenne, da sie weit weg
wohnen. Meine Mutter sagte mir, dass ich einen Baobab zeichnen soll
(das ist ein großer Baum). Jeder Ast und jeder Zweig ist ein Teil meiner
Familie: in die großen Äste schreibe ich die Namen meiner Onkel und
Tanten, die Namen ihrer Kinder – meiner Cousinen und Cousins – in die
dazugehörenden Zweige. Ein Ast des großen Baumes ist natürlich für
meine Eltern und meine Geschwister.
Meine Mutter erzählte mir, dass früher alle in einer Großfamilie zusammen gelebt haben. Das bedeutete, dass nicht nur Vater und Mutter, die
gemeinsamen Kinder und vielleicht noch die Großeltern zusammenlebten
und auch zusammen hielten, sondern alle Menschen die miteinander
verwandt sind. Diese gegenseitige Hilfe ist wichtig. Wenn ein Familienmitglied krank oder alt wurde, kümmerte sich die Verwandtschaft um
diese Person. Wenn ein Kind aus einem abgelegenen Dorf weiter zur
Schule gehen soll, dann muss es in die nächste Stadt ziehen. Wie gut,
dass dann dort die Familie der Schwester der Mutter wohnt, denn das
Internat wäre viel zu teuer.
Hast du selber auch schon einen Baobab oder Stammbaum deiner Familie gezeichnet?

Darf ich dir meine Freunde vorstellen?

meine besten Freunde Arend, Nsizwa
und Cebile

Hier sind Arend, Nsizwa und Cebile. Das sind meine besten Freunde. Sie
gehen in dieselbe Klasse wie ich. Es kommt selten vor, dass Mädchen
und Buben die besten Freunde sind. Meistens sind es nur Mädchen- oder
nur Bubenfreundschaften. Auf dem Schulhof können wir uns zum Spielen treffen. Klatschball ist eines unserer Lieblingsspiele.

Klatschball
Dieses Kinderspiel ist sehr typisch für Afrika, da es das allseits beliebte
Ballspiel mit Rhythmik verbindet. Es wird traditionell mit einem aus
Stoffresten selbst hergestellten Ball gespielt.
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Die Spieleranzahl kann von acht bis beliebig vielen Kindern variieren,
sollte allerdings möglichst gerade sein, um zwei gleich starke Gruppen
bilden zu können.
Spielanleitung

Zunächst wird das Spielfeld abgesteckt; dies kann (draußen) durch eine
mit Straßenkreide gezogene Linie oder (drinnen) mit einer entsprechend
gespannten Schnur geschehen. Dabei sollte darauf geachtet werden,
dass die Mannschaftsspielfelder gleich groß sind und ausreichend Platz
zur Bewegung bieten.

Material:
ein kleiner Ball, ein Stück
Straßenkreide (für draußen), oder
eine Schnur zum Abgrenzen der
Mannschaftsspielfelder
(für drinnen)

Nun können zwei Mannschaften gewählt werden, die sich auf ihr jeweiliges Spielfeld begeben und sich dort etwa zwei Meter von der Spielfeldlinie entfernt aufstellen. Der/die SpielleiterIn erhält den Ball und wirft
ihn zum Spielbeginn in die Luft. Das Kind, das ihn auffängt, wirft ihn
der gegnerischen Mannschaft zu. Während dieses Wurfs klatschen alle
Kinder einmal in die Hand. Sobald der Ball von einem Kind der Gegnermannschaft gefangen worden ist, stampfen alle Kinder mit dem Fuß auf
den Boden. Dann ist das entsprechende Kind der Gegnermannschaft
dran, den Ball zu werfen. So wird das Spiel fortgesetzt. EineN SiegerIn
beziehungsweise VerliererIn gibt es nicht.

Methodisch-didaktische Hinweise

Dieses Spiel eignet sich gut, den Kindern die Möglichkeit zu geben,
mit Rhythmen zu ‘experimentieren’. Es ist mitunter sehr interessant
und witzig, was für unterschiedliche Rhythmen aus ein und demselben
Klatschen und Stampfen entstehen können. Weiterhin bietet dieses Spiel
eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Tätigkeiten zu ‘koordinieren’, beispielsweise gleichzeitig zu werfen, zu klatschen, zu beobachten
und zu stampfen. Gerade, wenn der Rhythmus entsprechend schneller
angesetzt wird, kann es mitunter äußerst lustig sein, wenn man nicht
immer alle Tätigkeiten ‘rhythmisch koordinieren’ kann.
Ich habe noch andere Freundinnen in Mariannridge. Wenn wir einmal
nicht zu Hause helfen müssen, sitzen wir gerne unter einem Baobab und
reden oder spielen miteinander.
Der Baobab ist ein ganz besonderer und mächtiger Baum. Auf deutsch
heißt Baobab eigentlich Affenbrotbaum. Einige Monate im Jahr trägt er
keine Blätter. Es sieht dann aus, als ob ein Riese den Baum aus der Erde
gerissen und ihn danach verkehrt herum - mit den Wurzeln nach oben
- wieder hineingesteckt hätte. Er ist den Menschen von großem Nutzen:
Die Früchte kann man essen, aus den Blättern lässt sich ein Heilmittel
gegen Malaria kochen und aus der Rinde werden Seile oder Fischernetze
geknüpft. Da sein mächtiger Stamm oft hohl ist, suchen Menschen und
Tiere in ihm Schutz. Wenn er Blätter trägt, versammeln sich die Menschen in seinem Schatten.

Material:
Lexikon, oder Buch über Afrika,
oder Pflanzenbuch, oder Internet
Ausdruck)
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Vielleicht findest du noch mehr Informationen über den Baobab (er
wächst in ..., er kann bis zu ... hoch werden, ohne Wasser kann er ....).
Du kannst in einem Lexikon, in einem Buch über Afrika, in einem Pflanzenbuch oder im Internet nachsehen (z.B. http://de.wikipedia.org/wiki/
Baobab).

Freundschafts-Baobab

Material

Meine drei besten FreundInnen Arend, Nsizwa und Cebile habe ich dir
bereits vorgestellt. Erst vor kurzem haben wir versucht einen Freundschafts-Baobab zu zeichnen. Das ist noch viel interessanter. Probiert
einmal einen Freundschaftsbaum zu gestalten. Klebt das Packpapier
zusammen, damit der Baobab so groß wie möglich werden kann. Nun
malt ihr einen mächtigen Baobab. Auf diesen Baobab könnt ihr Bilder
und/oder Steckbriefe von euch und euren FreundInnen hängen. Berühren
sich einige Äste – gibt es Verbindungen zu manchen FreundInnen? Wie
beschreibt ihr euch und eure FreundInnen in den Steckbriefen?

2 Bogen Packpapier, Klebstreifen,
Stifte, ev. Bilder oder Steckbriefe
von euch und ev. euren FreundInnen.

Und so habe ich meine Freunde im Steckbrief beschrieben:
Arend ist ein Afrikaans Name. Er heißt übersetzt „Adler“. Er kann gut
rennen – eigentlich ist er der Schnellste in unserer Schule. Und Bäume
hinauf klettern kann er auch gut. Er ist stolz darauf, ein Mitglied des
Fußballclubs zu sein.
Nsizwa ist ein Zulu Name und heißt „junger Mann“. In der Schule ist er
gut in Mathe. Toll ist es, wenn er tanzt. Er erfindet sogar eigene Tanzschritte.
Cebile ist ebenfalls ein Zulu Name und heißt „reich“. Sie kann wunderschön stricken. Und sie liebt lesen. Was sie gerne macht, ist Geschichten erfinden. Wenn sie diese dann erzählt, horchen ihr alle neugierig zu.
„Es ist wichtig eine Familie und gute Freunde zu haben und diese
Freundschaften zu pflegen“, sagt meine Mutter mir immer wieder, „sie
sind für dich da, wenn ich einmal nicht mehr für dich da sein kann.“ Und
ich weiß, dass meine Mutter recht hat.

Erinnerungen
Stammbäume und Memory-Boxen sind für die Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen im südlichen Afrika sehr wichtig. Sie sollen an Verstorbene
erinnern, aber auch daran, dass noch andere Personen der Familie und
Freunde für sie da sind.
Ich wünsche euch eine gute südafrikanische Stunde. (Das Gruppenstundenmodell und die Bilder dazu findest du auch auf www.kathfish.at/dreikönigsaktion. Michaela Mörschbacher
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Feuer – Flamme - Spiritus

Stärkung
Gott will uns stark machen, durch
seinen Heiligen Geist – lateinisch
Sanctus Spiritus. Es ist ganz interessant mal nachzudenken wo du
dieses Wort überall findest (Geist,
Spirit, Sprit, Esprit, Inspiration,...)
und es mit der Firmung in Verbindung zu bringen.

Gemeinschaft
Außerdem ist die Firmung der
Punkt, an dem du ganz in die
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wirst und Verantwortung
übernehmen kannst. Das gilt auch
für die anderen Gemeinschaften
in denen du bist: Familie, Schule,
Verein. Wer den Geist Gottes empfängt, darf „freimütig“ sein, wie
die Apostel an Pfingsten. Freimut
heißt aufrichtig, echt und ohne
Angst zu sein.
Mit „Feuer und Flamme“ Position
zu beziehen und Verantwortung zu
übernehmen, z. B. in der Schule,
wenn es eine Streiterei gibt oder
wenn jemand deine Hilfe braucht.

Im letzten anstösse hat Matthieu Lobingo einige theologische Gedanken
zur Firmung zusammengefasst, ich möchte daran anknüpfen und weitere
anstösse geben. Zur Erinnerung: Der Begriff kommt aus dem Lateinischen – firmus heißt fest, stark.

Entscheidung
Wenn du dich firmen lässt, sagst du ja zu diesem Angebot der Stärkung.
Als du getauft wurdest konntest du noch nicht sprechen, darum haben
das die Paten für dich gemacht. Nun kannst du dich selbst entscheiden. Immer wieder wirst du Entscheidungen treffen müssen. Für etwas,
gegen etwas - das ist nicht immer leicht. In der Firmung wird bekräftigt,
was in der Taufe angefangen hat: Gott hat sich für dich entschieden. Er
sagt ganz ja zu dir, zu deinem Leben. Besonders auch dort, wo es ein
paar krumme Zeilen gibt. dieses JA soll dir Freiheit und Vertrauen schenken. Es soll dich ermutigen deinen Weg zu gehen und dich immer wieder
an Gott zu wenden. „He is the Rock that doesn’t roll“.

Dienst
In der Kirche gibt es drei sogenannte „Grundvollzüge“ - Handlungenn,
welche für die Kirche ganz wichtig sind. Darauf zu verzichten und von
„Kirche“ zu reden, wäre wie „Fahrrad“ sagen zu etwas, ohne Rahmen,
Lenker und Räder. Die Kirche ist sozusagen die älteste, globale Dienstleistungsgesellschaft der Welt. Unser Gründer – Jesus – hat von sich gesagt, dass er nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern
zu dienen und dieser Dienst hat drei Schwerpunkte:
Liturgie
Diakonie
Martyria

Gottesdienst
Dienst an den Mitmenschen
Glaubenszeugnis und Verkündigung des Glaubens

Im Rahmen der Firmvorbereitung könntest du zu diesen drei Punkten
praktische Erfahrungen in deiner Pfarre sammeln, frage einfach bei deinen Firmbegleitern nach.
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Firmung

Soweit ein paar allgmeine Gedanken. Auf der folgenden Seite findest
Du Themen, Ideen und Büchertipps für die Firmvorbereitung, oder zur
Gestaltung einer Gruppenstunde. Christian Ortner

Symbole der Firmung
Salbung
- Verschiedenste Öle / Salben / Cremen sammeln und in der Gruppe deren Funktionen diskutieren.
- Die Salbung mit Chrisam bei Taufe und Firmung ist ein Zeichen für die
Zugehörigkeit zu Gott – im Alten Testament war die Salbung ein Symbol bei der Einsetzung eines Königs. Christus heißt „der Gesalbte“.
Hände		
- Handauflegung: Sich gegenseitig die Hände auflegen und etwas Gutes
wünschen. bzw. sagen: was ich dir von Gott wünsche (lateinisch: benedicere = gutes sagen = segnen).
- Hände zeichnen: Auf ein A4 Blatt zwei Hände zeichnen und hineinschreiben. Was kann ich Gutes mit den Händen tun? Was kann ich
schlechtes mit meinen Händen tun?
Siegel
- Überlegen wo Siegel und Plombierungen vorkommen (z.B. Elektrogeräte: Zerstörung des Siegels = Garantieverlust)
- Basteln eines persönlichen Siegels. Auf kleine Holzstückchen kann
mit Moosgummi ein Motiv, ein Wappensymbol aufgeklebt werden. Mit
Wachs bzw. Siegelwachs können damit Dokumente „versiegelt“ werden.

Behelfe
Feuer und Flamme – Werkmappe für FirmbegleiterInnen der Erzdiözese
Wien: Eine Fülle an Informationen und fundierte theologische Hintergrundinfos. (erhältlich an der Jugendstelle - EUR 20,--)
Ich Glaube – Arbeitsbuch für Begleiter / Ich Glaube - Jugendbuch
(Claudia Hofrichter/Elisabeth Färber) Sehr ansprechend mit vielen Bildern. Komplett ausgearbeitete Firmstunden und einige Liturgievorschläge. (erhältlich im Buchhandel; je ca. EUR 10,--)

Geschenkbücher
Firmung – ein Geschenkbuch (Helmut Loder/Walter Prügger). Sehr schön
gestaltetes Buch; Leitfaden sind die 7 Gaben des Geistes. (erhältlich im
Buchhandel; ca. EUR 8,--)

Alle diese Behelfe und Bücher
können im SIZ in Dornbirn und in
Feldkirch angesehen und ausgeliehen werden.
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Gott ist Mensch geworden

Material
Hektische Musik, Geschenke, CD
mit Weihnachtslieder, Diabild mit
Maria und Josef, Diaprojektor

In vielen Kirchengemeinden finden Kinder- und Krippenfeiern am Heiligen
Abend großen Anklang. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, in der Menschen emotional offen und für spirituelle Elemente zugänglich sind. Der
vorliegende Gottesdienstentwurf hat besonders Jugendliche im Blick und
möchte einladen, die Weihnachtsgeschichte für Augen, Ohren und Herz
„zu inszenieren“.
Einstieg
Laute hektische Musik kommt aus dem Hintergrund, eine Person, vollbeladen mit Geschenken, läuft hektisch durch den Raum. Über den Lautsprecher wird folgender Text gesprochen:
1.Sprecher:
„Jetzt erst beginnt Weihnachten, beginnt das Fest. Alles vorherige war
Vorweihnachten, Vorbereitung auf ... oder sagen wir einfach eine unruhige, hektische Zeit. Die Geschäfte und Konsumtempel sind geschlossen“.
Die hektische Musik wird leiser, im Hintergrund Musik hörbar.
2. Sprecher:
„Es ist Weihnachten. Der Heilige Abend, die Heilige Nacht beginnt. Der
Himmel öffnet sich, die Engel sind schon unterwegs. Das Unmögliche
kann sich jetzt ereignen. Es ist sehr viel, was sich jetzt verändert. Ob
wir es noch wahrnehmen? Ob wir es aushalten können? Denn Weihnachten bringt alles durcheinander, ob wir es wollen oder nicht!“
Einzug
Adventslied
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Weihnachtsspiel
Im Raum ist es dämmrig und ruhig. Im Hintergrund spricht eine Stimme den ersten Teil des Lukas Evangeliums (Lk 2,1-20). Ein Diabild von
Maria, Josef und dem Jesu-Kind wird auf das Leintuch projiziert. Ein
Engel erscheint in der Mitte der Leiter, brennende Kerze in der Hand. Alternativ aus dem Hintergrund erklingt ein Weihnachtslied. Nachdem das
Musikstück zu Ende ist, verkündet der Engel die Weihnachtsbotschaft.
„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude, die
dem ganzen Volk zuteil werden soll: Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren; er ist der Messias, der Herr. Und das soll euch als
Zeichen dienen: ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt,
in einer Krippe liegt. Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist
Friede bei den Menschen seiner Gnade.“

Kyrie
Das Kyrie wird von der Person
vorgebetet, die zu Beginn mit den
Paketen in die Kirche gehetzt ist
– nach jedem Kyrieruf wird ein
Paket abgestellt.
1. Lasst uns wachsam sein, denn
Gott kommt uns entgegen.
Herr erbarme dich.
2. Lasst uns wachsam sein, denn
das Unmögliche geschieht.
Gott wird Mensch.

Segen
Christus erbarme dich.
Jesus, der geboren wurde als Mensch wie wir
und den wir Erlöser nennen.
Er gehe mit dir den Weg deiner Erlösung.
Er löse dich von Vorstellungen, Meinungen und Gewohnheiten,
die dich von dir und von ihm entfernen.
Er löse dich von den Vorurteilen der Leute
und von einem ängstlichen Glauben, der Leben verhindert.
Er löse dich von einem Gottesbild, das dich bedroht,
und lasse dich Ihn als den Gott und Ursprung der Liebe erfahren.
Er löse dich aus der Angst vor dem Leben
und aus der Furcht vor dem Tod. So sei mit dir der Erlöser,
dem unser menschliches Leben vertraut und nah ist:
der gütige Vater, Jesus, der Sohn, und sein lebendiger Lebensgeist.
Amen

3. Lasst uns wachsam sein, denn
der Himmel öffnet sich und
damit wird man sich auseinandersetzen müssen.
Herr erbarme dich.

Fürbitten
Zu jeder Fürbitte wird eine Kerze
angezündet und an die Krippe gestellt, eventuell von den Menschen
am Stall, oder aus der Gemeinde.

Am Ende des Gottesdienstes
Vater unser
Der Engel teilt allen TeilnehmerInnen eine Feder aus. Die Feder soll an die
„Frohe Botschaft“ der Engel in dieser Heiligen Nacht erinnern und auch
uns dazu einladen, „Menschen“ zu werden. Cristinel Dobos

FriedensgruSS
Der Engel zitiert aus der Frohen
Botschaft: Friede den Menschen
auf Erden. Anschließend geht der
Engel zu „den Menschen“ und
reicht ihnen die Hand zum Frieden.
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Thema

Kirchen
spielerisch
erkunden
Wer
singt,
betet doppelt
II
OderLiturgie
Die
wie ein- Kirchenführer
das „ weltumspannende
entsteht Esperanto“ der Kirche

Wenn man in einem anderen Land
ist, merkt man erst wie wichtig
eine gemeinsame Sprache ist, um
sich untereinander zu verständigen.
Darum hat man wohl auch die gemeinsame Kunstsprache „Esperanto“ erfunden. Man hat einfach die
wichtigsten Sprachen gemixt und
mit einfacher Grammatik verbunden, damit man sicher miteinander
kommunizieren kann. Doch richtig
durchgesetzt hat sich Esperanto
nie: Viel zu künstlich, kompliziert
und konstruiert.
Viel erfolgreicher ist da schon die
Symbolsprache „der alten Mutter
Kirche“. Wenn wir gemeinsam
Gottesdienst feiern, brauchen
wir nämlich auch eine gemeinsame Sprache. Unsere Liturgie ist
sozusagen das Esperanto, das auf
der ganzen Welt verwendet und
überall verstanden wird.

Das „Esperanto“ der Symbole
Beim Weltjugendtreffen im August haben wir gesehen, wie wichtig eine
gemeinsame Symbolsprache ist (mag sie uns Jugendlichen im Alltag
auch manchmal verstaubt vorkommen). Beim Gottesdienst auf dem
Marienfeld mit einer Million Menschen aus aller Welt sah man, dass die
Symbole unserer Liturgie überbrücken, was unterschiedliche Sprachen
und Kulturen trennt. Menschen verschiedener Nationen kommen zusammen und feiern gemeinsam Gottesdienst. Und das funktioniert, man
muss nicht einmal jedes Wort verstehen und trotzdem kommt man mit.
Der Ablauf der Eucharistiefeier ist auf der ganzen Welt der selbe. Und so
eint unsere Liturgie Menschen und Rassen auf der ganzen Welt.
Das ist einer jener Momente, wo man versteht, was für einen großen
Schatz unsere Liturgie darstellt und warum wir gut daran tun, diesen
Schatz zu hegen und zu pflegen. Im zweiten Teil unserer Liturgieserie
beschäftigen wir uns mit Wortgottesdienst und dem ersten Teil der Eucharistie.
Wortgottesdienst
Weniger ist oft mehr. Deshalb beschränkt man sich normalerweise auf
eine Lesung, auch wenn mehrere Texte möglich wären. Der Lesung folgt
musikalisch der Antwortgesang.
Antwortgesang
Viele Lieder greifen bestimmte Bibeltexte auf. Solche Lieder sind besonders geeignet für den Antwortgesang. Im Liederbuch David gibt es
im hinteren Teil ein Verzeichnis mit allen Bibeltexten (Konkordanz) und
den jeweiligen Liedern. So findet man ganz einfach das richtige Lied zur
richtigen Bibelstelle.
PS: Um die Bibelstelle in uns wirken zu lassen können wir auch ein
Instrumentalstück spielen, - Manchmal ist es sogar das Beste: einfach
Stille halten.
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Wer singt, betet doppelt II

Evangelium
Der Halleluja Ruf direkt vor dem Evangelium ist ein Jubelruf auf Jesus,
der in seinem Wort anwesend ist. In der Fastenzeit wird statt des Halleluja ein anderer Christus-Ruf gesungen.
Gabenbereitung
Wir bringen unsere Gaben zum Altar - Zeichen unseres Lebens, Zeichen
der Gemeinschaft, Zeichen für Alltag und Feier - Brot und Wein. Das
Lied zur Gabenbereitung ist dazu Begleitung und bietet gewisse kreative
Freiheiten. Die Musik kann instrumental oder gesungen sein. Für die
Gabenbereitung gibt es keinen fix vorgeschriebenen Text. Dennoch sollte
der Text passen.
Heilig
Das „Heilig“ sollte uns im wahrsten Sinne des Wortes heilig sein. Es ist
einwandfrei der musikalische Höhepunkt der Eucharistiefeier und darf
mitreißend und fetzig sein. Es ist Teil des eucharistischen Hochgebetes
und preist die gewaltige Größe Gottes. Weil es so wichtig ist, betet der
Priester dies nicht alleine. Wegen seiner Wichtigkeit wird das „Heilig“
am besten von allen gesungen. Deshalb muss es ein Lied sein, das alle
singen können.
Auf keinen Fall sollte man es durch einen eigenen Text oder durch ein xbeliebiges Lied ersetzen. Oft wird das Heiliglied schon vor dem Hochgebet angekündigt. Das hat folgenden dramaturgischen Sinn: Gebet und
Gesang gehen an dieser wichtigen Stelle ineinander über und So muss
nicht jeder während des Hochgebets das Liederbuch hervorkramen, aufschlagen und raschelnd das richtige Heiliglied suchen. Clemens Weiß

Praxis-Tipps:
Neue Kinderlieder für den Gottesdienst:
Kisi Kids: Nie mehr allein,
als CD, MC, Notenheft und Playback-CD erhältlich unter
www.kisi.at
Gute Sammlungen moderne Gottesdienstlieder nach Anlässen geordnet:
Wolfurter Chörle: Kommt atmet auf
als CD erhältlich bei
Sabine Baldauf
Hofsteigstraße 4, Wolfurt
sabine.baldauf@vol.at
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Zum Nachdenken

Advent
Da kommt Einer – und Du übersiehst ihn!
Da geht Einer auf Dich zu – und Du bist verschlossen!
Da klopft Einer bei Dir an – und Du verschläfst ihn!
Da tritt Einer bei Dir ein – und Du bist außer Haus!
Da wohnt Einer bei Dir – und Du wirfst ihn raus!
Da will Einer sich mitteilen – und Du schneidest ihm das Wort ab!
Da wartet Einer auf Dich – und Du zeigst ihm den Rücken!
Da fragt Einer um Hilfe – und Du verhärtest Dein Herz!
Da lässt Einer Geschenke zurück – und Du vergräbst sie!
Da hat Einer unendlich Zeit – und Du bist nie zu sprechen!
Da bringt Einer Ruhe – und Du bist zerstreut!
Da kommt Einer – und Du siehst nur Dich!
Solange Er immer noch kommt – kannst Du Dich ändern!
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CM center Vorarlberg
Zentrum für moderne Christliche Musik

Service der Katholischen Jugend und Jungschar
für Coole&Musikalische Leute
Contacts fürs Mitmachen
Vermittlung und Organisation
Musiker, DJs und Bands
Konzerte und Auftritte
Techniker und Studios
Christliche Musik-Treffs		
Kurse und Workshops
Sound und Licht Anlagen
					
Come and get the Music(Verleih für private Zwecke)
Notenmaterial und Liederbücher
CCM Infos und CCM Links (contemporary christian music)
CD und MP3: CCM Auswahl
CM Center hilft
Gestaltung einer Coolen Messe
Gründung einer christlichen Band
Wie geht ein Clubbing Mit Tiefgang
Chor in eine Krise geraten?
CM Center steht für „Christliche Musik“ und ist ein Service der Katholischen Jugend und Jungschar Vorarlberg. Dieses Zentrum möchte
Unterstützung für alle die sein, die vor allem moderne Musik mit dem
Glauben verbinden wollen. Und dies auf verschiedenste Art und Weise.
Ob als aktiver Musiker, der gerade beim Schreiben seines ersten Liedes
ist, oder als Fan von guter Musik, die einen tieferen Inhalt und textlichen
Anspruch hat. CM Center möchte Jugendliche, denen Gott nicht egal ist
auch technisch unterstützen und beraten, denn ein Gebet kann auch laut
und groovig sein. Schon Mal an eine Rock-Messe gedacht? Oder ob ein
Punk-Rocker über seine Beziehung zu Gott singen kann? Und dass das
Wort „katholisch“ für allumfassend steht auch im Sinne von Partys mit
lauter Musik feiern und dabei christliche Werte auf sein Leben rangehen
lassen? Schreib mal vorbei, ruf mal herein, komm mal an!
Information
Bohuslav Bereta
T 05522 3485 7134
bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at
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Behelfe

Auf dem Weg
Ein Geburtstags- und Namenstagskalender für Kinder
Dieser immerwährende Kalender enthält biblische Texte, sowie Rätsel,
Geschichten und Spiele zu jedem Monat. Er ist ein ideales Geschenk zur
Erstkommunion, zum Geburtstag als kleines Dankeschön für den Ministrantendienst, etc.
Preis: EUR 4,90

gut durchgemischt. rezepte die die Welt fairändern
Das Kochbuch wurde von Jugendlichen selbst gestaltet und dokumentiert neben Rezepten aus aller Welt die Auseinandersetzung mit 5 entwicklungspolitisch aktuellen Themen:
- Entwicklungpolitik
- Migration
- Biodiversität
- Hunger
- Alternativen und Gegenbewegungen zur Globaliersierung
Viel Spaß beim Ausprobieren, Lesen, Kochen, Informieren, Essen, ...
Preis: EUR 10,00

Meine Kinderbibel
Berührende Geschichten über den Reichtum des Lebens
Eine CD mit 8 ausgewählten Bibelstellen (Geburt Jesu, Wundererzählungen, Jesus und die Kinder, ... ) mit dazupassenden Musikstücken großer Musiker. (Bach, Vivaldi, Gershwin, Tschaikovsky ... ). Ein Geschenk
mit dem ich nicht nur einer Person eine Freude bereite!
Preis: EUR 6,-Davon kommen EUR 4,-- der Inlandshilfe der Caritas zugute (Familienhilfe, Obdachlosenhilfe, SOS Beratungsstellen)
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Tipps und Infos
i
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Bildbogen
Mehr Bilder auf www.kathfish.at

GruppenleiterInnen/Schulung

SIZ-Eröffnung

Ehrung von Ehrenamtlichen

Mit einer voll kreativen und
motivierten Gruppe startete der
erste Grundkurs. Teamarbeit und
kreative Lösungen waren gefragt
um die Aufgaben zu absolvieren.
Wir freuen uns schon auf die
beiden nächsten Wochenenden
mit euch!

Am 24. September wurden die
neuen Service-und Impulszentren (SIZ) in Dornbirn, Arbogast
und Feldkirch feierlich eröffnet.
Damit ist der ESPRIT Prozess, bei
dem es um das Schaffen neuer
inhaltlicher und organisatorischer
Strukturen ging, abgeschlossen.
Landesrätin Greti Schmidt und
Bischof Elmar Fischer hier beim
Durchschneiden des Bandes.

Im Rahmen der traditionellen
Ehrung von Ehrenamtlichen am
26. Oktober wurde die Vorsitzende der Katholischen Jugend
und Jungschar, Brigitte Thomas,
vom Landeshauptmann für ihre
langjährige Tätigkeit bei der kath.
Jungschar und für die Tätigkeit
als Vorsitzende ausgezeichnet.
Wir gratulieren Biggi nochmals
recht herzlich!

Blind sein und auf andere vertrauen können.
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Das Wolfurter Chörle sorgte für
eine gelunge musikalische Begleitung bei der Eröffnung im SIZ
Dornbirn.

Moderationsschulung
JugendInitiativ
Am 7. und 8. Oktober 2005
fand im Jugend- und Familiengästehaus in Bregenz ein Moderationtraining für Leute, die in der
Jugendarbeit tätig sind, statt. Im
Vordergrund standen Erfahrungsaustausch und das Üben des
Gelernten.

AAK II
Am 29.Oktober startete die erste
Abendakademie II mit 14 Teilnehmern unter der Leitung von Corbin Gams. Die TeilnehmerInnen
treffen sich jede Woche im St.
Josefskloster Lauterach. Die
Abendakademie II ist ein Angebot an Teilnehmer, die bereits die
Abendakademie I besucht haben
oder über eine (kleine) theologische Grundausbildung verfügen. Im Mittelpunkt steht eine
weitere Vertiefung des Glaubens
durch Vorträge, intensive Gespräche und Diskussionen.

REX

NOTaufnahme

Am Jugendsonntag, (der zugleich
Christus-Rex-Sonntag war) lud
die KJ in Zusammenarbeit mit
dem Jugendforum DornbirnSchoren zu einem Jugendgottesdienst mit Diözesanbischof Elmar
Fischer und anschließendem
Rex-Clubbing ein. Who is Rex?
Viele Interessierte nahmen beim
Clubbing mit Tiefgang am Samstag 19. November 2005 in die
Schorener Kirche teil, um dies
herauszufinden. DJ Andy sorgte
für super Stimmung. Essen,
Drinks, Music, Party und Bildershow.

Am Freitag den 11.11. fand das
Benefizkonzert „NOTaufnahmen“
der youngCaritas im Alten Hallenbad in Feldkirch statt. Es spielten
die Bands: Miss Violet, Tomatowormsuit und Keen. Trotz ausgefallener Heizung herrschte eine
feine Stimmung beim Konzert.
An diesem Abend wurden auch
die 70 eingesendeten Bilder der
Jugendlichen zum Thema Not
und Armut im Inland auf einer
Großleinwand präsentiert. Österreichweit haben über 300 junge
Menschen an der Fotoaktion teilgenommen. Das hier abgedruckte
Bild stammt vom Vorarlberger
Johannes Jäger. Weitere Fotos
findet ihr unter:
www.youngcaritas.at

M88
Mit viel Schwung, startet auch
heuer wieder das Jugendprogramm
M88 in St. Arbogast! Capoeira
– die TeilnehmerInnen waren voll
Elan und Spaß mitdabei!

39

Personal

Servas, Grüzi und Hallo!!
Mein Name ist Martin Zabrodsky. Ich habe am 3. Oktober meinen Zivildienst bei der JUGI-Stelle in Feldkirch begonnen. Bevor ich den Dienst
aufgenommen habe, habe ich den Aufbaulehrgang der BHAK Bregenz
absolviert. Nach rund vier Wochen kann ich bereits sagen, dass ich ziemliches Glück hatte so eine Stelle zu bekommen. Die Arbeit macht Spaß
und das Klima ist voll super. Ich freue mich auf ein hoffentlich ereignisreiches und amüsantes Zivijahr.

Zu Gast für ein Jahr...
Ich heiße Andreas Kresser, bin 20 Jahre alt und komme aus Hörbranz.
Nach dem Abschluss der HAK Bregenz begann ich am 3. Oktober meinen Zivildienst KJ. Das ist allerdings keine neue Sphäre für mich, zumal
ich in Hörbranz schon so ziemlich alles, was man als gestandener KJler machen kann auch gemacht habe: Angefangen mit acht Jahren als
Ministrant, mit 15 dann in den Leitungskreis eingestiegen, dann war ich
in den letzen fünf Jahren selbst Ministrantengruppenleiter und nun auch
schon im fünften Arbeitsjahr begeisterter Leitungskreisleiter. Ich freue
mich darüber, dass ich dieses Jahr im SIZ Dornbirn meinen Dienst leisten
darf.

Sziasztok! Ich begrüße euch!
Mein Name ist Lili Farago, ich komme aus Ungarn. Ich mache jetzt in
Vorarlberg den Europäischen Freiwilligen Dienst bis Ende Juli. Mein
Geburts- und Wohnort heißt Kalocsa. Diese kleine Stadt, die vielleicht
ebenso groß wie Feldkirch ist, liegt an der Donau südlich von unserem
Hauptstadt Budapest. Im vorigen Jahr beendete ich die Universität. Ich
dachte, dass die Zeit hier dafür da ist, die Welt besser kennen zu lernen,
viele neue Bekanntschaften zu machen und Deutsch zu lernen. Ich hatte
Glück, weil ich diese so tun kann, dass ich indessen eine nützliche Arbeit mache. Besonders vielen Dank Carina, Ernie und Alfred!
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Thema

Termine
Kirchen spielerisch erkunden
Oder wie ein Kirchenführer entsteht

11. Dezember 2005
19.30 Uhr			

Taizé-Gebet in Lingenau (Kapelle im Wohnheim der Lebenshilfe)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 / 82 40 190)

16. Dezember 2005
20.00 Uhr			
				
17./18. Dezember 2005
Sa 14.15 bis So 14.00 Uhr
			

Jugendgebet in der Alten Kirche in Götzis
Info: Heidi Liegel (05523 / 62255)

26. Dezember 2005
9.30 Uhr			
				

Jugendmesse mit dem Wolfurter Jugendchörle
Pfarrkirche Hörbranz
Info: Andreas Kresser (0650 / 973 74 91)

28. bis 30 Dezember 2005

WENDEPUNKT - Der etwas andere Jahreswechsel
Anmeldung + Info: Carina Gerstgrasser

3. Jänner 2005
19.30 Uhr

Abendakademie Open - Lebenslust - Über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheit (Dr. Manfred Lütz), Pfarrheim Hohenems
Info: Corbin Gams

7./8. Jänner 2006		
				

Gruppenleiter/innen-Schulung – Kurs II, 1. Teil
Info: Hermine Feurstein, Carina Gerstgrasser, Michaela Mörschbacher

8. Jänner 2006
19.30 Uhr			

Taizé-Gebet in Lingenau (Kapelle im Wohnheim der Lebenshilfe)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 / 82 40 190)

13. Jänner 2006		
19.00 Uhr			
				

JuVe (Jugendvesper) – 20 Minuten mit Gott
Franziskanerkirche in Dornbirn
Info: Cristinel Dobos, Christian Ortner, Bohuslav Bareta

13./14. Jänner 2006
				
				

Moderationsschulung
Jugend- und Familiengästehaus Bregenz
Anmeldung + Info: Ulrike Amann

14. Jänner 2006
13.15 Uhr

Sternsinger on Ice - Dankfeier in der Vorarlberghalle, Feldkirch
Anmeldung + Info: Michaela Mörschbacher

Trendige Taschen (ab 14 Jahre)
Bildungsprogramm M 88
Anmeldung + Info: Carina Gerstgrasser
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21./22. Jänner 2006
				

Gruppenleiter/innen-Schulung - Kurs I, 3. Teil
Info: Hermine Feurstein, Carina Gerstgrasser, Michaela Mörschbacher

21./22. Jänner 2006
Sa 14.15 bis So 14.00 Uhr

Spuren in die Zukunft (ab 14 Jahre)
Bildungsprogramm M88
Anmeldung + Info: Carina Gerstgrasser

1. Februar 2006 		
19.00 bis 21.30 Uhr			

20 und noch mehr …
Dieser Abend für junge Erwachsene ab 20 Jahre
beschäftigt sich mit der Gestaltung und Leitung von
Gruppenstunden.
Anmeldung + Info: Hermine Feurstein

				
				
				
3. Februar 2006		
19.00 Uhr			
				

JuVe (Jugendvesper) – 20 Minuten mit Gott
Franziskanerkirche in Dornbirn
Info: Cristinel Dobos, Christian Ortner, Bohuslav Bareta

11./12. Februar 2006
				

Gruppenleiter/innen-Schulung – Kurs II, 2. Teil
Info: Hermine Feurstein, Carina Gerstgrasser, Michaela Mörschbacher

12. Februar 2006
19.30 Uhr			

Taizé-Gebet in Lingenau (Kapelle im Wohnheim der Lebenshilfe)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 / 82 40 190)

17. Februar 2006		
				

Ideenwerkstatt: kreativ und kulturell
Anmeldung und Info: Carina Gerstgrasser

18. Februar 2006 		
19.00 Uhr			
				

Jugendmesse
Pfarrkirche Hörbranz
Info: Andreas Kresser (0650 / 973 74 91)

3. März 2006			
				

Der Bibel mit Kindern auf der Spur
Anmeldung + Info: Hermine Feurstein

3. März 2006			
19.00 Uhr			
				

JuVe (Jugendvesper) – 20 Minuten mit Gott
Franziskanerkirche in Dornbirn
Info: Cristinel Dobos, Christian Ortner, Bohuslav Bareta

12. März 2006
19.30 Uhr			

Taizé-Gebet in Lingenau (Kapelle im Wohnheim der Lebenshilfe)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 / 82 40 190)
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Vorankündigungen

Geistreich – das Firmlingsevent für Firmlinge von 12 bis 14 Jahren
Ort: Rankweil,
Gemeinschaft erleben - Workshops
sich begeistern lassen - Clubbing
mit Gott auf dem Weg sein - Gottesdienst
Genauere Infos gibt’s im nächsten anstösse
Info: Christian Orthner

30. April 2006

Taizé-Fahrt - Pfingstreise
Info: Simone Fink

2. bis 6. Juni 2006

Bibel-Spiele-Fest
Ort: wird im nächsten anstösse bekannt gegeben
Info: Silvia Nußbaumer

11. Juni 2006

Woki Wogo - Woche der Kinder - Woche mit Gott
Kindergroßveranstaltung der Kath. Jungschar Tirol
Hall in Tirol
Auch Vorarlberger Jungschar- und Minikinder sind herzlich eingeladen!
Info: Hermine Feurstein

9. bis 15. Juli 2005

Musiksommerwoche
Eine Woche voller Musik - mit vielen musikbegeisterten Menschen!
Jugend und Bildungshaus St. Arbogast
Info: Clemens Weiß

20. bis 27. August 2006
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Projekte

28. bis 30. Dezember 2005

[wendepunkt] ... der etwas andere Jahreswechsel
Für alle im Alter zwischen 18 und 30 Jahren.
drei Tage abseits vom ganzen Weihnachts- und Neujahrstrubel – das
„alte“ Jahr noch einmal überdenken – Zeit haben für dich – deinen Träumen und Sehnsüchten nachspüren – Neujahrsvorsätze machen, die du
auch halten kannst
mit Schneeschuhen die Umgebung erkunden - durch kreatives Gestalten
mit Naturmaterialien neue Fähigkeiten entdecken - draussen in der Natur
deine Wahrnehmung schulen - für´s neue Jahr Energie, Orientierung und
Lust am Leben sammeln
Info + Anmeldung: Carina Gerstgrasser

Rex-Clubbing
Ein Clubbing ist nicht gleich ein Clubbing! Unser Rex-Clubbing ist ein
Clubbing mit Tiefgang. Das heißt – zu grooviger Musik abtanzen, bei
kühlen Getränken abchillen, sich ins Gespräch vertiefen und dabei
christliche Vollwertimpulse mitkriegen. Das ist die Art, wie die modernen Christen ihre Feste feiern. Die Rex-Clubbings sollen eine Reihe von
Feiern zu verschiedensten Anlässen werden: Jugendsonntag, Weihnachten, Ostern, Pfingsten usw. Getreu dem ursprünglichen Sinn des Clubbing-Begriffs treffen sich die Leute immer wo anders: Einmal im Raum
Bregenz, das andere Mal im Raum Bludenz. Rex-Clubbings wollen auch
eine Kooperation zwischen der KJ und JS und den einzelnen Pfarrgruppen fördern. Ein Rex-Clubbing eignet sich optimal als Startprojekt einer
Jugendgruppe. Das CM center der KJ und JS unterstützt gerne.
Info: Bohuslav Bereta
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Projekte

Lebenslust
über Risiken und Nebenwirkungen der Gesundheit
Abendakademie open
Dr. med. Manfred Lütz, Chefarzt einer psychiatrischen Klinik in Köln,
kommt auch dieses Jahr wieder zu einem Vortrag in die Abendakademie. Unter allen Interessierten, die allesamt eingeladen sind, werden die
humorvollen die meiste Freude haben. Letztes Jahr hielt Dr. Lütz einen
Vortrag zum Thema: Muss die Kirche auf die Chouch. Der Vortrag, der
in großen Zügen einem Kabarett glich, wurde mit großem Interesse und
Begeisterung aufgenommen. Dieses Jahr spricht er über sein Buch:
Lebenslust – Wider die Diätsadisten, den Gesundheitswahn und den
Fitness–Kult. Dieses Thema ist aktueller denn je – gerade auch unter
jungen Menschen.
Termin: 3. Jänner 2006, 19.30 Uhr.
Ort: Pfarrheim St. Karl Hohenems
Die Reiseziele des Menschen sind Menschen
LernEinsatz
LernEinsätze werden angeboten für haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Katholischen Jungschar/Dreikönigsaktion auf Pfarr-, Dekanats- und Diözesanebene. Darüber hinaus sind all jene Leute eingeladen,
die sich entwicklungspolitisch und sozial engagieren.
LernEinsatz heißt, dass du für einen Monat zu ProjektpartnerInnen der
Dreikönigsaktion fährst, um von deren Erfahrungen zu lernen.
LernEinsatz ermöglicht Fremdes kennen zu lernen und die eigene Kultur
aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen.
LernEinsatz verlangt einiges an Einsatz von dir: Orientierungs- & Auswahlwochenenden (21./22. Jänner oder 18./19. Februar 2006), Vorbereitung, Impfungen, Reise und schließlich Zeit für das Reflexionsseminar.
LernEinsätze gibt es in Ghana (1. – 31. Juli 2006),
Peru (3. – 29. August 2006) und Philippinen (bereits ausgebucht).
Infos + Anmeldungen: Michaela Mörschbacher,
45

mehr vo dr lehr

IMPRESSUM

Kath. Jugend und Jungschar
Bahnhofstraße 13
T 05522/3485-124

6800 Feldkirch
F 05522/3485-5

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Redaktionsteam:
Hermine Feurstein, Simone Fink, Daniel
Furxer, Roberto Uccia

Layout:
Thomas Schroffenegger

Foto Titelbild:
Gerold Böhler

Weitere Fotos:
Kath. Jugend und Jungschar Vorarlberg
http://www.sxc.hu/

Gestaltung der Karten
(S. 43 und Deckblatt Rückseite):
Christoph Radaelli

Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Verfasserin bzw. des
Verfassers wieder und müssen sich nicht
mit der Meinung der Redaktion decken.

Druck:
diöpress, Bahnhofstraße 13
6800 Feldkirch
Umschlag:
Druckerei Wenin, Wallenmahd 29c,
6850 Dornbirn

46

:))

... ist ein Angebot für Lehrlinge einer Berufschulklasse oder Lehrlinge einer Firma. Wir veranstalten Lehrlingstage oder –wochen, während derer
Lehrlinge sich selbst besser kennenlernen können, ihre soziale Kompetenz steigern und Konfliktfähigkeit lernen.
Persönlichkeitsentwicklung - Soziale Kompetenz
Durch vielseitige Methoden setzen sich die Jugendlichen mit ihren eigenen Ressourcen, ihren Möglichkeiten und Zielen auseinander. Neben
der fachlichen Fähigkeit kommt der sozialen Kompetenz im Berufsleben immer mehr Bedeutung zu. Einander zuhören, Vorurteile abbauen,
gegenseitiges Wertschätzen, Rücksicht nehmen, Aggressionen positiv
umsetzten und Teamwork werden in diesen Tagen geübt.
Kommunikation - Konfliktfähigkeit
Die Lehrlinge formulieren ihre eigenen Anliegen und Wünsche. Sie lernen
einander Feedback zu geben und dabei auch schwierige Themen konstruktiv anzusprechen.Gemeinsam werden Konflikte aufgezeigt. Es liegt
uns daran, die positive Kraft und das Lernfeld daraus zu erkennen und
gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.
Für den Zeitraum der Lehrlingstage leben wir miteinander in einer Selbstversorgerhütte. Gemeinsam kochen und das Programm mitgestalten
fördert Klarheit, Eigenverantwortung und das Einhalten von Regeln.
Kontakt:
Daniela Schwarzmann-Falk
Fachreferentin der KJ und Jungschar
Montfortstraße 88 - 6840 Götzis
T: 05523/56120-454 - H: 0664/ 649 9525
M: daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

MitarbeiterInnen
Service- und Impulszentrum Feldkirch

Service- und Impulszentrum Dornbirn

Peter Mayerhofer | Bereichsleitung
T 05522 3485 120
peter.mayerhofer@kath-kirche-vorarlberg.at

Hermine Feurstein | GruppenleiterInnen-Schulungen
Service für Jungschararbeit
T 05522 3485 7131
hermine.feurstein@kath-kirche-vorarlberg.at

Cristinel Dobos | Jugend- und Jungscharseelsorger
T 05522 3485 121
cristinel.dobos@kath-kirche-vorarlberg.at

Christian Ortner | Gesellschaftspolitik, Jugendliturgie
Firmlingsarbeit
T 05522 3485 7133
christian.ortner@kath-kirche-vorarlberg.at

Simone Fink | Sekretariat
T 05522 3485 128
simone.fink@kath-kirche-vorarlberg.at

Michaela Mörschbacher| Dreikönigsaktion
T 05522 3485 125
michaela.moerschbacher@kath-kirche-vorarlberg.at

Corbin Gams | Theologisch-spirituelle Bildung
T 05522 3485 109
corbin.gams@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon
Chefredaktion „anstösse“ und Homepage
T 05522 3485 124
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at
Roberto Uccia | Zivildienstberatung
T 05522 3485 127
roberto.uccia@kath-kirche-vorarlberg.at

Service- und Impulszentrum St. Arbogast
Carina Gerstgrasser | Schulungen, Orientierungstage
Lebens- und Berufsorientierung, M88
T 05523 561 20 453
carina.gerstgrasser@kath-kirche-vorarlberg.at

Bohuslav Bereta | Musikpastoral
T 05522 3485 7134
bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

Clemens Weiß| Kinder- und Jugendchöre
T 05522 3485 7134
clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Dagmar Elisabeth Böhler | Begleitung Jugendtreff
„Cappuccino“ in Egg, Finanzen
T 05522 3485 7133
dagmar.boehler@kath-kirche-vorarlberg.at
Silvia Nußbaumer| Jungschar- und MiniVeranstaltungen
T 05522 3485 7132
silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at
Brigitte Thomas, Maria Erlbacher
Vorsitzende des Vereins
Bahnhofstraße 13, 6800 Feldkirch
T 05522 3485 128
kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at
Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
T 05522 3485 128 | F 05522 3485 5
www.kathfish.at
kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

Service- und Impulszentrum Feldkirch
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
T 05522 3485 128 | F 05522 3485 5
siz.feldkirch@kath-kirche-vorarlberg.at

Annemarie Felder | JugendInitiativ
T 05523 561 20 450
annemarie.felder@kath-kirche-vorarlberg.at

Service- und Impulszentrum St. Arbogast
Montfortstraße 88 | 6840 Götzis
T 05523 561 20 | F 05523 561 20 13
siz.arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at

Ulrike Amann | JugendInitiativ
T 05523 561 20 452
ulrike.amann@kath-kirche-vorarlberg.at

Service- und Impulszentrum Dornbirn
Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn
T 05522 3485 7130 | F 05522 3485 7135
siz.dornbirn@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniela Schwarzmann-Falk | Lehrlingsarbeit
T 05523 561 20 454
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