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anstosseö

Jeder der sagt:

Ich will meine Ruhe!

Lasst mich in Frieden!

Was geht das mich an!

Ist nicht für den Frieden.

Wer Frieden will,

Braucht andere Vokabeln.

Sie heißen:

Einsetzten, ändern, erneuern!

Miteinander, füreinander, vorwärts!



Friede ist eine große Sehnsucht der Menschheit. Es genügt aber, die 
Nachrichten in der Zeitung zu lesen, um genau das Gegenteil zu erfah-
ren: Die Bosheit ist eine fürchterliche Realität in der Welt. Der Friede, 
den die Welt bietet, soll mit Macht errungen oder gesichert werden. 
Friede ist offensichtlich nicht so leicht zu erreichen. Das Wort „Friede“ 
ist eines von den Worten, die wir am meisten verwenden. Dieses Wort 
wird jedoch auch so oft missbraucht, dass man sich fragen muss, ob 
denn wirklich alles „Friede“ ist, was so genannt wird. Wir leben in einer 
Zeit des Friedens. Doch wenn wir genau hinsehen, ist dieser Friede nicht 
ganz so umfassend, wie wir es uns wünschen. Frieden ist eine Frage der 
persönlichen Zufriedenheit, es ist eine Herzenssache. Damit ich nach au-
ßen Frieden ausstrahlen kann, brauche ich zuerst einen inneren Frieden. 
Was ich an mir selber nicht mag und nicht annehmen kann, das spalte 
ich von mir ab und projiziere es auf andere. So entsteht Unfriede, Feind-
schaft und Hass. Nur wer wirklich Ja zu sich selber sagen kann, kann 
mit sich selber im Frieden leben. Wer mit sich selber in Feindschaft und 
Konflikt lebt, trägt seine innere Feindschaft und seine inneren Konflikte 
nach außen. Wer sich selbst hasst, verbreitet auch um sich herum Hass. 
Und wer in sich gespalten ist, der spaltet auch die Menschen um sich 
herum.

Im Blick auf den Unfrieden in der Welt vergesse ich leicht, dass zuerst 
ich selbst zerrissen, unruhig und friedlos in mir selber bin. Ich möchte 
mich mit dem Nachbarn versöhnen, bin aber mit mir selbst unversöhnt. 
Ich will meinem Kollegen ein gutes Wort sagen, kann aber zu mir selbst 
nicht gut sein. Ich versuche, den Schulkameraden so zu nehmen, wie er 
eben ist, und nehme mich selbst nicht an. Mir fällt ein Satz von Nelly 
Sachs ein, die einmal gesagt hat: „Frieden ist die einzige Eroberung auf 
Erden, die nicht Weinen, sondern Lächeln hervorruft.“ 
 
Im Johannesevangelium sagt uns Jesus dieses Wort: „Frieden hinterlas-
se ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; nicht einen Frieden, wie die 
Welt ihn gibt, gebe ich euch.“

Es wird hier deutlich, dass Friede zuerst eine Gabe Gottes und erst nach-
her eine Aufgabe des Menschen ist. Jesus fügt mich innerlich zusam-
men. Er will, dass ich zu mir stehe. Er schenkt mir seinen Frieden. Nur 
wenn der Frieden in dieser Optik Gottes betrachtet wird, können wir im 
Frieden leben. Frieden wird sein, wo Menschen einander vergeben, weil 
Gott ihnen vergeben hat. Frieden wird sein, wo Menschen miteinander 
teilen, was Gott ihnen anvertraut hat. Frieden wird sein, wo Menschen 
einander in Liebe die Wahrheit zumuten, weil sie erlebt haben, wie 
Gottes Wahrheit sie frei macht. Frieden wird sein, wo Menschen in der 
Kraft Gottes sich nicht vom Bösen vereinnahmen lassen, sondern das 
Böse mit Gutem überwinden. Cristinel Dobos

Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann

Cristinel Dobos

Jugend- und 

Jungscharseelsorger

„Friede ist zuerst eine Gabe 
Gottes und erst nachher eine 
Aufgabe des Menschen“.
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In der Spannung leben
Kommentar

„Wie kannst du den Weltfrieden fordern, wenn du nicht im Einklang mit 
dir selbst lebst?“ Eine einfache Wahrheit sagt, dass der Friede bei einem 
selbst, in der Familie, im Kleinen, beginnt. Das klingt zwar banal, ist es 
aber ganz und gar nicht. 

Das Entscheidende ist sicher, wie ich mit meinen eigenen Aggressionen 
lebe. Jeder Mensch empfindet immer wieder Aggressionen gegen Men-
schen, Dinge oder unangenehme Situationen. Wie gehe ich aber damit 
um? Versuche ich eine Lösung zu finden? Oder reagiere ich mit Wut und 
Hass?

UMDENKEN 

Kann ich die aufgestaute negative Energie in eine Positive verwandeln? 
Auf meinen eigenen Misserfolg kann ich ganz unterschiedlich reagieren. 
Entweder ich sehe ihn als Lernprozess, als etwas, das vorkommt, wenn 
ich mein Ziel erreichen will, und das daher nicht so schlimm ist. Oder ich 
sag mir: „Das hat ja so kommen müssen“. „Das schaffe ich jetzt nicht 
mehr.“ Welche der beiden Reaktionen macht dich glücklicher?

Genauso können wir auch unterschiedlich reagieren, wenn wir ungerecht 
behandelt werden, wenn uns jemand beschuldigt, beleidigt oder be-
schimpft. Wollen wir es ihm heimzahlen, wollen wir ihn auch beschimp-
fen und beleidigen? Oder überlegen wir uns, wie wir die Situation mit 
ihm/ihr klären können? Warum schreit sie mit mir? Warum behandelt er 
mich so ungerecht? 

GIVE PEACE A CHANCE

Von Frieden reden, Friedensdemos organisieren, Friedenslieder singen, 
den Frieden predigen….Aber wer kommt auf die Idee, den Frieden zu 
leben, friedliche Handlungen zu setzen, sich mit seinem „Feind“ ohne 
äußeren Grund wieder zu versöhnen. Wer bittet nach einem Streit zuerst 
um Entschuldigung? 

„Es geht eben nicht Aug um 
Aug, sondern um eine herz-
liche Begegnung“.
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Kommentar

Jesus ist in dieser Hinsicht ein sehr gutes Vorbild. Nicht umsonst nann-
ten die Menschen Jesus den Friedenskönig, als er auf einem Esel in 
Jerusalem einzog. Er vergibt den Menschen, die ihn töten wollen, er 
verzeiht Judas und sogar gegen die römischen Soldaten, die ihn am 
Ölberg gefangen nehmen, lehnt er sich nicht auf. Nein, er nimmt das 
abgeschlagene Ohr des Soldaten und setzt es ihm wieder an den rechten 
Platz. Was Jesus am Ölberg vorlebt ist mehr als gewaltloser Widerstand, 
er hilft überdies seinen Feinden.

HANDLE!

Wenn wir im Kleinen beginnen und nicht jedem das Böse, das wir von 
ihm erfahren haben, heimzahlen, sondern ihn freundlich behandeln und 
eine friedliche Konfliktlösung suchen, dann ist ein Friede möglich.Das 
kann zwar sehr schwer sein, der- oder diejenige wird jedoch große Au-
gen machen, wenn du ihm oder ihr mit mehr Herzlichkeit begegnest, als 
er/sie verdient hätte. Da es eben nicht Aug um Aug und Zahn um Zahn 
geht, ist eine solche herzliche Begegnung angemessen und richtig. 

Dein Handeln beendet zwar nicht den Krieg im Irak, aber immerhin 
schaffst du Frieden in deinem eigenen Lebensbereich. Daniel Furxer
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Der ultimative „Zu-Friedenheits-Test“ wartet auf dich. Finde heraus, ob 
du im Einklang mit dir selbst bist, ob du mit deiner inneren Ruhe Berge 
versetzen kannst oder dringend einen Einkehrtag benötigst;)

Stell dich den Fragen und zähle die Antworten, die dir leicht gefallen 
sind zu beantworten ;)
Am Ende findest du eine professionelle Analyse. Aber Achtung, bitte 
jedes Wort auf die Waagschale legen;)

KÖRPER

Bist du mit dir zufrieden? Warum schon, warum nicht?
Wie gefallen dir deine Haare?
Was gefällt dir an deinem Gesicht?
Magst du deinen Körper?
Wann hast du deinem Körper das letzte Mal etwas Gutes getan? Was?

FREIZEIT

Kämpfst du bei einem Computerspiel lieber auf der Seite der Guten oder 
der Bösen? Warum?
Schimpfst du oft mit deinem Computer? Wie?
Bist du ein guter Verlierer bei Gesellschaftsspielen?
Denkst du in den Ferien/Urlaub oft an die Schule/oder an deinen Beruf? 

FREUNDE

Wer hat dir das letzte Mal ein Kompliment gemacht? Wie hat sich das 
angefühlt?
Gibt es jemanden, den du gern mal wieder sehen würdest? 
Wann hast du das letzte Mal jemanden angelächelt? Wann war das ge-
nau? 
Vergisst du Streit schnell oder grübelst du lange darüber nach?
Mit wem würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?

Wie zu-frieden bist du?
Teste dich selbst

„Gibt es Jemanden, den du gern 
mal wiedersehen würdest?“
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Nerven dich deine Kollegen, deine Mitschüler? Wenn ja, würdest du lie-
ber in eine andere Schule gehen/an einem anderen Arbeitsplatz arbeiten?
Kennst du jemanden, dem du es mal gerne heimzahlen würdest? 
Wen hast du das letzte Mal angeschrieen? Wie laut?
Fällt dir das Verzeihen schwer? 
Wer hat dich das letzte Mal beschenkt?
Wen hast du neulich überraschend angerufen?
 

AUSWERTUNG:

0 - 10 PUNKTE:

Du machst grad eine schwierige Phase durch. Darum bist du auch mit 
dir selbst nicht zufrieden und zweifelst an dir und deinen Fähigkeiten. 
Schreib auf, was du alles sehr gut kannst und freu dich daran! Gönn dir 
einen Tag, an dem du nur das tust, was dir wirklich Spaß macht!

11 - 19 PUNKTE:

Du kannst durch deine herzliche Art so manchen Streit schlichten und 
hast ein sehr gutes Gespür, Konflikte friedlich zu lösen. Manchmal geht 
dein feuriges Temperament jedoch mit dir durch und du setzt unüber-
legte Schritte. Halb so wild. Mach es durch freundliche Worte und durch 
deine gewinnende Art wieder gut! 

20 - 26 PUNKTE:

Du bist rundum glücklich, gratuliere! Du bist eine ausgeglichene Person 
und strahlst deine Zufriedenheit auch auf andere aus. Alle, die sich in 
deinem Umfeld aufhalten, dürfen sich glücklich schätzen. So viel Le-
bensfreude und pure Energie ist eine Wohltat. Mach weiter so!
Genieß das Lob, das du von deinen Freunden bekommst! Daniel Furxer
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Erfahrung fürs Leben
Zivildienst

Für viele Jugendliche und junge Erwachsene ist der Zivildienst eine 
wichtige Zeit. Während dieser Zeit können sie Erfahrungen machen, die 
ihr Leben bereichern und manchmal auch verändern. In den folgenden In-
terviews erzählen junge Erwachsene von der Zeit vor, während und nach 
dem Zivildienst. 

anstösse: Warum hast du dich für den Zivildienst entschieden?
Daniel: Ich sehe nicht viel Sinn im Militärdienst. Im Zivildienst dagegen kann 
man Menschen helfen, z.B. werde ich in der Pfarre Göfis einen blinden Men-
schen betreuen.
anstösse: Wie stellst du dir deinen Zivildienst vor?
Daniel: Ich habe mit dem Pfarrer und der Sekretärin von Göfis gespro-
chen. Sie haben mir beschrieben, was für Dienste ich verrichten werde. 
Auch mein Vorgänger hat mir schon einiges erzählt. Ich freue mich auf 
den Zivildienst, vor allem auf das gute Klima in der Pfarre. 

anstösse: Wie ist deine momentane Situation als Zivildiener?
Martin: Meine Arbeit ist sehr vielfältig. Ich mache nicht nur eine fixe 
Arbeit, sondern muss sehr flexibel sein. Ich bin ziemlich integriert in die 
Arbeit. Als Zivildiener ist man bei der Jugendstelle nicht untergeordnet, 
sondern mit den hauptamtlichen Mitarbeitern gleichgestellt. Klar muss 
ich auch die eine oder andere Hilfsarbeit erledigen. Ich bin sehr zufrieden 
mit meiner Stelle, weil ich hier das tun kann, was ich gerne mache z.B. 
bei Projekten mitarbeiten. Ich sammle hier Erfahrungen für mein späteres 
Studium und entdecke Fähigkeiten, die ich vorher gar nicht kannte. Mein 
Tipp: Bewirb dich schnell um eine Zivildienststelle, denn die Stellen, ge-
rade bei Pfarren, sind sehr gefragt.

DANIEL SCHOBERL
17 Jahre
Zivildienst ab Oktober 2006 
in der Pfarre Göfis

MARTIN ZABRODSKy
21 Jahre
seit 4 Monaten Zivildiener 
bei der Jugendstelle der KJ 
und Jungschar
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anstösse: Du hast bei der Lebenshilfe deinen Zivildienst gemacht und 
hast dich nun entschieden, dass du in diesem Bereich weiterarbeiten 
möchtest. Wie ist es dazu gekommen?

Lukas: Das ist ganz einfach. Die behinderten Leute haben mir etwas ge-
geben. Wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, konnte ich 
sagen, dass ich erfüllt war. Im Gegensatz dazu hat Meteorologie, die ich 
nach dem Zivildienst ein Semester studiert habe, nur mit Zahlen zu tun 
und ist sehr trocken. Früher hat mich Meteorologie fasziniert, aber ich 
habe gemerkt, dass ich zurück zur Lebenshilfe will. Ich habe mich dann 
bei der Lebenshilfe beworben, die zufällig genau in meinem Heimatdorf 
eine Stelle freihatte. Also habe ich dort angefangen. 

Durch den Zivildienst konnte ich die Arbeit mit Behinderten erstmals ken-
nen lernen. So bin ich draufgekommen, dass ich sehr gut mit den Behin-
derten kann. Ich habe viel Lebenserfahrung gemacht und bin in diesem 
Jahr mehr gereift als die Jahre zuvor. 

Mein Tipp für Zivildiener: „Sag am Anfang gleich, dass du Zeit brauchst 
um in die neue Arbeit hineinzuwachsen. Sei nicht schüchtern und frag, 
wenn du etwas nicht weißt“. Roberto Uccia

LUKAS ALTON
22 Jahre
12 Monate Zivildienst 
bei der Lebenshilfe 

ZIVILDIENSTERKLäRUNG: 

„Ich kann die Wehrpflicht nicht er-
füllen, weil ich es - von den Fällen 
persönlicher Notwehr und Nothilfe 
abgesehen - aus Gewissensgrün-
den ablehne, Waffengewalt gegen 
Menschen anzuwenden und daher 
bei der Ableistung des Wehr-
dienstes in Gewissensnot geraten 
würde. Ich will deshalb Zivildienst 
leisten.“
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Am Freitag, den 27. Jänner 2006, fand anlässlich der Eröffnung des 
neuen Pfarrzentrums in Hard ein christliches „Clubbing mit Tiefgang“ 
statt. Ungefähr 120 Jugendliche sind gekommen, um der örtlichen Band 
„Turrican“ zuzuhören, am Gewinnspiel teilzunehmen und einfach einmal 
im kirchlichen Rahmen auszugehen.

Leckere Cocktails, die unter dem Motto: „Nichtrauchen und Nicht-Alko-
hol-trinken erlaubt“ zubereitet wurden und lässige Musik, unterstützt 
durch eine gute Lichtanlage, trugen zur super Stimmung der Jugend-
lichen bei. Die durchgehende Bildershow regte zum Nachdenken an und 
sorgte für Tiefgang mit christlichen Vollwertinhalten. Einige Jugendliche 
haben wir um ihre Meinung gebeten:

BENJAMIN (21)
Ich finde, die Kirche sollte mehr solche Sachen machen. Die Jugend-
lichen werden somit in die Kirche miteinbezogen. Das hilft, damit sie 
nicht altmodisch erscheint.

DANIEL (23)
Gute Aktion: Leute kommen zusammen und das verstaubte Image der 
Kirche verbessert sich.

STEFAN (13)
Ich finde es toll. Denn es kommen auch Leute von Außen. Man spricht 
genau die Leute an, die sonst nicht kommen würden.

DAVID (15)
Nicht immer werden alle Altersgruppen von der Kirche angesprochen. 
Deswegen ist es eine gute Sache für die Jugend.

RAPHAELA (17)
Das Bild von der Kirche ist langweilig. Durch solche Veranstaltungen 
verschwindet dieses Bild.

REX
Clubbing mit Tiefgang

„Die Kirche sollte mehr Veran-
staltungen wie das Rex Clubbing 
machen. Ist ´ne coole Sache.“
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MATHIAS (19)
Ich finde die Bildershow sehr gut. Wenn man reinschaut, spricht sie 
einen an.

KATHARINA (17)
Die Bildershow ist eine gute Idee, sehr interessant. Man kann beim Tan-
zen hinschauen. Mal was anderes.

BENJAMIN (21)
Ja, ich glaube an Gott. Manchmal lassen sich durch den Glauben 
manche Dinge leichter erklären. Das Leben, der Urknall ... Ich schicke 
manchmal Stoßgebete Richtung Himmel ...

JULIANE (17)
In schlechten Zeiten kann man sich an Gott festhalten. Er ist der Schöp-
fer,  der gerecht zu allen ist und alle gleich liebt. Ich bete öfters frei, es 
hilft mir, so bin ich ruhig in schweren Zeiten.

DANIEL (23)
Weil ich an Gott glaube, weiß ich, was mich erwartet. Der Glaube gibt 
mir den Sinn des Lebens. Gott ist jemand, der mich führt.

STEFAN (13)
Durch meinen Glauben an Gott bin ich ruhiger.

DAVID (15)
Der Glaube an Gott bringt mich zum Nachdenken über das Leben. Man 
bekommt seine eigene Vorstellung davon. Er kümmert sich um mich.

BIANCA (17)
Gott? Etwas Höheres. Jemand der zuhört, der zum Ausweinen da ist. 
Die Bibel soll nur als Orientierung gesehen werden, die zum eigenen Weg 
verhilft. Ich bete in meinen Gedanken, es ist wie ein Gespräch...

ANTONIO (15)
Gott begleitet mich bei allem, was ich mache.

NINA (19)
Oft habe ich erlebt, dass Gott da war. Besonders in einer schwierigen 
Zeit habe ich gespürt, dass ich nicht allein bin, wenn ich an Gott denke. 
Bohuslav Bereta



Kirchen spielerisch erkunden
Oder wie ein Kirchenführer entsteht
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Basis für Frieden schaffen
Friedensdienst in Israel/Palästina

WAS IST FRIEDENSDIENST?

Friedensdienst ist eine Form des Auslandsdienstes, d.h. eines freiwilligen 
12-monatigen Dienstes im Ausland. Der Auslandsdienst ist eigentlich 
kein Zivildienst, wird aber vom Innenministerium als Ersatzdienst für den 
ordentlichen Zivildienst anerkannt. Friedensdiener sind im Rahmen von 
Projekten beschäftigt, die der Erreichung oder Sicherung des Friedens 
im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten dienen. Weitere Informa-
tionen gibt es unter http://www.zivildienstverwaltung.at/informationen/
auslandsdienst.html. 

WAS HAST DU ALS FRIEDENSDIENER IN JERUSALEM GEMACHT?

Ich habe dort bei der israelisch-palästinensischen Menschenrechtsorgani-
sation „Alternative Information Center (AIC)“ mitgearbeitet und vor allem 
ein Projekt betreut, das sich mit dem Bau der Mauer in den besetzten 
Gebieten beschäftigt hat. 

WIE HAST DU DIE ZEIT IN ISRAEL ERLEBT?

Der erste Monat war nicht leicht, denn es war alles neu und die poli-
tischen Verhältnisse waren sehr angespannt. Das Klima im Büro des AIC 
war aber sehr gut und ich wurde offen aufgenommen. So fühlte ich mich 
bald rundum wohl. 

WAS WAR FüR DICH DIE PRäGENDSTE ERFAHRUNG?

Ich hatte vor dem Friedensdienst nie erlebt, dass Politik und Machtstruk-
turen die Lebenswelt von Menschen so stark und so unmittelbar beein-
flussen. Die Atmosphäre in Israel wie Palästina ist geprägt von Angst, 
Perspektivlosigkeit und Resignation. Kontrollen und Bewaffnete sind all-
gegenwärtig, und physische Grenzen, Zäune und Mauern, gehören ganz 
selbstverständlich zum Stadtbild. Als ich zurückgekommen bin, habe ich 
die große Bewegungsfreiheit hier in Österreich ganz neu zu schätzen 
gelernt. Roberto Uccia

www.auslandsdienst.at                              www.friedensdienst.at 

Andreas Müller 

Friedensdiener in Jerusalem 

(im Jahr 2003/2004) 

„In meinen 14 Monaten in Je-
rusalem meinen 14 Monaten in 
Jerusalem hat sich manche, auch 
bleibende, Freundschaft entwi-
ckelt.“
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Weiterbildung in Sachen Gewaltprävention
www.ncbi.ch

„PEACEMAKER – STREIT SCHLICHTEN AUF DEM PAUSENPLATZ“

Die Peacemakerprojekte werden an Schulen durchgeführt. Motivierte 
SchülerInnen werden „FriedensstifterInnen“. Lehrer begleiten sie.

„GEWALT üBERALL – UND ICH?“

Der Workshop ermöglicht den TeilnehmerInnen (z.B. SchülerInnen und 
Lehrpersonen), ihre eigenen Rollen in der Gewaltdynamik der Gruppe kla-
rer zu sehen und motiviert sie dazu, ihr eigenes Verhalten zu ändern. 

Detailierte Informationen zum umfangreichen Workshopprogramm kann 
man als pdf – Dokumente downloaden. 

NCBI ist die Abkürzung für „National Coalition Building Institute“ und 
kann mit „Brückenbauer-Institut“ übersetzt werden. NCBI gibt es in Ös-
terreich, Schweiz, Deutschland, Bulgarien, USA, Kanada, England, und 
Bosnien-Herzegowina. NCBI setzt sich für den Abbau von Vorurteilen 
und Diskriminierung jeglicher Art sowie für Gewaltprävention ein. NCBI 
bietet ein bewährtes Konzept für Kurse und Weiterbildungen für Schulen, 
kirchliche Institutionen, Behörden, Firmen und Jugendgruppen an.

Die Homepage und Angebote des NCBI Schweiz sind interessant. Die 
Organisation wirkt professionell und seriös. Die Anmeldung erfolgt über 
ein praktisches Kursanmeldungs-Formular. eine Ermäßigung des Kursbei-
trages ist auf Anfrage möglich. Roberto Uccia

www.ncbi.ch

„Reinklicken und Brücken bauen“.
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Ausgeliehen werden kann der „Frie-

denskoffer“ bei der 

Medienstelle der 

Katholische Kirche Vorarlberg

6800 Feldkirch, Bahnhofstraße 13

Tel. 05522 / 3485 – 142 

medienstelle@kath-kirche-vorarlberg.at

www.medienstelle.at

„Weltweite Werte - Friede komm“

„Irene hat mir den Uhu geliehen.“ „Maria hat mir bei der Hausaufgabe 
geholfen.“ So könnten Einträge im „anderen Klassenbuch“ lauten, in 
dem nicht Störungen, Fehlstunden oder provokantes Verhalten aufge-
zeichnet werden, sondern positive Beiträge der Schülerinnen und Schüler 
zur Klassengemeinschaft und zum friedlichen Miteinander.

KINDER LERNEN GEWALTFREIHEIT

Das ist ein kleines Beispiel von fast 1.000 Ideen und Anregungen einer 
spannenden Materialiensammlung zum Thema Friedenserziehung mit 
dem Titel „www.peace.come“. Es handelt sich dabei nicht etwa um eine 
Internetadresse, sondern um einen Wunsch: „WeltWeiteWerte.Friede.
komm“. Hinter dem Projekt von Pax Christi Vorarlberg und engagierten 
ReligionslehrerInnen steht die überzeugung, dass in der Erziehung der 
Schlüssel für nachhaltige und erfolgversprechende Friedensarbeit liegt 
und dass sich Gewaltfreiheit nur ausbreiten kann, wenn schon die Kinder 
Gewaltfreiheit lernen.

FRIEDE MIT ...

Der „Friedenskoffer“ (so der sich hartnäckig haltende Arbeitstitel) ent-
hält zwei Ordner mit insgesamt 577 Seiten mit Texten, Bildern, Spielan-
leitungen, Ideensammlungen, Gedankenanstößen u. v. m., eine Musik-CD 
mit Friedensliedern, zwei interaktive CD-ROMs sowie eine Kartei „200 
Spiele ohne VerliererInnen“. Sehr übersichtlich sind die Themen Gewalt/
Aggression, Konflikte, Friede mit sich selbst, Friede mit anderen, Friede 
und Gesellschaft, Friede mit der Schöpfung, Friedensvorbilder sowie 
Friede aus dem Glauben aufbereitet.

Das praxisbewährte Materialpaket ist nicht nur für den schulischen Ein-
satz gedacht - für Sprachunterricht, Geschichte, Religion, Bildnerische 
Erziehung, Werken, Turnen oder Politische Bildung sondern viele Vor-
schläge eignen sich auch hervorragend für Kinder- und Jugendgruppen. 
Reinhard Maier

Materialiensammlung zum Thema Friedenserziehung von Pax Christi Vorarlberg
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Werkbriefi
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EINSTIEGSSPIEL

LEUTE ZU LEUTE
(nur spielen, wenn Körperkontakt möglich ist)

Geht paarweise zusammen. Ein/e MitspielerIn bleibt über, anfangs ist 
dies meist der/die SpielleiterIn. Diese/r ruft nun z. B.:
„Schulter zu Schulter“ (die Paare treffen sich Schulter an Schulter) oder
„Hände zu Hände“ (die Paare berühren einander an Händen)
„Kopf zu Knie“ (Kopf des einen Mitspielers berührt das Knie des zweiten 
Mitspielers).
Nach einigen Durchgängen ruft der/die SpielleiterIn nun „Leute zu Leu-
te“. Hier wechselt ihr schnell eure/n PartnerIn, auch der/die SpielleiterIn 
schnappt sich eine/n. Wer nun übrig bleibt, ist der/die neue SpielleiterIn 
und das Spiel kann von neuem beginnen. 

üBERLEITUNG ZUM THEMA: FRIEDEN

Du hast auf Blättern, die einzelnen Buchstaben für das Wort „Frieden“ 
geschrieben und die Kids sollen herausfinden, indem sie die Buchstaben 
in die richtige Reihenfolge bringen, um was es in dieser Gruppenstunde 
geht.

Je nach Gruppengröße teilen wir uns jetzt in Kleingruppen auf, oder be-
suchen die verschiedenen Workshops:

1. FRIEDENSSyMBOLE BACKEN ODER ALS FLAGGE MALEN

Regenbogen und Taube: schon im Alten Testament ein Symbol für Frie-
den und Versöhnung (Arche Noah Geschichte)
Peace Zeichen: Wurde 1958 von Gerald Holtom entworfen für einen 
Ostermarsch gegen Atomwaffenversuche. Es verbindet die Buchstaben 
N(nuclear) und D(disarmament) aus dem Flaggenalphabet. Später wurde 
es Symbol des Widerstandes gegen den Vietnamkrieg und Symbol der 
68er-Bewegung.

Ziel: 
Frieden ist ein oft gebrauchtes, 
aber sehr abstraktes und viel-
schichtiges Wort. Mit verschie-
denen Bausteinen werden die Kids 
angeregt, eigene Definitionen für 
Frieden zu finden und sich ge-
nauer anzuschauen, wie Frieden 
wachsen kann.

Material: 
vorbereiteter Hefeteig und Back-
möglichkeit, eventuell Bilder der 
verschiedenen Friedenssymbole

Friedenswerkstatt
Ein Gruppenstunde für 10 bis 12-Jährige
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Pace-Fahn: In letzter Zeit – z.B. als weltweit Millionen Menschen gegen 
den Krieg im Irak demonstrierten – hat sich zwischen die bekannten 
Peace-Zeichen, „No War“ –Plakate und Friedenstauben heimlich, still und 
leise ein neues internationales Symbol des Friedens gemischt – die Pace 
– Fahne.
Die Friedenspfeife: diente früher als Friedensritual bei Friedensabschlüs-
sen von nordamerikanischen, indianischen Gruppen.

2. FRIEDEN & MUSIK

Du spielst den Kids 1-2 Lieder vor mit dem Auftrag, eines davon genau 
unter die Lupe zu nehmen. Konkrete Fragen können sein: Wird im Lied 
eine heile Welt besungen? Fordert das Lied auf, selbst etwas zum Frie-
den beizutragen? Kommen Bilder für Frieden vor?
Lied- Beispiele könnten sein:
- Peace on earth - U2
- Heal the world – Michael Jackson
- Give peace a chance- John Lennon
- Friedenslied – Sportfreunde Stiller
- We are the world – Kelly Family

(CDs könnt ihr auch bei der Jugendstelle der KJ und Jungschar auslei-
hen)

3. FRIEDEN IN VERSCHIEDENEN SPRACHEN

Die Kinder haben die Aufgabe die Kärtchen mit den Friedenswörtern den 
passenden Sprachen zuzuordnen:
z.B. arbisch: salam, chinesisch: heping, dänisch: fred, englisch: peace, 
Esperanto: paco, französisch: paix, georisch: mschwidoba, griechisch: 
eirene; hebräisch: shalom, italienisch: pace, lateinisch: pax, japanisch: 
wa, litauisch: taika, niederländisch: vrede, polnisch: poko’j , portugie-
sisch: paz, russisch: mir, schwedisch: fred, serbisch: mir, spanisch: paz

Material:
 CDs, CD- Player

Material: 
Kärtchen mit Friedenswörtern 
und Sprachen
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4.STANDBILDER

Die Kinder ziehen in Kleingruppen Kärtchen und haben die Aufgabe die-
sen Begriff als Standbild ( ohne Sprache und Bewegung) darzustellen:
z.B. Krieg, Unterdrückung, Freiheit, Klein machen, Gewalt, Mut, ....

5. DISKUSSIONSSPIEL

In der Mitte liegen die Impulskärtchen. Reihum wird gewürfelt, wer einen 
Sechser würfelt, zieht ein Kärtchen, liest es vor und wünscht sich von 
einem/r MitspielerIn eine Antwort. 
Mögliche Fragen:
- „Wer alles in sich rein frisst, bekommt ein Magengeschwür“ Was ist 

damit gemeint?
- über welchen Menschen ärgerst du dich am stärksten oder am häu-

figsten? 
- Hast du eine Idee wie man Fan-Randale in einem Stadion eindämmen 

könnte?
- Glaubst du dass man auch „zu viel zufrieden“ sein kann?
- Was müsstest du jetzt hier machen, um den Rest der Gruppe gegen 

dich aufzubringen?
- Du musst bei einem Krach immer den ersten Schritt zur Versöhnung 

tun – stimmt das?
- Erinnerst du dich an eine Situation in deiner Schulklasse, in der es rich-

tig ärger gab?
- Kennst du typische Versöhnungsgesten?
- Was kannst du an deinem Vater oder deiner Mutter nicht ausstehen?

ABSCHLUSS

Die Hand gehört zum Friedensgruß
Aber nicht nur die Hand reichen
Und nicht nur die Hand entgegennehmen
Die Hand allein macht es nicht.
Die Augen gehören auch zum Friedensgruß
Den anderen fest anschauen können
Auge in Auge
Sonst gilt der Friede nicht.
Das Herz gehört zum Friedensgruß
Ohne Herz geht es nicht.
Wenn Frieden, dann ganz.
Dann mit HäNDEN,  AUGEN, HERZEN.
(Peter Boekholt) Hermine Feurstein

Material: 
Impulssätze und einen Würfel

Abschluss:
In vielen Kulturen und Religionen 
gilt miteinander Brot teilen als 
Geste des Friedens.
So wollen auch wir miteinander 
essen und trinken.
Dieses Friedensgebet, kann Euch 
als Tischgebet dienen.
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ZU ZWEIT SCHUHE BINDEN 

Paare setzen sich nebeneinander und machen die Schnürbänder ihrer 
Schuhe auf. Dann sollen sie zusammen, jeder mit einer Hand, den Schuh 
mit einer schönen Schleife wieder zubinden.
Variante: Versuch es mal mit geschlossenen Augen!

SCHNUR-STIFT-ZEICHNEN 

Ein/e „blinde/r“ MitspielerIn hält einen Filzstift. An diesem Stift sind 
Schnüre befestigt. Die übrigen MitspielerInnen halten je das andere Ende 
der Schnur. Der „Blind – Zeichner“ lässt sich von den anderen führen 
und versucht dann, zu erraten, was er gezeichnet hat. 

ZEITSCHRIFTEN ORDNEN

Zwei Zeitschriften derselben Ausgabe werden im Bund auseinander-
getrennt, so dass die Seiten einzeln vorliegen. Die Seiten beider Zeit-
schriften werden durchmischt und es entsteht ein Stapel. Es werden 
Kleingruppen zu je 4-5 TeilnehmerInnen gebildet. Jede der Gruppen 
erhält einen solchen Stapel. Die Kleingruppe soll nun möglichst schnell 
die Seiten sortieren und ordnen, so dass zwei Zeitschriften voneinander 
getrennt und in richtiger Seitenfolge vorliegen. Jene Gruppe, die zuerst 
fertig ist, hat gewonnen. Variante: Besonders spannend ist es, wenn die 
übung schweigend durchgeführt wird oder mit der Aufgabenstellung: 
„Welche Gruppe kommt schneller ans Ziel: Die, die reden dürfen oder die, 
die schweigen?“

DER SCHATZ IM SäURETEICH

Mit einer Schnur auf dem Boden wird der Säureteich (runder Kreis) 
ausgelegt, der von den Kindern nicht berührt und nicht betreten werden 
darf. In der Mitte des Teiches liegt der gut befestigte Schatz, der von der 
gesamten Gruppe geborgen werden soll. 

Material: 
Schnürschuhe

Material: 
Schnüre, Stifte, Papier

Material: 
Zwei Zeitschriften derselben 
Ausgabe für jede Kleingruppe

Material: 
Schatz (z.B. Schokolade oder 
Obst in Silberpapier eingepackt), 
Schnur, Kletterseil

Wer hat die Lösung?
Kooperative Spiele
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Als Hilfsmittel bekommt die Gruppe ein Kletterseil, welches nicht den 
Boden des Teiches berühren darf, da die Säure sehr ätzend ist. Aufgabe: 
Wie schafft es die Gruppe, den Schatz zu bergen ohne in den Säureteich 
zu fallen?

Eine (aber nicht die einzige) Lösung ist es ein Zick-Zacknetz zu spannen, 
damit die leichteste Person sich vorsichtig darauf legen und den Schatz 
vom Boden holen kann.

DIE SCHWäCHSTE MAUS 

Ein/e freiwillige/r MitspielerIn übernimmt die Rolle der „Katze“ und stellt 
sich in die Mitte des Raumes. Die übrigen MitspielerInnen, die „Mäuse“, 
sammeln sich in einer anderen Ecke und bestimmen die „schwächste 
Maus“, die sie vor der Katze beschützen sollen. (Die Katze kennt die 
schwächste Maus natürlich nicht!) Die Katze versucht nun die schwäch-
ste Maus zu fangen, wobei die anderen Mäuse versuchen müssen, die 
schwächste Maus vor der Katze zu beschützen. Ist eine Maus gefangen, 
so muss sie stehen bleiben. Ziel des Spieles ist es, dass die schwächste 
Maus als letztes übrig bleibt, das heißt, dass alle anderen Mäuse vor ihr 
gefangen werden.

ABSCHLUSSTRUNK DER BESONDEREN ART

Um den Behälter (Sektkübel/Kochtopf) wird eine Schnur angeknotet. An 
dieser Schnur ist für jede/n MitspielerIn eine weitere Schnur befestigt. 
Diese Schnüre sind gleichmäßig, sternförmig rund um den Topf verteilt, 
Länge ca. 1-2 m. In den Behälter wird ein Getränk eingefüllt (Menge je 
nach Gruppengröße). Die Trinkbecher werden am Boden aufgestellt. 

Die Aufgabe der Gruppe ist es die Trinkbecher zu füllen, dabei darf der 
Behälter nicht berührt werden. Jede/r MitspielerIn erhält das Ende einer 
Schnur und gemeinsam soll der Behälter gehoben und befördert werden. 
Es soll dabei so wenig wie möglich verschüttet werden. Wenn der Behäl-
ter geleert ist, kann gemeinsam angestoßen werden. 

Die übung eignet sich auch gut zum Einstieg, z.B. für einen Begrüßungs-
trunk der besonderen Art.

Viel Spaß beim Ausprobieren der Spiele. Silvia Nußbaumer.

Material: 
keines

Material: 
Behälter (Sektkübel/Kochtopf), 
Schnüre, Getränk, 1 Trinkbecher 
pro Person, evtl. Reinigungstücher 
falls es nicht im Freien gespielt 
wird. 
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FROSCH MIT KRESSE 

Und los geht´s:

1. Dose grün grundieren, trocknen lassen. Punkte in Weiß auftupfen. 
2. Wattekugeln als Augen bemalen. In jede Kugel einen Zahnstocher 

stecken. 
3. Aus Karton Froschfüße ausschneiden und an der Dose festkleben. 
4. Die Dose mit Erde oder Watte füllen und den Kresse säen. Die zwei 

Augen vorne in den Saatgrund stecken. 
5. Kresse ein wenig mit Wasser gießen 
6. Auf einem Butterbrot oder im Salat genießen.

Natürlich kannst du auch noch andere Tiere basteln. z.B. Hase mit Oh-
ren, Henne mit Schnabel und Federn usw. 

Für das Osterfrühstück 
Osterbasteltipp

Material: 
Flache leere Dose 
(z.b. Thunfischdose, Maisdose) 
Karton in Grün
2 Wattekugeln, 
Durchmesser ca. 2,5 cm
Zahnstocher 
Deko-Lack in Grün, Weiß und 
Schwarz
Alleskleber, Schere
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SELBSTGEBACKENE OSTERHASEN ODER EIERKRANZ

1. Topfen, Milch, Öl, Zucker und Vanillezucker miteinander verrühren.
2. Backpulver mit dem Mehl vermengen und unter den Teig mischen. 
3. Knete dann den Teig mit den Händen gut durch. 
4. Forme die Osterhasen bzw. Osterkränze auf einer bemehlten Unterla-

ge. (siehe Bild) 
5. Die fertig geformten Hasen und Osterkränze lege auf eines mit Back-

papier ausgelegtes Blech. Die Teile mit Eigelb bestreichen, damit er 
schön goldgelb glänzt. 

6. Für die Augen beim Osterhasen Rosinen eindrücken. 
7. Bei 180 °C zirka 20-30 Minuten backen. 

BLUMEN EIERBECHER

1. Mit Hilfe einer Flachzange aus Aludraht eine Blume formen. (siehe 
Foto)

2. Für den Eierbecher den Draht spiralförmig um die Hälfte des Eis wi-
ckeln. Dabei in der Mitte des Eis beginnen. 

3. Für den Fuß noch einmal eine Spirale nach außen bilden und mit einer 
kleinen Spirale in die Gegenrichtung abschließen. 

4. Für die Perlendekoration die Perlen auf dünnen Draht fädeln und 
diesen um die Drahtblume wickeln. Die Perlen an der gewünschten 
Stelle platzieren und mit ein paar Drehungen um die eigene Achse 
fixieren. 

Für den Ostertisch kannst du auch noch passende Servietten falten oder 
Namenskärtchen basteln. 

Zutaten: 
250 g Topfen
8 El Milch 
7 El Öl 
170 g Zucker 
1 Vanillezucker 
500 g Mehl
1 Pkg. Backpulver 
Rosinen 
Ei zum Besteichen

Material: 
Aludraht, Durchmesser 3 mm, ca. 
1,2 m lang
dünner Draht in Silber 
kleine Perlen
Osterei
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Im Folgenden findest du Bausteine für die Gestaltung eines Ostergottes-
dienstes mit Kindern. Elemente davon können bei einem Gottesdienst am 
Ostersonntag, bei der Auferstehungsfeier der ganzen Pfarrgemeinde oder 
auch für die Gestaltung einer eigenen Auferstehungsfeier für Kinder am 
Nachmittag des Karsamstags oder am Ostermontag verwendet werden.

BUSSAKT
Priester oder Gottesdienstleiter/in: 
Heute feiern wir miteinander Ostern, das Fest der Auferstehung und des 
Lebens. Wir bitten dich, Gott des Lebens, dass uns unsere Freude über 
das Leben verwandelt. Darüber wollen wir jetzt nachdenken:

A: Manchmal streiten wir miteinander und es ist gar nicht so einfach, 
sich nachher wieder zu vertragen. Das bringen wir zu dir, Gott der Ver-
söhnung.
B: Ostern ist immer dann, wenn wir aufeinander zugehen und einander 
verzeihen.

A: Manchmal schauen wir nur auf uns und merken gar nicht, dass es 
unseren Freunden und Freundinnen nicht gut geht. Das bringen wir zu 
dir, Gott der Liebe.
B: Ostern ist immer dann, wenn wir uns um unsere Mitmenschen bemü-
hen und miteinander das Leben teilen.

LIED

A: Manchmal denken und reden wir über andere Menschen schlecht, 
obwohl wir sie noch gar nicht kennen. Das bringen wir zu dir, Gott des 
Lebens.

Wir feiern die Auferstehung und das Leben!
Vorschläge für die Gestaltung eines Ostergottesdienstes mit Kindern
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Tagesgebet
Guter Vater, gute Mutter,
wir sind zusammengekommen,
um die Auferstehung 
deines Sohnes Jesus zu feiern.
Du hast ihn nicht im Tod gelassen.
Das macht uns froh.
Hilf uns, 
diese Freude weiterzugeben.
Darum bitten wir 
durch deinen Sohn Jesus Christus.
Amen.

B: Ostern ist immer dann, wenn wir offen aufeinander zugehen.

LIED

A: Manchmal sind wir gegen alles, was neu und anders ist. Das bringen 
wir zu dir, Gott des Aufbruchs.
B: Ostern ist immer dann, wenn wir Neues wagen und den Mut haben, 
neue Wege zu gehen.

LIED

PRIESTER ODER GOTTESDIENSTLEITER/IN
Ostern ist immer dann, wenn Gott uns vergibt und uns einen neuen An-
fang schenkt. Wie die Jüngerinnen und Jünger wollen wir glauben und 
spüren, dass Jesus lebt – heute und alle Tage. 

EVANGELIUM

JESUS LEBT
Joh 20, 11-18

Am ersten Tag nach dem Passafest kehrt Maria aus Magdala frühmor-
gens in den Garten mit dem Felsengrab zurück. Sie weint. Sie sucht die 
Grabhöhle, die von den Männern mit dem schweren Stein verschlossen 
wurde.

Doch wie sie näher kommt, kann sie in der Morgendämmerung den Stein 
nicht mehr finden. Die Felsenhöhle ist da. Aber der Stein fehlt. Hat 
jemand den toten Jesus gestohlen? Sie beugt sich vor.Sie schaut in die 
Grabhöhle. Dort liegen die Leinentücher, mit denen die Männer Jesus 
eingewickelt haben. Plötzlich aber sieht Maria zwei Gestalten in strah-
lenden Gewändern; sie sitzen dort, wo eigentlich der Tote liegen müsste. 
Sind es Engel? Maria staunt. „Frau, warum weinst du?“ fragen sie. Und 
sie antwortet: „Sie haben den Körper Jesu weggenommen. Ich weiß 
nicht, wo sie ihn hingelegt haben.“

Dann dreht sie sich um. Hinter ihr steht ein Mann. Er sagt: „Frau, wa-
rum weinst du? Wen suchst du?“ Die Frau kennt den Mann nicht. Sie 
glaubt, er sei Gärtner hier und sagt: „Hast du den Körper, der in diesem 
Grab lag, weggetragen? Sag mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn 
holen.“ Da sagt der Mann zu ihr nur ihren Namen: „Maria!“ Und jetzt 
erkennt sie ihn. Seine Stimme ist wie früher. Es ist Jesus. „Mein Herr“, 
sagt sie beglückt. Sie will auf Jesus zugehen. Sie ist glücklich, dass er 
da ist. Am liebsten möchte sie ihn in ihre Arme schließen. Er aber sagt: 
„Berühre mich nicht, Maria!“ Da schrickt sie zurück. Warum weist Jesus 
sie von sich? Aber schon spricht er weiter und sagt: „Maria, geh zu mei-
nen Freunden und sag ihnen, dass ich zu meinem Vater im Himmel gehe. 
Er ist auch euer Vater. Zu meinem Gott. Er ist auch euer Gott.“

Osterkarten sind im SIZ Dornbirn, 
Feldkirch und St. Arbogast gratis 
erhältlich.
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Da wird Marias Schreck in Freude verwandelt. Jetzt weiß sie: Jesus ist 
nicht mehr tot. Sie weiß: Ich habe ihn als erste gesehen. Ich darf es den 
anderen erzählen. Ich habe einen wichtigen Auftrag.
Maria aus Magdala fühlt sich leicht und stark. Sie macht sich auf den 
Weg in die Stadt. Sie sucht die Freunde Jesu.
Aus: Regine Schindler, Štepán Zavrel: Mit Gott unterwegs. Tyrolia

VERKüNDIGUNG
Vor dem Altar liegt ein Steinhaufen.
So ein Stein ist ganz schön schwer. Der Stein, der vor dem Grab von 
Jesus war, war noch viel, viel größer und viel, viel schwerer. Den konnte 
man nicht so einfach wegrollen. Und dennoch passierte dieses Wunder, 
dass der Stein weg war, als Maria zum Grab von Jesus kam.
Dieser weggerollte Stein ist ein ganz wichtiges Zeichen für die Auferste-
hung. Erst weil der Stein vom Grab weggerollt war, konnten Maria und 
später auch die Apostel erkennen, dass Jesus nicht mehr im Grab ist, 
sondern auferstanden ist.

Schauen wir uns einmal diesen Steinhaufen an. Wenn auf jemandem ein 
Stein liegt, dann kann er nicht aufstehen. Die Steine sind schwer und 
erdrücken ihn. Ich denke, es gibt auch in unserem Leben viele solcher 
Steine. Dinge, die uns bedrücken, die uns daran hindern, dass wir auf-
stehen können, dass wir uns bewegen können, dass wir Freude mitei-
nander haben.

Was könnten denn das für Steine sein, die uns das Leben schwer ma-
chen? Z.B. wenn wir uns fürchten, weil wir allein zuhause sind; wenn 
man krank im Bett liegen muss; wenn man mit einer guten Freundin 
Streit hat, usw.

Können wir bei diesen Steinen auch mithelfen, dass sie aus dem Weg, 
aus dem Leben geräumt werden? Wie können wir denn z.B. jemandem 
helfen, der krank im Bett liegen muss?

Gemeinsam werden mit den Kindern Handlungsalternativen überlegt und 
damit die Steine weggeräumt (die Kinder holen sich die Steine, wenn sie 
eine Idee haben). Wichtig ist, dass der Steinhaufen aus einer Anzahl an 
Steinen besteht, die auch realistisch weggeräumt werden kann.
Jetzt haben wir es doch tatsächlich geschafft! Jetzt können wir auch 
sagen: „Die Steine sind weg!“

Wenn wir diese Ideen auch in die Tat umsetzen, dann können wir auch 
schon hier und jetzt in unserem Leben das Wunder der Auferstehung 
erfahren.

FRIEDENSGRUSS
Zum Friedensgruß  oder am Ende des Gottesdienstes können die Kinder 
die Ostergrußkärtchen an die Mitfeiernden verteilen.

Fürbitten
Guter Gott, in unserem Leben lie-
gen uns immer wieder Steine im 
Weg, die uns an der Auferstehung 
hier und jetzt hindern. Deshalb 
bitten wir:

Für uns selbst, dass wir Mut und 
Kraft haben, Steine, die uns am 
Leben hindern, aus dem Weg zu 
räumen.

Für all jene Menschen, denen das 
Notwendigste zum überleben 
fehlt. Mach sie stark und aus-
dauernd bei ihrem Bemühen um 
bessere Lebensbedingungen.
Für alle, die krank sind, dass sie 
von liebenden Menschen besucht 
werden.

Für unsere Gemeinde, dass wir ein 
Ort werden, wo keine/r dem/der 
anderen weh tun will, sondern 
wo jede/r von den anderen das 
bekommt, was er/sie braucht.
Für die Menschen, die schon ge-
storben sind. Lass es ihnen bei dir 
gut gehen.
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In den beiden ersten „anstösse“ dieses Arbeitsjahres habt ihr bereits ei-
nige Informationen über das Land Südafrika bekommen. Ihr konntet Mb-
hali und ihr Lebensumfeld kennen lernen und habt vielleicht auch schon 
das eine oder andere südafrikanische Spiel ausprobiert. Unter anderem 
erzählte ich euch von dem afrikanischen Sprichwort: „Jedes Mal wenn 
ein alter Mensch stirbt, verbrennt eine Bibliothek“. Mit diesem Sprich-
wort wird die Bedeutung von Geschichten über Lebensweisheiten, Sitten 
und Gebräuche hervorgehoben. Natürlich werden, wie überall auf der 
Welt, den Kindern auch gerne Märchen erzählt. In dieser Gruppenstunde 
bekommt ihr unter anderem Anregungen, was ihr mit einer afrikanischen 
Geschichte machen könnt.

„DER RüCKEN DER MUTTER IST DER SPIELPLATZ DES KINDES“
… sagt ein weiteres afrikanisches Sprichwort. Babys haben es gut in 
Afrika. Sie werden nicht allein gelassen, sondern schaukeln im Tragetuch 
auf dem Rücken der Mutter oder dem eines größeren Mädchens.
Das Baby fühlt sich durch die Körpernähe nicht allein gelassen, und 
trotzdem hat die Mutter beide Hände frei, um ihre Arbeit zu verrichten. 
Wenn das Baby Hunger hat, braucht die Mutter es nur mit einem Hand-
griff nach vorn zu holen und schon kann das Kleine an der Brust trinken.
Auch jüngere Mädchen wie Mbhali, binden sich die kleineren Geschwi-
ster auf den Rücken, wenn sie auf sie aufpassen müssen. So kann Mb-
hali sich trotzdem mit ihren Freundinnen treffen oder einkaufen gehen. 
Oft schlafen die Babys durch das Schaukeln auf dem Rücken ein.

Es ist gar nicht schwer, sich ein Baby auf den Rücken zu binden. Probie-
re es doch einmal mit einer großen Babypuppe – am besten mit weichem 
Körper. Ihr braucht weiters ein Stück Baumwollstoff (Stoffrest), der 
ungefähr 1,80 m lang und 80-90 cm breit ist. Schaut euch die Zeich-
nungen genau an, sie zeigen euch, wie es geht.

Schlauer Hase und Krokodil
oder tell me an african story

Material:
Babypuppe
Baumwollstoff (Stoffreste)



27

DER SCHLAUE HASE
Tiere spielen in afrikanischen Märchen sehr oft eine Hauptrolle. Mbhali 
erzählt ihrem kleinen Bruder besonders gerne ihre Lieblingsgeschichte 
vom schlauen Hasen:

Es war einmal ein Hase, der furchtbar gern alle anderen Tiere neckte, 
egal wie groß und stark sie waren. Bei einem Elefanten hatte er es so 
sehr übertrieben, dass dieser losrannte, um ihn zu zerquetschen. Aber 
der Hase war viel schneller; bei der wilden Jagd kam er an einen großen 
Fluss und bekam Angst, weil er ihn nicht überqueren konnte. Da lagen 
vier Krokodile am Ufer und sonnten sich. „He ihr“, rief der Hase aus 
sicherer Entfernung und legte sich blitzschnell einen Plan zurecht. „Ich 
seh’ schon, ihr seid bloß vier. Also hatte ich recht!“ 

„Wer bist du und was willst du“, fragte das älteste Krokodil. „Ach, wir 
haben im Wald darüber diskutiert, wie viele ihr wohl seid. Und ich habe 
recht behalten – ihr seid ja bloß vier!“ „Ha“, antwortete das jüngste 
Krokodil. „Woher willst du das wissen? Glaubst du, in einem so großen 
Fluss leben bloß vier von uns?“ „Na gut“, meinte der Hase und blickte 
sich nach dem Elefanten um. „Vielleicht sind noch zwei im Wasser. Dann 
seid ihr halt sechs. Wozu soll ich noch mehr Zeit verschwenden? Gleich 
kommt der Elefant, um nachzusehen, wo ich geblieben bin.“ „Willst du 
nur raten, oder wissen, wie viele wir sind“, fragte das älteste Krokodil. 
„Da müsst ihr euch beeilen, damit ich euch zählen kann. Am besten 
legt ihr euch nebeneinander ins Wasser – eins neben das andere.“ So 
taten es die Krokodile und der Hase sprang über ihre Rücken und zählte: 
„…98-99-100.“ Am anderen Ufer rief er: „Danke – ich wollte nur mal 
rasch über den Fluss.“ Und er verschwand im Busch.

Nun hatte der Hase nicht bloß den Elefanten verärgert, sondern auch die 
Krokodile. Seitdem traut er sich nicht mehr, in Ruhe aus dem Fluss zu 
trinken. Vorsichtig tupft er seine Pfote ins Wasser, um sie dann abzule-
cken.

Theater
Diese Geschichte eignet sich sehr 
gut, um ein Theaterstück daraus 
zu machen.
Es gibt Rollen, bei denen man viel 
sprechen muss und Rollen, bei 
denen man gar nicht reden muss. 
Aber alle sind wichtig, auch der 
Elefant und die vielen Krokodile 
müssen Theater spielen.

überlegt euch welche Verkleidung 
ihr braucht, wie ihr den Fluss 
darstellen könnt und wie ihr es 
schafft, die hundert Krokodile 
darzustellen.
Eine Möglichkeit ist mit farbigen 
T-Shirts und einer Kopfmaske euch 
zu verkleiden. Ein ganz einfaches 
Muster findet ihr hier abgebildet.

Material:
Grüner und grauer Karton
Schere
Klebstoff
Tischtennisbälle
Stifte
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Ichanti
Eine weitere Möglichkeit ist eine Geschichte mit Xhosa Wörtern zu erfin-
den (Xhosa = eine der elf Amtssprachen in Südafrika).
Schreib die unten angeführten Wörter auf Karten und pinnt sie an die 
Wand. Lest sie gemeinsam durch und erfindet zu jedem Wort eine Geste. 
Teile deine Kinder nun in zwei (oder mehr) Kleingruppen. Jede Gruppe 
hat 20 Minuten Zeit eine Geschichte zu erfinden.

Nun können die Kleingruppen ihre Geschichte vorlesen. Die zuhörenden 
Kinder sollen bei dem jeweiligem Xhosa-Wort die dazupassende Geste 
machen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine phantasievolle afrika-
nische Geschichte mit Xhosa Wörtern zukommen lasst.

SOCKENTHEATER

Ihr könnt die Geschichte aber auch mit Sockenpuppen spielen.
Dazu wird ein Kartonstück in der ungefähren „Breite“ und Länge der 
Socke in der Mitte gefaltet. Drückt die Socken von der Fußsohle bis zur 
Ferse auf den gefalteten Karton und zeichnet den vorderen Teil (von den 
Zehen bis zum Fußballen) ab. Es entsteht so ein länglicher Halbkreis, der 
nun ausgeschnitten wird. Die Faltstelle soll aber nicht durchgeschnit-
ten werden. Nun wird der gefaltete Karton ganz nach vorn in den So-
cken geschoben. Mit einer Schere wird zwischen den Kartonhälften am 
Sockenrand vorsichtig entlang geschnitten. Sollte der Karton zu groß 
geraten sein, einfach nach schneiden. Jetzt das „Maul“ aufklappen und 
den Karton in den Socken mit einem Rand von ca. 1 cm kleben. Das 
„Maulinnenteil“ wird mit rotem Stoff oder Filz beklebt. Nun nur noch die 
Hasenohren, das Krokodilmaul, die Elefantenohren und Rüssel gestalten: 
… aus Karton, Knöpfen, …

Hier sind einige Wörter in Xhosa
Molo  hallo
Nceda  bitte
Enkozi  danke
Hamba  geh (gehen wir)
Amanzi  Wasser
Umadala alter Mann
Impundulu leuchtender Vogel
Ichanti  Wasserschlange
Umuzi  Dorf

Material:
Schere, Klebstoff, Stifte,
Alte Socken, Karton, Woll- und 
Stoffreste, Filz, Knöpfe, Nadeln,
Zwirn
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DIE LASTEN DER FRAUEN

Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr zum Schluss noch eure Geschick-
lichkeit ausprobieren.

Afrikanische Frauen tragen nicht nur ihre Babys auf dem Rücken, sie 
balancieren auch schwere Lasten auf dem Kopf. In einem Korb oder einer 
Schüssel tragen sie den frisch geernteten Mais vom Feld nach Hause. 
Feuerholz wird aus dem Wald geholt. Und in den Städten tragen Händle-
rinnen ihre Waren auf großen Tabletts – selbstverständlich auf dem Kopf! 
Dabei bewegen sie sich ganz normal und es sieht sehr elegant aus.

Probiert auch das einmal aus: Nimm einen Korb oder eine Plastikschüs-
sel. Die können ruhig öfter herunterfallen, ohne dass es Scherben gibt. 
Dann rollst du ein Stück Stoff zusammen zu einem Ring. Diesen Stoff-
ring legst du als Polster auf deinen Kopf. Er sorgt auch dafür, dass der 
Korb nicht so schnell verrutscht. Nun lege etwas in deinen Korb (nichts 
Zerbrechliches) und versuche, die ersten Schritte vorsichtig zu gehen. 
Klappt es?

Prima, dann kommt die nächste Schwierigkeitsstufe:
Nun musst du dich bücken, einen Bogen laufen, schnell gehen. Wenn ihr 
ein wenig geübt habt, könnt ihr einen Hindernislauf aufbauen und euch 
in zwei Gruppen teilen. Welche Gruppe schafft es schneller, den Hinder-
nislauf fehlerfrei zu durchlaufen?

Ich wünsche euch auch diesmal wieder viel Spaß bei schönen Eindrü-
cken in ein fremdes Land. Michaela Mörschbacher
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WOZU FIRMUNG?

Vor kurzem begleitete ich Firmlinge bei einem Einkehrtag. Eine Haupt-
frage war: „Wozu soll ich mich firmen lassen?“ Es gibt verschiedene 
Gründe sich firmen zu lassen. Aber du selbst entscheidest, ob die Fir-
mung dein feierlicher Kirchenaustritt oder ein Schritt auf dem Weg in ein 
erfülltes Leben ist. Gottes Absicht ist klar. Im Sakrament schenkt er dir 
seine Liebe unwiderruflich und ruft dich in die Gemeinschaft der Kirche. 
Darum legt dir der Firmspender die Hände auf, nennt dich beim Namen 
und sagt: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist!“ Das 
kann als Ruf verstanden werden: Wage dein Leben im Vertrauen darauf, 
dass Gott dich begleitet. 

WAS FüR EIN VOGEL IST DER HEILIGE GEIST?

Der Heilige Geist hat viele Funktionen und Eigenschaften. Es ist ein 
lohnendes Wagnis, sich auf ihn einzulassen. Schon bei der Schöpfung ist 
die Rede vom Geist Gottes. Der Prophet Ezechiel beschreibt ihn als eine 
Kraft, die sogar vertrocknete Knochen wieder lebendig machen kann. Die 
Evangelien berichten von der Taufe Jesu, bei welcher der Heilige Geist 
als Taube auf Jesus kam. Jesus selber sprach vom Heiligen Geist als Bei-
stand und Geist der Wahrheit. Die Apostelgeschichte berichtet vom Heili-
gen Geist, der in Feuerzungen auf die Apostel kam und bewirkte, dass 
sie in fremden Sprachen redeten. Der Heilige Paulus berichtet von ganz 
außerordentlichen Geschenken, den Charismen (=Gnadengabe) die der 
Heilige Geist macht, z. B. von der Gabe Kranke zu heilen oder Wunder zu 
wirken.

LIEBE UND SO WEITER

Vor allen außergewöhnlichen Gaben steht die Liebe. Der Heilige Geist soll 
uns helfen, trotz unserer Schwächen, zu Menschen der Liebe zu werden 
und Jesus nachzufolgen – das wirkt! Der Heilige Paulus zählt die Folgen 
auf: „Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanft-
mut und Selbstbeherrschung“. 

Chatten mit dem Heiligen Geist*

*chatten = plappern, reden

Was die Firmung bringt und was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat.
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Friede ist nicht nur Thema dieser Ausgabe der „Anstösse“, sondern er 
ist auch eine Frucht des Lebens mit Gottes Geist. Echter Friede fällt 
nicht vom Himmel, er fängt in unseren Herzen an. Mit dem was Gottes 
Geist in ein Herz legt ist es wie mit einer Pflanze. Sie braucht Zeit, Pfle-
ge und eine gute Umgebung damit sie reifen und Früchte bringen kann. 
Das was bei Deiner Taufe „gepflanzt“ wurde, bekommt bei der Firmung 
Nachschub – und Du entscheidest, was du damit machst.

..., NA UND?

Die vielen bildhaften Vergleiche sollen Dir zeigen wie vielfältig Gottes 
Geist wirkt. Mal ganz leise im Inneren, mal in großen Zeichen. Man kann 
den Geist nicht einfangen, aber man kann sein Wirken erkennen. Sowie 
man auch den Wind nicht sehen kann, sondern nur die Blätter, die er 
bewegt. Vielleicht kennst du Menschen die vom „Geist bewegt“ sind. 
Woran du sie erkennst, hast du gerade gelesen. Frag’ einmal nach – und 
lass dich selber bewegen. Christian Ortner

BIBELSTELLEN ZUM NACHLESEN:

Genesis 1  Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser.
Ezechiel 37  Trockene Knochen werden wieder lebendig.
Jes 11,1-2  Gaben des Geistes
Markus 1,10  Der Geist in Gestalt einer Taube bei der Taufe   
   Jesu
Johannes 15,23  Der Geist der Wahrheit und das Liebesgebot
1 Korinther 12 + 13  Charismen (=Gnadengaben) und Liebe
Galater 5,22   Früchte (Folge eines „geistreichen“ Lebensstils)
Römer 5,5   Liebe Gottes die uns durch den Hl. Geist ge  
   schenkt wird
Römer 8   nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, 
   sein Geist hilft uns dort wo wir schwach sind
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AUF DER SUCHE NACH EINEM VERBORGENEN SCHATZ

Mit der Symbolsprache der Liturgie ist es wie mit einem wertvollen 
Schatz am Grunde eines tiefen Sees. Nicht immer verstehen wir es, 
diesen Schatz aus der Tiefe der alltäglichen Gewohnheit und Tradition 
zu heben und seine Bedeutung wirklich nachzuvollziehen. Ob wir ste-
hen oder sitzen, ob wir singen oder schweigen, nichts in der Liturgie 
ist zufällig. Alles hat seine Bedeutung. Vieles hat sich im Lauf der Zeit 
entwickelt und ist ein Symbol für tiefe christliche Haltungen und Grund-
einsichten. 

Im dritten Teil unserer Serie über die musikalische Gestaltung der Liturgie 
beschäftigen wir uns mit dem, was nach der Wandlung und dem Heilig 
im Gottesdienst geschieht.

HOCHGEBET – WARUM NICHT SINGEN?

Eine sehr schöne Art die Bedeutung des Hochgebetes noch mehr zu ver-
deutlichen, ist es, die zentrale Stelle („Deinen Tod oh Herr ...“) einfach 
gemeinsam zu singen: Auf die Melodie von „Kumbayah“ oder auch auf 
eine andere Melodie. Welche Möglichkeiten es gibt, seht ihr im David 
(Nummer 117 - 119).

VATER UNSER

Das Vater unser soll von uns allen gesprochen oder noch besser gesun-
gen werden. Wenn es nicht immer das bekannte Vater unser (David 86) 
ist,  sind natürlich viele Gottesdienstbesucher sehr froh. Umgekehrt ist 
das bekannte „Vater unser“  aber ein Lied, das wirklich alle kennen ... 
und das ist wiederum ein großer Vorteil. Wenn es mal etwas anderes 
sein darf, dann findet ihr weitere „Vater-unser-Lieder“ unter den Nummer 
82 - 85.

Wer singt, betet doppelt III
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Da es bekanntlich nicht Vater meiner heißt, sei auch dem nüchternen 
Alemannen gesagt, dass man sich beim „Vater unser“ durchaus die Hän-
de geben darf ;) 
Es ist ein schönes Zeichen und passt natürlich sehr gut zum eigentlichen 
Kern des „Vater unsers“: Gott ist unser gemeinsamer Vater und wir sind 
zusammen eine große Gemeinschaft, die Grenzen überwindet.

FRIEDENSGRUSS

Wir haben alle eine große Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit. 
Trotzdem schaut es in unserer Welt oft ganz anders aus.
Wir können und müssen alle unseren Teil zum Frieden beitragen. Und 
trotzdem wissen wir: Echter Frieden ist schlussendlich nie machbar, son-
dern immer ein Geschenk „von oben“. 
Darum bitten wir Gott um seinen Frieden. Im David findet ihr viele schö-
ne Friedenslieder (David 87 - 91).

AGNUS DEI

Agnus Dei ist lateinisch und heißt übersetzt „Lamm Gottes“.
Vielleicht ist euch der zentrale Satz des Priester vor der Kommunion 
schon einmal bewusst aufgefallen: „Lamm Gottes (und damit ist Jesus 
am Kreuz gemeint) gib uns deinen Frieden.“
Dieser wichtige Teil der Liturgie kann auch vertont werden, um ihn mehr 
herauszuheben. Im David findet ihr dafür verschiedene Möglichkeiten 
(David 92 - 94).

VOR DER BROTBRECHUNG

Direkt vor der Kommunion bricht der Priester das Brot und sagt: 
„Nehmt und esst, das ist der Leib des Herrn!“
Auch diese Stelle lässt sich bewusst musikalisch herausarbeiten (David 
95 - 97).

„WENIGER IST MEHR!“

Um den Teil vor der Kommunion nicht zu überladen, sollten wir uns beim 
Friedensgruß, Agnus Dei und dem Lied vor der Brotbrechung auf ein Ele-
ment beschränken und nicht alle Teile musikalisch überfrachten. Clemens 
Weiß
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„Ganz im Gegenteil“
Konfliktlösungsmodelle

So lautet der Titel eines Buches über systemische Sichtweisen. Wie 
dieses Buch zur Lösung von Konflikten angewendet werden kann, möch-
te ich an folgenden Beispielen und Methoden aufzeigen. 

Konflikte sollten wie Rätsel verstanden werden. Sie sind da, um sie auf-
lösen zu dürfen. 

KERNFRAGEN

In der Konflikt-Lösung sind einige Kernfragen nützlich, die sich durch alle 
Modelle wie ein roter Faden durchziehen: 

- Wer zeigt sich betroffen? Wer ist involviert?
- Für wen ist der Konflikt wie aktuell, bedeutsam, brennend? Sind die 

Richtigen hier? Ist es der richtige Zeitpunkt?
- Welche Konfliktthemen werden genannt? Worum geht es? Welche 

Positionen, Gefühle und Bedürfnisse werden genannt und gegenseitig 
verstanden?

- Welche Lösungsversuche sind bereits unternommen worden, was ge-
lingt?

- Wie sieht das gute Ergebnis der Konfliktbehandlung aus, was ist da-
nach besser? Was sind die Ziele, die Bedürfnisse?

- Was ist das Nützliche am derzeitigen Konflikt?
- Wie könnten die Einzelnen den Konflikt verschlimmern? Was geschieht, 

wenn nichts geschieht? Was wäre das Schlimmste, was kommen 
könnte?

- Wie kommen die Beteiligten vom „Verteidigen der Positionen“ zum 
„Verhandeln von Bedürfnissen“?

- Wie gelingt es, vom „Entweder-oder“ zum „Sowohl-als-auch“ zu kom-
men?

- Welche Lösungsideen werden erfunden, vorgeschlagen? Welcher Lö-
sung können alle Beteiligten zustimmen? Was sind die ersten Schritte 
einer neuen Vereinbarung?

„Was ist das Nützliche am derzei-
tigen Konflikt?“
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Ist der Konflikt schon sehr verhärtet, ist die 4-Positionen-Methode 
eine Möglichkeit, einzeln mit den betroffenen Personen die Sichtweise 
auf Lösungen zu erweitern. 

Dazu lädst du die betroffene Person ein, nacheinander folgende vier 
Stühle aufzustellen: 
1. Stuhl: ICH
2. Stuhl: DU (dieser wird gegenüber dem ICH-Stuhl aufgestellt)
3. Stuhl: META (dieser wird als Dreieck zwischen/ über die ersten beiden 

Stühle gestellt)
4. Stuhl: FREAK (dieser wird an die Seite des ICH-Stuhls gestellt)

Die Person setzt sich auf die verschiedenen Stühle und beantwortet für 
sich selbst folgende Fragen: 
ICH – Wie ist es hier? Wie schaue ich zum DU? Welche Sätze kommen 
mir in den Sinn?

DU – Was fühle ich hier? Wie schaue ich zum ICH? Welche Aussagen 
kommen mir in den Sinn?

META – Wie ist es hier? Wie schaue ich aus dem Abstand zu den bei-
den? Welche Ideen kommen mir? Was möchte ich den beiden sagen?
FREAK – Welche Ideen kommen mir, wenn ich dieses Geschehen als 
Köchin, Snowboarder, Malerin, usw. (eine Tätigkeit, die du gern tust und 
gut kannst) betrachte?

Aus dieser Position gibst du dem ICH einen Tipp und wechselst danach 
auf den ICH-Stuhl. Du spürst nach, was dieser Tipp in dir auslöst. Was 
fällt dir ein, wenn du auf das DU schaust?

Danach setzt du dich auf den DU-Stuhl. Wie ist es nun hier? Hat sich 
etwas verändert?

Du gehst nun aus allen Positionen ganz heraus und tauscht mit deiner/ 
deinem BegleiterIn aus, wie du dich jetzt fühlst, ob sich Sichtweisen 
verändert haben und was du als nächstes nun konkret vorhast. 

Mit einer Aussage vom bekannten Konfliktforscher Fritz Glasl möchte ich 
dich ermutigt und mit Freude und Lust zu lebbaren Konflikten entlassen: 
„Das Ziel von gelungener Konflikthandhabung ist, mit mehr Unterschie-
den und Gegensätzen leben zu können als vorher.“ Annemarie Felder
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1. DER ECKSTEIN WIRD VERWORFEN

Jedes Kind bekommt einen kleinen Backstein. (alle gleich groß) 
Außerdem gibt es noch einen größeren Backstein, der von den Maßen 
her nicht zu den anderen passt. Dieser Stein wird zur Seite gelegt, weil 
er nicht zu den anderen passt. Im Gespräch wird nun überlegt, wo Kin-
der im Alltag ausgeschlossen werden.

Diese Szenen werden als Bild aufgemalt  oder als Textröllele aufgeschrie-
ben und  in den großen Stein=Jesusstein gesteckt.

2. SAMENKÖRNER WERDEN IN DIE ERDE GELEGT

Am Karfreitag bleibt der Jesusstein ausgestoßen.
Die Löcher in den Steinen der Kinder werden mit Blumenerde gefüllt.
Damit die Erde nicht unten herausfällt, sollte vorher unter jedem Stein 
ein Stück Karton geklebt werden. Die Kinder säen in dieses Löcher Kres-
sesamen.
Anschließend werden die Steine der Kinder als Kreuz angeordnet.

3. NEUES LEBEN

Am Ostersonntag steht der Jesusstein auf dem Altar. Darauf befindet 
sich eine dicke, brennende Kerze. Jedes Kind verziert für sich eine eigene 
kleine Osterkerze mit Blattwachs. Der verworfene Jesusstein wird vom 
Altar geholt und in die Mitte des am Karfreitag aufgebauten Kreuzes 
gestellt. Bald ist die Kresse, wenn sie zwischendurch vorsichtig begos-
sen wurde, aufgegangen. Nun leuchten nicht nur die Osterkerzen auf 
dem Kreuz, sondern aus dem Kreuz wächst für alle sichtbar neues Leben 
hervor.

Biblischer Bezug: Psalm 118; Markus 15,1-15: 15,20-47; 16,1-8
Idee entnommen aus: Kindergottesdienst von Manfred Hilkert

Der Eckstein wird verworfen
Die Leidensgeschichte gestalten
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ZUM NACHDENKEN

Wir haben gelernt
wie die Vögel
zu fliegen,
wie die Fische
zu schwimmen;
doch wir haben 
die einfache Kunst verlernt:
wie Brüder und Schwestern zu leben.

(Martin Luther King)

Zum Nachdenken
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Aus unserem Angebot
mehr dazu auf www.kathfish.at

SHOP CM Center Vorarlberg – SHOP Kath. Jugend und Jungschar – SHOP CM Center Vorarlberg

DAVID - Wir spinnen, knüpfen, weben

Alwin Hagen mit Freunden

EUR 12,- 

DAVID – Scheu dich nicht

Peter Planyavsky (Orgel) Cantores 

Brigantini  Bernhard Loss

EUR 16,-

SHALOM - Festgefahren muss nicht 

sein (Chor)

EUR 12,-

CCM Compilation

Fr. Stan, Ben, fools garden

Save the humans

EUR 9,-

Musik ohne Grenzen

Woche für Neue Geistliche Musik 

Arbogast Juli 2004

EUR 3,-

Effata (Chor) - Öffne dich

EUR 9,-

Delirious (CCM)

Glo (im Stil von U2)

EUR 17,-

Qoheleth (B. Bereta)

Let the phrases go! (CCM)

EUR 7,-

Frechdax 

1\Frecher geht´s nimmer

2\Ich hau ab nach Panama

zu je EUR 13,-
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Tipps und Infosi



Bildbogen
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WENDEPUNKT

Wendepunkt - Sieben Teilneh-
merInnen verbrachten die letzten 
Tage im Jahr 2005 mit Ge-
meinschaft, nachdenken, Natur 
erleben, Schneeschuh wandern  
und sammelten so wieder neue 
Energie und Lebenslust!

20 UND NOCH MEHR

Bei der GruppenleiterInnenschu-
lung für Junge Erwaschsen ab 20 
zeigten auch „alte Hasen“, dass 
sie in Sachen Kreativität noch 
lange nicht eingerostet sind.

GRUNDKURS

Grundkursgruppe 1: Drei Wo-
chenenden mit viel Spiel, Krea-
tivität und Auseinandersetzung 
erlebten diese 20 Gruppenleite-
rInnen. Ich wünsche euch, dass 
ihr eure Spritzigkeit und Begei-
sterungsfähigkeit beibehaltet, 
und so eure JS- und Minikinder 
ansteckt.ZIVILDIENERSEMINAR

Die Zivildiener der Diözese und 
der Pfarre Frastanz besuchten am 
23. 1. im Rahmen der Zivildiene-
rausbildung das Flüchtlingsheim 
Galina in Nenzing. Patrick Städler 
(Zivi Dornbirn Schoren):  „Ich 
fand es sehr interessant, denn 
ich habe noch nie einen Einblick 
in eine solche Einrichtung bekom-
men.“

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

M88

Ein bisschen Wolle, ein bisschen 
Wasser, ein bisschen Seife, ein 
bisschen Geduld, ein bisschen 
Liebe ... ist gleich: bunte, fanta-
sievolle, fetzige, trendige Filzta-
schen beim M88 Seminar! 

LEHRLINGSTAGE

Mehr vo dr Lehr: „Entscheidend ist 
nicht, dass wir alles tun können, 
was wir wollen, sondern, dass 
wir das wollen, was wir tun.“  In 
den letzten 3 Monaten machten 
sich wieder über 50 Lehrlinge in 
5 Modulen auf den Weg, um ihrer 
Persönlichkeit und ihren Möglich-
keiten nach zu spüren... „A coole 
Sach“ Zitat: Michael (1. Lehrjahr 
Mercedes Benz Schneider)



Kirchen spielerisch erkunden
Oder wie ein Kirchenführer entsteht

Thema

41

Termine

MODERATIONSSCHULUNG
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
Kosten: EUR 50,00 (EUR 30,00 für Ehrenamtliche)
Anmeldung + Info: Ulrike Amann

SPURENSUCHE ... für junge Erwachsene ... seinen eigenen Weg spüren 
... sich einlassen ... nachspüren, was mich bewegt. 
Anmeldung + Info: Peter Mayerhofer

AAK (Abendakademie) open, Hohenems, Pfarrsaal St. Karl
Prof. Neuhold (Graz) referiert zum Thema: Christ in der Verantwortung 
- Herausforderungen der Welt von heute. 
Info: Corbin Gams

PROJEKTWETTBEWERB - Einreichfrist. 
Info: Ulrike Amann

GRUNDKURS – Teil 3 (geschlossene Gruppe)

PROJEKTWETTBEWERB - Infoabend. 
aha Dornbirn 
Info: Ulrike Amann

JUNGE HALLE, Dornbirner Messe - 
Info: Dagmar Böhler

TAIZÉGEBET
Kapuzinerkloster Dornbirn 
Info: Bohuslav Bereta

DIÖZESANER WELTJUGENDTAG
Dom Feldkirch
Anmeldung + Info: Corbin Gams

Konzert mit CARDIAC MOVE
Pförtnerhaus Feldkirch, Eintritt EUR 8,00 
Info: Bohuslav Bereta

17. und 18. März 2006 
Fr 14 bis 21 Uhr, Sa 9 bis 14 Uhr

25. + 26. März 2006
Sa 14.30 bis So 16.30 Uhr

Mo 27. März 2006
19.30 Uhr

Do 30. März 2006

Sa 1. und So 2. April 2006

Mo 3. April 2006 
18.00 Uhr

Do 6. bis So 9. April 2006

Fr 7. April 2006
19.00 Uhr

Sa 8. April 2006
17.00 Uhr

Sa 8. April 2006 
20.30 Uhr
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So 9. April 2006 
19.30 Uhr

10. bis 12. April 2006 
Mo 9.30 bis Mi 17.00 Uhr

Do. 13. April 2006
19.00 Uhr

Fr 21. April 2006

Sa 22. April 2006
20.30 Uhr

Sa 29. April 2006 
14.00 bis 21.00 Uhr

So 30. April 2006 
20.00 bis ca. 23.00 Uhr

Sa 6. und So 7. Mai 2006 
Sa 14.15 bis So 13.00 Uhr

Sa 6. Mai 2006
20.00 Uhr

Mi 10. Mai 2006 
20.00 Uhr

Fr 12. Mai 2006 
19.00 Uhr

So 14. Mai 2006 
19.30 Uhr

TAIZÉGEBET in Lingenau (St. Anna-Kapelle)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 824 01 90)

DREH ... DICH NICHT IM KREIS – Filmprojekt für 16 bis 18-Jährige
Bildungsprogramm M 88 - Anmeldung + Info: Carina Gerstgrasser

GRüNDONNERSTAGSNACHT, Pfarrheim Hörbranz
Info: www.kj-hoerbranz.at

PROJEKTWETTBEWERB - Abgabetermin der Dokumentationen
Info: Ulrike Amann

CLUBBING mit Tiefgang - Marianum Bregenz
Info: Bohuslav Bereta

GEISTREICH – Tag der Firmlinge
mit Workshops, Gebet, Clubbing, Hauptschule Ost/West, Rankweil
Anmeldung und Info: Christian Ortner

PIMP yOUR HEART - Jugendwallfahrt nach Rankweil zur Basilika 
Musik und Programm auf dem Vorplatz, Gottesdienst 
Info: Christian Ortner 

WARUM WERDE ICH NICHT SATT? 
Bildungsprogramm M 88 - für 16 bis 18-Jährige
Anmeldung + Info: Carina Gerstgrasser

KJ-BALL Hörbranz, Pfarrheim Hörbranz
Info: ab April unter www.kj-hoerbranz.at

FRAUEN – FREUNDIN + PROPHETIN
spirituelle Spurensuche nach Frauen in der Bibel
Kapelle des Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Info: Hermine Feurstein

TAIZÉ-GEBET, anschließend Vorbereitungstreffen für alle,
die an Pfingsten nach Taizé fahren
Kapelle des Jugend- und Bildungshauses St. Arbogast, Götzis
Info: Simone Fink

TAIZÉGEBET in Lingenau (St. Anna-Kapelle)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 824 01 90)
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Di 16. Mai 2006 
19.30 Uhr

Fr 19. Mai 2006 - 18.00 Uhr

Fr 19. Mai 2006  
19.00 - 1.00 Uhr

Sa 20. Mai 2006 
Ab 18.00 Uhr

Sa 20. Mai 2006 
14.00 bis 21.00 Uhr

So 21. Mai 2006

Do 1. Juni 2006
19.00 Uhr

Fr 2. bis Di 6. Juni 2006

Mo 5. Juni 2006 
ganztägig

Mi 7. Juni 2006 
20.00 Uhr

So 11. Juni 2006 
19.30 Uhr

AAK (Abendakademie) open, Hohenems, Pfarrsaal St. Karl
Dr. Pilar (Wien) referiert zum Thema:
Aufbruch zum Glauben - oder die überwindung der christlichen Religion
Info: Corbin Gams

Jahreshauptversammlung der Kath. Jugend + Jungschar, KJ-Heim Rankweil 
Info: Peter Mayerhofer

Lange Nacht der Kirchen - Feldkirch 
Info: Roberto Uccia

Chörlefestival am Bodensee
Info: Clemens Weiß

LAGERSCHULUNG – Tipps und Ideen für die Lagergestaltung
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Anmeldung + Info: Hermine Feurstein

REBECCA ST. JAMES – Konzertfahrt nach Oberhofen (Tirol)
Anmeldung + Info: Bohuslav Bereta

PROJEKTWETTBEWERB – Präsentationsabend
Laurentiussaal, Schnifis
Info: Ulrike Amann

TAIZÉ - Pfingstreise
Anmeldung + Info: Simone Fink

FAMILIENUFER – ein Fest für Groß und Klein
Bregenz am Bodensee
Info: Silvia Nußbaumer

FRAUEN – FREUNDIN + PROPHETIN
spirituelle Spurensuche nach Frauen in der Bibel
Kapelle des Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
Info: Hermine Feurstein

TAIZÉGEBET in Lingenau (St. Anna-Kapelle)
Info: Thomas Berger-Holzknecht (0664 824 01 90)
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MINIWOCHEN – DAS SOMMERLAGER FüR MINISTRANTINNEN
Es erwarten euch Spiel, Spaß, Kreativität und religiöse Impulse.
Begleitet werdet ihr von engagierten Jugendlichen und jungen            
Erwachsenen. Achtung: Die Flyer werden im April versendet!
Grundkurs I für 8 bis 10-Jährige        
Grundkurs II für 8 bis 10-Jährige
Aufbauschulung I für 10 bis 12-Jährige
Aufbauschulung II für 12 bis 14-Jährige
Anmeldung und Info: Hermine Feurstein

ICH WILL MEE(H)R!
Sommerreise 2006 in die Toscana (Golf von Baratti)
sonne – abenteuer - von mir - von dir - er-leben – natur – freiheit – spaß 
- herausforderung - ein-tauchen - zeit haben - gemeinschaft
Angesprochen sind Mädels und Jungs zwischen 14 und 17 Jahren die 
Lust haben auf Abenteuer, sich gerne in der Natur aufhalten, die neugie-
rig auf sich selbst und offen für verschiedene Themen sind.
Anmeldung und Info: Carina Gerstgrasser und Daniela Schwarzmann

MUSIKSOMMERWOCHE
„Eine Woche Musik mit allen Sinnen erleben“
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast, Götzis
www.sommermusikwoche.at.tf
Anmeldung und Info: Clemens Weiß 0650/4488223 

DER BERG RUFT!
Besinnliche Erlebnistourenwoche für junge Erwachsene. Eine Woche im 
Hochgebirge mit Gipfelsiegen, Hüttenzauber, besinnlichen Impulsen und 
sprichwörtlicher „Bergkameradschaft“. 
Anmeldung und Info: Peter Mayerhofer

72 H OHNE KOMPROMISS 
Österreichs größte je dagewesene Jugend-Sozialaktion der Katholischen 
Jugend in Zusammenarbeit mit youngCaritas und Hitradio Ö3. In dieser 
Zeit machen mehr als 300 Jugendliche das Ländle zu einem Ort des so-
zialen Handelns. In vielen Arbeitstunden werden Projekte im sozialen und 
ökologischen Bereich mit Hilfe der Jugendlichen realisiert. Mehr Informa-
tionen findest du auch unter www.72h.at 
Hast du ein Projekt, das du gerne vor Ort realisieren möchtest oder 
möchtest du selber an dieser Aktion teilnehmen? 
Anmeldung und Info: Ulrike Amann

Sa 22. bis Do 27.07.2006
Do 27.7. bis Di 1.8.2006 
Di 1.8. bis So. 6.8.2006
Do 27.7. bis Di 1.8.2006

So 6. bis Sa 12. August 2006

So 20. bis Fr 25. August 2006

Mo 28. August 
bis Sa 2. September 2006

Mi 25. bis Sa 28. Oktober 2006

Vorankündigungen



Kirchen spielerisch erkunden
Oder wie ein Kirchenführer entsteht

Thema
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Startschuss zur diesjährigen Sternsingeraktion war der 29. Dezember 
2005! An diesem Tag besuchte eine Bregenzer Sternsingergruppe (Daria, 
Valeria, Theresa und Romina aus der Pfarre St. Gebhard) unseren Bun-
despräsidenten Dr. Heinz Fischer in der Hofburg in Wien. 

Hier ein kleiner Auszug aus dem Bericht der Sternsingerguppe:              
„ ... Schließlich war es soweit und der Bundespräsident kam zur Tür 
herein. Wir waren ziemlich aufgeregt. Die Kameraleute und Reporter um-
zingelten ihn. ... Der Bundespräsident hörte sich Lieder und Gedichte an 
und es wurden ein paar Fotos mit ihm gemacht. Dabei legte er die Arme 
über unsere Schultern. ...“

ENGAGEMENT IN DEN PFARREN

Ab diesem Zeitpunkt begann das große „von-Haus-zu-Haus-gehen“ auch 
in euren Pfarren. Ich möchte euch ein großes Danke aussprechen, für 
den großartigen solidarischen Einsatz bei der Sternsingeraktion 2006! 
Nur durch euer Engagement ist es möglich, über 1 Million Menschen in 
den ärmsten Regionen der Welt zu helfen. Unser Projekt in Marianridge 
in Südafrika ist nur eines von über 500 Projekten die unterstützt werden 
kann.

Das Gesamtergebnis der Sternsingeraktion steht Mitte März fest. Für 
Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

STERNSINGER ON ICE

Schlusspunkt der diesjährigen Sternsingeraktion war die Dankfeier 
„Sternsinger on ice“. Beinahe 400 Sternsingerkinder und Begleitper-
sonen trafen sich am 14. Jänner 2006 in der Vorarlberghalle in Feldkirch. 

Nach einem Wortgottesdienst schlitterte so manche Königin und auch so 
mancher König übers Eis. Dass es kalt war, konnten wir nicht verhindern. 
Aber bei viel Bewegung auf dem Eis, bei einem Sternsingerpunsch und 
bei heißen Würstchen wurde allen wieder recht schnell warm. Michaela 
Mörschbacher

Enkozi!
Danke -  in der südafrikanischen Sprache „Xhosa“!
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ABENDAKADEMIE OPEN

MO, 27.3.2006, 19.30 UHR, PFARRHEIM ST. KARL - HOHENEMS

Prof. Dr. Leopold Neuhold, Graz: Christ in der Verantwortung - He-
rausforderungen der Welt von heute. Religion ist heute aus dem Alltag 
ausgewandert. Christliche Religion zielt aber auf den konkreten Alltag, 
die konkrete Gestaltung des Lebens aus dem Geist des Evangeliums. Um 
diese Sicht wieder zu gewinnen, muss die Frage nach den Merkmalen 
der Welt von heute gestellt. Es geht um nicht weniger als das Glücken 
des menschlichen Lebens in den Bedingungen der heutigen Zeit.

DI, 16.5.2006,19.30 UHR, PFARRHEIM ST. KARL - HOHENEMS

Dr. Klemens Pilar, Wien: Der Aufbruch zum Glauben – oder: Die über-
windung der christlichen Religion. Immer haben Menschen nach diesem 
Höheren gefragt. heute sind die Menschen sehr erfinderisch. Altes wird 
wieder ausgegraben, Neues hinzugefügt. Religionsmix oder Patchworkre-
ligiosität sind Phänomene unserer Zeit. Wo der Aufbruch zum Glauben 
gelingt, der Aufbruch aus nur überlieferter Tradition in die lebendige, 
authentische Gottesbeziehung wird das Christentum auch glaubwürdig. 
Info: Corbin Gams

FAMILIENUFER AM PFINGSTMONTAG - Ein Fest für Groß und Klein

Eine Vielzahl von Angeboten und Initiativen für die ganze Familie wird 
sich in den Seeanlagen in Bregenz auf unterhaltsame Weise am Pfingst-
montag zeigen. Den Auftakt macht eine „Sternwallfahrt“ aus allen 
Pfarren ans Seeufer, gefolgt von einem Familienbrunch. Zahlreiche Gäste 
werden beim Pavillon für Unterhaltung sorgen und Familien „in allen For-
men“ werden sich anhand eines Familienspiels, bei dem es tolle Preise zu 
gewinnen gibt durch die Seeanlagen bewegen. 
Schau vorbei und lass dich überraschen! 
Pfingstmontag, 5. Juni 2006, ganztägig 
Info: Silvia Nußbaumer

Projekte
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Projekte

Möchtest du einmal
- den Alltag unterbrechen
- Durchatmen
- Gewohnheiten in Frage stellen
- dich auf die Suche machen

Dann hätten wir für dich eine Idee. 
Lass dich vom Inhalt unseres 
Fastenpakets überraschen. 

PASST SCHOKOLADE IN DIE FASTENZEIT?

Film, Beamer, Leinwand, ausgearbeitetes Gruppenstundenmodell sowie 
passende Impulse für einen anregenden Filmabend in deiner Pfarre oder 
dem Jugendzentrum werden dir gerne zur Verfügung gestellt. Eine Mög-
lichkeit wäre zum Beispiel der Film „Chocolat“. Passt denn Schokolade 
in die Fastenzeit? Genau darum geht es in diesem vielschichtigen Film, 
der nicht nur die Themen Genuss und Enthaltsamkeit, sondern auch 
Freundschaft, Umgang miteinander, wahre Barmherzigkeit, Liebe, Magie 
und Zauber aber auch Gefahren des übergenusses sowie die Grenzen 
des Fastens aufzeigt. Lust auf einen spannenden Filmabend? Dann melde 
dich und vereinbare mit uns frühzeitig einen Termin.
Anmeldung + Info: Silvia Nußbaumer und Dagmar Böhler

LANDESJUGENDPROJEKTWETTBEWERB 2006 

Die Informationen über den Projektwettbewerb sind bereits per Post ver-
sendet worden. Der Projektwettbewerb ist für Jugendliche zwischen 14 
und 24 Jahren, es betrifft also die Jugend in deiner Pfarre. Um ein Pro-
jekt lebendig zu machen, braucht es dich. Ich bitte dich, Jugendliche in 
deinem Umfeld zu motivieren, mit einem Projekt am Wettbewerb teilzu-
nehmen. Die Teilnahme am Jugendprojektwettbewerb ist eine Erfahrung, 
die Jugendliche für die berufliche Laufbahn nützen können. 
Im Zuge des Projektwettbewerbs kann eine Projektbegleitung für Fach-
wissen, Vernetzung, Kontakte ... in Anspruch genommen werden.
Reich deine Idee bis 30. März 2006 ein!
Info: Ulrike Amann

KONZERTFAHRT REBECCA ST. JAMES

- Abfahrt So 21. Mai 2006 um 11.30 Uhr
- mit dem Bus ab Bregenz (Dornbirn, Feldkirch, Bludenz) jeweils Bahnhof
- nach Oberhofen im Inntal (Hl. Messe, Vorbands, Rebecca St. James)
- Kosten EUR 30,- (Fahrt und Eintritt) - überweisen an KJ & JS
- Anmeldeschluss: 15. Mai 2006
Info + Anmeldung an Bohuslav Bereta
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Projekte

DIÖZESANER WELTJUGENDTAG
Am 8. April 2006 findet in Vorarlberg der diesjährige diözesane Welt-
jugendtag (WJT) statt. Der diözesane WJT ist der kleine Bruder der 
großen, internationalen WJT. Die diözesanen WJT finden in den meisten 
Diözesen weltweit am Palmsonntag statt. Beginn ist um 17.00 Uhr im 
Dom mit einer Messe mit Bischof Elmar. Anschließend ist ein Treffen, 
Talk und Zusammensein mit Bischof Elmar und den Musikern von Cardi-
ac Move (bekannt aus den Ö3-charts). Künstlerischer Höhepunkt ist um 
21.00 Uhr das Konzert von Cardiac Move. Info: Corbin Gams
Kosten (Selbstbehalt) incl. Essen und Konzert   8.- EUR
Eintritt für das Konzert     8.- EUR

CARDIAC MOVE IN CONCERT!
Das CM Center der KJ & JS organisiert ein tolles Konzert mit Cardiac 
Move (dt. „Herzschlag“), die es mit dem bekannten Song „Head over 
heels“ ins Finale des Ö3-Bandbewerbs 2005 geschafft haben. Die erste 
bekannte österreichische Rock-Formation, deren 5 Musiker sich als gläu-
bige Katholiken deklarieren, spielt am 8. April 2006 bei uns in Feldkirch 
im Pförtnerhaus. Mit einem umfangreichen Programm, einer CCM Vor-
band und der Möglichkeit davor und danach am diözesanen Weltjugend-
tag teilzunehmen. Einlass: 20.00 Uhr. Eintritt: Euro 8,-. Vergünstigung 
bei Teilnahme am diözesanen WJT. 
Info: Bohuslav Bereta

1. MAI JUGENDWALLFAHRT - PIMP yOUR HEART!
... da traf es sie mitten ins Herz! (Apg 2,13)
Das Herz auf Vordermann bringen und von Gottes Liebe entzünden las-
sen. Dazu laden wir bei der Jugendwallfahrt am Samstag, den 30. Mai 
nach Rankweil ein.
20:00 Uhr  Gemeinsamer Anfang und Sammelpunkt
       (Treffpunkte am Ortseingang von Rankweil werden noch  
  bekannt gegeben)
20:30 Uhr  Programm vor der Basilika
21:30 Uhr Messe in der Basilika
23:00 Uhr open end
Infos: Jugendseelsorger Cristinel Dobos und Christian Ortner
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„NACHT DER OFFENEN KIRCHEN“

Die Nacht bietet etwas, das in unserer technisierten Welt immer seltener 
zu finden ist – Atmosphäre. Die „Nacht der offenen Kirchen“ gibt den 
Gemeinden Gelegenheit, sich offen und selbstbewusst zu präsentieren. 
Für die BesucherInnen wird die Vielfalt der christlichen Kirchen und reli-
giöser Ausdrucksformen erlebbar. 

TERMIN: 
Freitag, 19. Mai 2006 19.00 bis ca. 1.00 Uhr
Ort: Kirchen in Feldkirch 
Info: Roberto Uccia

MUSIK AM SEE 

Chorfestival beim Musikpavillon Bregenz
Samstag, 20. Mai 06, 18.00 – 21.00 Uhr
Nach dem großen Erfolg des letzten Jahres veranstalten wir auch heuer 
wieder ein Sommeropenair für alle Chöre des Landes am Pavillon bei der 
Bregenzer Seepromenade. Es erwartet euch ein wunderbarer Frühsom-
merabend  mit vielen musikalischen Leckerbissen. Schau doch einfach 
vorbei oder besser noch: nimm selber mit deinem Chor daran teil.

Info + Anmeldung: Clemens Weiß

PFINGSTREISE NACH TAIZÉ 

3 Tage ... Fr 2. bis Di 6. Juni 2006
... in Gemeinschaft mit Menschen aus der ganzen Welt leben
... Zeit für mich und meine FreundInnen haben
... singen, beten, reden und schweigen, einfaches, tiefes Leben feiern.

Wenn dich das anspricht und du zwischen 15 und 29 Jahre alt bist, 
dann melde dich an und fahre mit uns nach Burgund - genauer gesagt 
nach Taizé. Tritt heraus aus deinem Alltag und lass dich auf diese Tage 
ein!
Anmeldung + Info: Simone Fink

Projekte
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KANDIDAT/INN/EN
für den Vorsitz des Vereins
Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg

WIR ERWARTEN
- Junge Persönlichkeiten mit Lust zur Mitgestaltung kirchlicher          

Kinder- und Jugendarbeit
- Bereitschaft zu ehrenamtlicher Tätigkeit auf Diözesanebene
- Hintergrund eines (früheren) pfarrlichen Engagements

WIR BIETEN
- Echte Mitgestaltung
- Lernfeld für politisches und gesellschaftliches Engagement
- Faire Rahmenbedingungen (Spesenvergütung etc.)
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- Integration in ein motiviertes Team
- Möglichkeit zur Vertretung der KJ+JS nach außen

INTERESSIERT? FRAGEN?
Dann melde dich bitte bis 10. Mai 2006 bei Peter Mayerhofer, 
Tel.: 05522 / 3485-120, peter.mayerhofer@kath-kirche-vorarlberg.at

P. S.: Am Freitag, 19. Mai 2006, 18.00 Uhr, findet unsere diesjährige

Jahreshauptversammlung
im KJ Heim in Rankweil statt. Auf der Tagesordnung stehen unter ande-
rem Neuwahlen (siehe oben!), der Beschluss überarbeiteter Förderungs-
richtlinien sowie neue Statuten und Geschäftsordnung – lauter wichtige 
Themen, zu denen DEINE Stimme gefragt ist.
Nähere Infos folgen!

Wanted! 
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VORSITZENDE DES VEREINS

Peter Mayerhofer | Bereichsleitung

T 05522 3485 120

peter.mayerhofer@kath-kirche-vorarlberg.at

Cristinel Dobos | Jugend- und Jungscharseelsorger

T 05522 3485 121

cristinel.dobos@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

Carina Gerstgrasser | Schulungen, Orientierungstage

Lebens- und Berufsorientierung, M88

T 05523 561 20 453

carina.gerstgrasser@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniela Schwarzmann-Falk | Lehrlingsarbeit

T 05523 561 20 454

daniela.schwarzmann@kath-kirche-vorarlberg.at

Annemarie Felder | JugendInitiativ

T 05523 561 20 450

annemarie.felder@kath-kirche-vorarlberg.at

Ulrike Amann | JugendInitiativ

T 05523 561 20 452

ulrike.amann@kath-kirche-vorarlberg.at

SERVICE- UND IMPULSZENTRUM ST. ARBOGAST

SERVICE- UND IMPULSZENTRUM DORNBIRN

Hermine Feurstein | GruppenleiterInnen-Schulungen

Service für Jungschararbeit

T 05522 3485 7131

hermine.feurstein@kath-kirche-vorarlberg.at

Christian Ortner | Gesellschaftspolitik, Jugendliturgie,

Firmlingsarbeit

T 05522 3485 7133

christian.ortner@kath-kirche-vorarlberg.at

Clemens Weiß| Kinder- und Jugendchöre

T 05522 3485 7134

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Bohuslav Bereta | Musikpastoral

T 05522 3485 7134

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia Nußbaumer| Jungschar- und Mini-

Veranstaltungen 

T 05522 3485 7132

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

Dagmar Elisabeth Böhler | Begleitung Jugendtreff

„Cappuccino“ in Egg, Finanzen

T 05522 3485 7133

dagmar.boehler@kath-kirche-vorarlberg.at

Katholsiche Jugend und Jungschar Vorarlberg

Brigitte Thomas, Maria Erlbacher 

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

Katholische Jugend und Jungschar

Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch

T 05522 3485 128 | F 05522 3485 5

Katholische Jugend und Jungschar

Montfortstraße 88 | 6840 Götzis

T 05523 561 20 | F 05523 561 20 13

Katholische Jugend und Jungschar

Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn

T 05522 3485 7130 | F 05522 3485 7135

SERVICE- UND IMPULSZENTRUM FELDKIRCH
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