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Unser Kopf ist rund, 
damit das Denken 
die Richtung wechseln kann. 
Francis Picabia 



         Kunstvoll
     barRierefrei
      Entdeckungsfreudig
      Ausdrucksstark
      Tatendrang
     freI
    aktiV
       Ideenorientiert
 BegeisTerung
      Ästhetisch
      Toll

Kreativität beinhaltet für mich persönlich unter anderem die oben ge-
nannten Worte und Eigenschaften.

Das tolle an der Kreativität ist, dass es keine wirklichen Grenzen gibt, 
nichts, an dem sie gemessen werden kann. Denn jede und jeder von uns 
trägt ihr/sein eigenes, kreatives Potential in sich. Das Schwierige daran 
ist meist, dieses zu entdecken und dann den Mut zu haben, es auch aus 
sich heraus zu lassen, ihm Ausdruck zu geben. 

In einer Gesellschaft, die meint, so vieles nach Regeln und Formeln 
bewerten zu können, ist es um so wichtiger, der eigenen Persönlichkeit 
und somit der eigenen Kreativität Ausdruck zu verleihen. Ich bin über-
zeugt, dass wir dadurch unsere Umwelt bunter, fröhlicher und vielfältiger 
werden lassen können!

Früher dachte ich sehr oft, dass ich als Kindergärtnerin unbedingt kreativ 
sein muss und dass ich im Stande sein sollte, aus jedem nur erdenk-
lichen Material etwas herstellen zu können.

Jedoch bin ich da rasch an meine Grenzen gestoßen, denn kreativ sein 
bedeutet nicht nur basteln zu können. Wie schon gesagt, gibt es für 
mich dabei keine Grenzen, ob es nun darum geht eine etwas ande-
re Lösung im Umgang mit Menschen zu finden oder einem Lied durch 
kleine Rhythmusänderungen ein neues Gesicht zu geben - so wie ich es 
vor kurzem bei einem tollen Fest erleben durfte. Kreativität kann in sehr 
vielen Bereichen seinen Ausdruck finden.

Ich wünsche euch und mir die Entdeckungsfreude und Begeisterung, 
völlig frei, aktiv und lebensorientiert eure eigene Kreativität zu entdecken 
und ihr eine persönliche und kunstvolle Gestalt zu geben. Maria Erlbacher

Maria Erlbacher

„Für die Kreativität gibt es 
keine Grenzen“
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Kreativ ist, wer kreativ denkt! 
Zum Thema

Kreativität beginnt im Kopf. Die anderen Abenteuer übrigens auch. Das 
singt André Heller in seinem Lied „Die wahren Abenteuer sind im Kopf“ 
Unsere Gedanken und unsere Ideen ermöglichen uns erst, kreativ zu wer-
den. Hätten wir sie nicht, wäre unser Leben ziemlich grau. Ebenso grau 
bliebe das Leben aber auch, würden wir es bei den Gedanken belassen. 
Die kreativen Gedanken warten nur darauf, realisiert zu werden, um Far-
be in unser Leben und in das unserer Mitmenschen zu bringen. 

PACK DIE GEDANKEN AM SCHOPF!

Was gibt es schöneres als eine spontane Idee am Schopf zu packen, 
um sie ebenso spontan umzusetzen? Wenn ich meinen Ideen zuschaue, 
wie sie durch mein Dazutun wachsen, materialisiert und auch für andere 
sichtbar werden, dann macht mich das ganz glücklich. Wie schön kann 
doch eine einfache Idee aussehen! Das beginnt bei einem Gedicht, das 
ich niederschreibe, und endet bei der Planung eines Konzertes oder eines 
Workshops. Bilder sind für mich auch eine sehr kreative Form, wie Ge-
danke konkret gemacht werden können. Ich glaube, darum verbringe ich 
gerne viel Zeit in Museen, wenn ich auf Reisen bin, obwohl ich da nicht 
sehr viel vom fremden Land sehe. Aber dafür sehe ich um so mehr die 
Gedanken, die sich die Leute, die dort leb(t)en, gemacht haben. 

SEI MUTIG UND KREIERE ETWAS NEUES!

Kreativ sein bedeutet für mich vor allem handeln, und das nicht nur in 
künstlerischer Form. Jede Handlung kann kreativ, neu, innovativ und 
spannend sein. Man muss sich nur wagen, das Projekt anzupacken. 
Aktives Handeln, abseits der alltäglichen und nötigen Verrichtungen, ist 
für mich sehr aufregend, da ich nicht genau weiß, was am Ende heraus-
kommt. Darum braucht es auch Mut, sich an etwas Neues heranzuwa-
gen. Natürlich kann es schief gehen. Oder aber auch anders kommen als 
geplant. Wenn man aber überhaupt nicht die alten Bahnen verlässt und 
nicht mal was ganz anderes wagt, dann schläft die Kreativität ein, dann 
gehen unter Umständen gute Gedanken verloren. 

„Kreativität ist, Ideen sichtbar zu 
machen“
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WAS KOSTET DIE WELT?

Die Sorge um das Geld und wie sich das alles zahlen lässt, ist oft da 
und bremst die kreativen Ideen. Ich habe aber gemerkt, dass der Punkt 
Geld erst am Ende der Überlegungen stehen sollte. Steht dieser Punkt 
am Anfang, werden gute Ideen oft im Keim erstickt, da sie scheinbar 
nicht bezahlbar sind. Aber auch bei der Bezahlbarkeit geht es darum, 
kreative Ideen zu finden. Ein Basar mit selbstgemachten Handtaschen 
oder eine Benefizkonzert sind nur zwei bewährte Mittel, um die Kos-
tenfrage in den Hintergrund zu schieben. Und wer sagt eigentlich, dass 
alles etwas kosten muss? Sehr viele kreative Ideen kommen mit einem 
Minimum an Geld aus, weil man Menschen für diese Idee begeistern 
kann. Dann beginnt die Idee auch zu leben, weil sie von vielen getragen 
wird. Sollte das Geld doch mal knapp werden, könnt ihr aber auch bei 
uns um Unterstützung ansuchen (siehe Seite 48).

So macht euch auf zu euren kreativen Ideen und scheut nicht davor zu-
rück, sie zu verwirklichen! Rückblickend betrachtet bin ich oft froh, dass 
ich meine Idee verwirklicht habe, ich hätte es sonst schon oft bereut. 
Daniel Furxer

„Kreative Ideen werden lebendig, 
wenn sie von vielen Menschen 
getragen werden“
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Du kannst ein Mind Map von Hand 
zeichnen oder mit Hilfe eines 
Computerprogrammes erstellen.

„Die aktuellen wissenschaftlichen 
Forschungsarbeiten zeigen, dass 
wir nur ein Prozent der Möglich-
keiten unseres Gehirns tatsächlich 
wahrnehmen.“ Tony Buzan

Kennst du das? Du hast viele Ideen im Kopf, weißt aber nicht wie du sie 
umsetzen kannst? Ein erster Schritt könnte sein die Ideen aufzuschrei-
ben. Mind Mapping hilft dir dabei!

Mind Mapping ist eine effiziente Notiztechnik.  Mit Hilfe des Mind Map-
ping kannst du kreative Gedankenblitze und Ideen bildlich darstellen und 
ordnen. 

LASS DEINEN GEDANKEN FREIEN LAUF

Mind Mapping (engl. wörtlich: “Landkarte des Verstandes”) basiert auf 
der Funktionsweise des Gehirns und kann dein geistiges und kreatives 
Potential steigern. Mind Mapping verwendet das Prinzip der Assoziation, 
denn das Gehirn arbeitet mit den grundlegenden geistigen Techniken: 
assoziieren, kombinieren, verbinden.

AUSPROBIEREN

Schreib mit Hilfe dieser Vorlage auf, was dir zum Thema „Urlaub“ ein-
fällt. Mit Hilfe dieser einfachen Übung erkennst du, über wieviele Assozi-
ationsmöglichkeiten du verfügst.

Ideen aus dem Kopf herausholen
Mind Mapping
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MACHE EIN MIND MAP, WENN DU:

- interessante Gedanken oder neue Ideen festhalten willst
- ein kleines Projekt planen möchtest
- Ordnung in deine Gedanken bringen willst
- eine große Prüfung hast
- eine Rede oder ein Referat vorbereitest

VORBEREITEN UND PLANEN 

Ein Mind Map kann dir zum Beispiel bei der Planung eines „Ferienlagers 
für Kinder“ behilflich sein. Du kannst alle Aufgaben auf einem einzigen 
Blatt erfassen. Bilder und  Symbole steigern die Phantasie und die Über-
sicht. 

MIND MAPPING LERNEN

Wenn du Mind Mapping lernen willst helfen dir dabei:
- Das Buch: Mind Mapping – Der Weg zu ihrem persönlichen Erfolg,  

Tony Buzan, Vanda North, öbv&hpt
- Ein Computerprogramm:                                                             

z.B. free mind: http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page
- Kurse: z.B. bei der Arbeiterkammer
Roberto Uccia

Ein Mind Map erleichtert es dir 
Prioritäten zu setzen, die Zeit 
einzuteilen und den Fortgang des 
Projektes zu beobachten.
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Der Jugendprojektwettbewerb ist 
eine Veranstaltung des Jugendre-
ferats des Landes Vorarlberg. Ju-
gendInitativ ist heuer bereits zum 
12. Mal beauftragt worden, diese 
Veranstaltung durchzuführen. 

Alle Projektgruppen auf einen 
Blick!

Jugendprojektwettbewerb 2006 
Die Siegerprojekte

Kreative Ideen waren auch beim Landes-Jugendprojektwettbewerb 2006 
gefragt. Viele Jugendgruppen reichten ihre Ideen ein, am 1. Juni fand 
schließlich im Laurentiussaal in Schnifis die Präsentation der ausgewähl-
ten Jugendprojekte statt. Am Ende des Abends standen vier Siegerpro-
jekte aus zwei Kategorien fest. Drei davon präsentieren wir euch nun:

JUGENDRAUM „JIGSAW“ GASCHURN , 1. PLATZ

„Mit dem Gaschurner Jugendraum wollen wir viele verschieden Leute an-
sprechen, die gemeinsam ein Ganzes bilden. Der Name des Jugendtreffs 
drückt das auch aus: „Jigsaw“ heißt Puzzleteil. Und viele Puzzleteile zu-
sammen ergeben ein Ganzes“ so Désiré Schröcker, die zum Leitungsteam 
des Jugendtreffs gehört. Mittlerweile wurde ein Standort gefunden, 
nämlich der Skiclubraum in Gaschurn. Durch viele verschiedene Work-
shops und Tanzgruppen wollen sie den Jugendlichen ein abwechslungs-
reiches Programm bieten.

Bei der Präsentation waren die Mitglieder der Gruppe als Puzzleteile 
verkleidet. Sie stellten szenisch dar, wie sie die Hindernisse „Wen wollen 
wir mit dem Jugendraum ansprechen?“, „An welchem Ort soll der Ju-
gendraum sein?“ und „Was sind unsere Ziele?“ überwanden.

Martin Wittwer, ebenfalls Mitglied der Gruppe, zum Präsentationsabend: 
“Es war ein cooler und sehr nervenaufreibender Abend für uns alle. Es 
war zudem sehr interessant zu sehen woran Vorarlbergs Jugend sonst 
noch arbeitet.“
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GRAFFITI- BUS, JUGENDGRUPPE VORARLBERGER KINDERDORF, 
1. PLATZ

„Geplant haben wir die Idee unseres Busses, die Bemalungen entstan-
den immer spontan. Wir habe uns riesig gefreut, dass wir unser Projekt 
präsentieren durften und mit dem ersten Rang haben wir schon gar nicht 
gerechnet. Es war und ist einfach extrem genial!“, so Anna Dippon, Mit-
glied des Teams Graffiti-Bus.

Jugendliche vom Vorarlberg Kinderdorf hatten die Idee, einen alten Bus 
zu renovieren, um diesen dann als Treffpunkt auf ihrem Spielplatz zu nüt-
zen. Die beteiligten Jugendlichen teilten sich auf in Gruppen, die für die 
Innenausstattung, für die Bemalung außen und für das Konzept zustän-
dig waren. Anfängliche Schwierigkeiten mit der Heimleitung, die an der 
Umsetzbarkeit zweifelten, lösten sie durch erfolgreiche Überzeugungsar-
beit. Bei der Präsentation glänzte die Gruppe mit einem Rap.

BENEFIZKONZERT IM ALTEN KINO IN RANKWEIL, 1. PLATZ

Fünf Mädchen der Rankweiler Pfadfinder veranstalteten im April ein 
Benefizkonzert im Alten Kino in Rankweil. Das besondere dabei: Sie 
organisierten das Event vollkommen alleine, ohne Mithilfe von Erwachse-
nen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt kamen 1800 Euro 
zusammen, die sie dem SOS Kinderdorf Dornbirn und einem Bildungspro-
jekt in Afrika spendeten. 270 Leute kamen zum Konzert von „Sorgente“ 
und waren restlos begeistert.

„Ich für mich würde sagen, dass sich der Aufwand auf jeden Fall gelohnt 
hat und ich jederzeit wieder mit einem Projekt mitmachen würde. Es ist 
einfach lustig und man sieht, was sonst so für Ideen im Land und auch 
außerhalb da sind und entstehen.“, so Christiane Kopf, ein begeistertes 
Mitglied der Gruppe. Daniel Furxer/Ulrike Amann

Jedes Jahr werden die innova-
tivsten Jugendprojekte gekürt. 
Der Jugendprojektwettbewerb 
soll Jugendlichen eine Plattform 
bieten, ihre Projekte präsentieren 
zu können. 
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WAS IST DAS?
Landart ist Kunst, Spiel, Methode, Ausdruck der eigenen Fantasie und 
Kreativität ... und einfach „mehr“. 

ZIEL
Landart trägt dazu bei, Menschen für die Natur zu begeistern und sie 
für einen sanften Umgang mit der Natur zu sensibilisieren. Es ist eine 
kreative Methode der Umweltbildung und ein ganzheitlicher Ansatz für 
die Persönlichkeitsentwicklung in allen Altersstufen. Landart spornt die 
Kreativität an, erweitert die künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten und 
fördert beim gemeinsamen Gestalten von Kunstwerken die Teamfähigkeit 
sowie andere soziale Kompetenzen.

Landart
Kunst in und mit der Natur

„Landart spornt die Kreativität an 
und fördert die Teamfähigkeit“
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MATERIAL
„Unsere Hände sind das Werkzeug unserer Seele ...“ (Indianisches 
Sprichwort)

Und so ist es auch bei Landart. Landartkünstler gestalten ihre Werke 
ohne künstliche Hilfsmittel, einfach mit den bloßen Händen aus Materi-
alien, die sie in der Natur und an dem selbstausgewählten Platz vorfin-
den, sowie mit den eigenen inneren Gefühlen und Gedanken, die zum 
Ausdruck gebracht werden wollen.

LANDART IST FÜR ALLE DA ...
Landart ist eine Kunst, bei der die Seele mitwachsen oder einfach bau-
meln kann. 

Freude am eigenen Tun und an der Natur, „alle Zeit der Welt haben“, 
selbstvergessen spielen, Spaß am Umgang mit anderen Menschen und 
die Bereitschaft sich auf Neues einzulassen oder sich mit sich allein 
beschäftigen, sind wichtiger, als die künstlerische und handwerkliche 
Perfektion und die besten Voraussetzungen für gelungene Landarterfah-
rungen.

Bei Landart gibt es kein richtig oder falsch, keine Noten oder andere 
Bewertungen.

Kinder bauen von sich aus oft Kunstwerke aus Naturmaterialien und 
geben so gegenständlich ihrer Fantasie Ausdruck (Schneemänner, Baum-
hütten, Kastanientiere ...).

Jugendlichen und Erwachsenen hingegen fällt es zunächst oft schwerer, 
sich auf die Natur einzulassen. Ist jedoch die Hemmschwelle erst mal über-
wunden, können sie wie Kinder in ihr Tun versinken und Zeit und Alltag 
völlig vergessen. Über die meist symbolisch besetzt gestalteten Kunstwer-
ke sind sie oft selber überrascht, fasziniert und stolz. 
Kritiker suchen nach der „Grenze“ dessen, was als Landart bezeichnet wird 
und was nicht. Dies ist allerdings wirklich schwierig zu definieren. Wozu 
braucht es diese Definition überhaupt? Landart ist nicht mit Worten zu 
beschreiben, es ist mehr als die Summe, der in diesem Text beschriebenen 
Teile. Und dieses „mehr“ gilt es selbst zu erleben! Carina Gerstgrasser 

QUELLENVERWEIS:
Naturschauspiel - 
entstehen und vergehen
Carmen Aeschbach und 
Ivo Moosberger, 
Victor Hotz Steinhausen Verlag, 
Juni 2004

Naturwerkstatt Landart – 
Ideen für kleine 
und große Naturkünstler
Andreas Güthler und 
Kathrin Lacher, AT Verlag, 2005



Kirchen spielerisch erkunden
Oder wie ein Kirchenführer entsteht
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Internettipps

DU STECKST VOLLER IDEEN 
... und willst was draus machen!

SPIELPÄDAGOGIK

Das Institut für Spielpädagogik und Interaktion, ISI, an der 
Pädagogischen Hochschule in Linz bietet eine umfangreiche 
Ausbildung in Spielpädagogik an. 
http://www.moz.ac.at/~spiel/spielpaedagogik/

DAS FREIWILLIGE ÖKOLOGISCHE JAHR! 

Ein kreatives Jahr zwischen Ausbildung und Beruf, praktische Erfahrung 
in der Umweltarbeit, ein 10-monatiges Praktikum in einer Umweltschutz- 
Organisation, auf Biobauernhöfen, etc.: All das bietet das Freiwillige 
Ökologische Jahr. Interessiert? Derzeit laufen die Anmeldungen für den 
Jahrgang 2006/2007. Mehr unter www.jugendumweltnetzwerk.at

MEDIACAMP

Das MEDIACAMP DESIGN bietet dir eine Orientierungshilfe und die Mög-
lichkeit dein Talent für ein Design-Studium zu testen. Das MEDIACAMP 
MOVIE hilft dir deine Position zu bestimmen und einen Einblick in das 
Tätigkeitsgebiet audio-visueller Gestaltungsprozesse zu bekommen.

Das MediaCamp findet in den Frühjahrs- und Sommerferien jährlich in 
Berlin, Düsseldorf und München statt.
www.mediadesign.de
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Liebe ist schöpferisch – kreativ!
Gesellschaft kreativ gestalten. 

Auf die Frage was man tun kann um die Welt zu verbessern, sie zu ge-
stalten, haben Jugendliche folgendes geantwortet: „Ich kann die Gesell-
schaft durch Nettigkeit, Fröhlichkeit und durch einen rücksichtsvollen 
Umgang beeinflussen. ... indem ich sie respektvoll behandle.“ (Bianca 
Paulitsch) „Ich kann andere glücklich machen, indem ich zuerst selbst 
einmal glücklich bin. ... Jeder kann die Welt verbessern, man muss es 
nur wollen.“ (Ramona Salzgeber) „Ich könnte alte oder kranke Menschen 
besuchen und mich um sie kümmern.“ (Anna Oberscheider) „Wenn 
ich andere Leute beschenke, nicht kritisiere und rücksichtsvoll bin.“ (-) 
„Indem ich die Umwelt nicht verschmutze. Nicht immer gleich mit dem 
Auto fahren, sondern zu Fuß gehen. Die Luft ist schon genug verpes-
tet.“ (Judith Breuß) „Unterschriften sammeln für einen guten Zweck ... 
andern mit Einkäufen helfen ... alten Leuten im Bus den Platz anbieten.“ 
(Christian Mathis)

KEINE LEEREN GEDANKENGEBÄUDE

Das sind sehr gute Vorschläge und was mir daran gefällt ist – sie sind 
einfach, konkret und anspruchsvoll. Schon viele Menschen hatten gran-
diose Ideen zur Weltverbesserung, ganze Bibliotheken sind voll davon. 
Doch ohne Umsetzung oder konkreten Bezug zu den Mitmenschen blei-
ben sie unbewohnte und leere Gedankengebäude. Die Welt verbessern 
beginnt bei mir selber, in meinem alltäglichen Umfeld, ganz einfach und 
konkret aber anspruchsvoll. Dabei zählt nicht so sehr der Erfolg, sondern 
die Liebe, die ich in meine Taten lege und dass ich nicht bei mir selber 
stehen bleibe. 

Filmtipps zur Auseinandersetzung mit dem Thema Weltverbesserung auf 
Seite 43. Christian Ortner

Auch Gott ist jemand, der nicht ta-

tenlos zuschaut, sondern sich für die 

Menschen und die Welt interessiert. 

Zwar ist das mit seiner ursprünglichen 

Vorstellung von seiner Beziehung mit 

den Menschen gründlich schief ge-

gangen. Weil viele Menschen denken: 

„Ich kann es selber, ohne ihn, besser.“ 

Aber das hinderte ihn nicht daran, als 

Mensch selbst in die Welt zu kommen 

und ein radikales Beispiel zu geben 

– mit seiner Liebe hat er die Welt ein 

für allemal verwandelt – sozusagen 

kreativ neugestaltet. Er hat gezeigt, 

dass es nicht das Wichtigste ist, 

ein tolles Weltverbesserungskonzept 

oder gute Ideen zu haben, sondern 

zu lieben – auch wenn es alles kostet 

und Gewalt die Antwort auf die Liebe 

ist. Auf den ersten Blick ist Jesus am 

Kreuz gescheitert, aber seine Liebe 

war stärker als der Tod. In ihm streckt 

uns Gott jeden Tag die Hand entgegen 

und wer sie annimmt bekommt einen 

ganz neuen kreativen Spielraum. Gott 

liebt uns! Und er liebt uns nicht weil 

wir gut sind, sondern weil er gut ist. 

Wer das akzeptiert kann die Welt ver-

ändern und muss dabei nicht einmal 

böse dreinschauen. Nicht die Leistung, 

sondern die Liebe zählt. Und wer liebt 

kann ungeahnte Leistungen vollbrin-

gen. Dafür sind unzählige Heilige ein 

Vorbild, wie z. B. die Selige Mutter 

Teresa.



14

1

10 Fragen

1. Würde Mozart heutzutage auch ein Stadion füllen?
2. Wie schläft man in einem Turnsaal, in dem 100 Leute liegen und einer  

schnarcht, trotzdem ein?
3. Du gewinnst ein Grundstück mit einer Länge von 100 Meter und einer 

Breite von 2 Meter. Was machst du damit?
4. Wozu braucht man ein Bananenfalzbein?
5. Warum wird wirtschaftliche Kompetenz vor soziale Kompetenz ge-

stellt?
6. Kannst du mit der großen Zehe deine Nase berühren?
7. Deine Lieblingstorte?
8. Was war bisher deine größte Schandtat?
9. Stell dir vor, es gibt keine Geschäfte mehr – könntest du dich selbst 

versorgen um zu überleben?
0. Über wie viele Generationen kannst du deine Familie zurückverfolgen? 

Hermine Feurstein

Kreativer Denksport
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Werkbriefi
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Kreativität beschränkt sich nicht nur auf Basteln, sondern hat mit allen 
unseren Lebensbereichen zu tun. 

Deshalb haben wir hier einige Ideen gesammelt, die ihr für euer Sommer-
lager bzw. eurer Gruppenstunde ausprobieren könnt.
 

MASCHENDRAHTFIGUREN

Unser Bild zeigt uns eine Gruppe, die als Gruppenmaskottchen eine Wäl-
derin gestaltet. 

Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

SANDLICHTER:

Schneide die Dochte nicht länger als 5 cm. Diese tauchst du nun kurz, 
aber einige Male in das flüssige Wachs. Auf einem Stein lässt du sie aus-
kühlen. Der Sand muss dicht geklopft werden und etwas feucht sein. 

Mit dem Stein drückst du mit leichten Drehbewegungen Vertiefungen 
ein. Gieße nun einige Tropfen Wachs in die Mulden. 

Bevor die Masse eine Haut bekommt, steckst du den steifen Docht in 
die Mitte. Warte gut fünf Minuten bis eine weitere Wachsschicht dazu 
kommt.

Langsam wenig Wachs nachgießen! Sind die Lichter erkaltet, hebst du 
sie am Docht aus der Mulde und streifst den Sand etwas ab.

Material: 
Maschendraht, Luftballons, Klei-
ster, Zeitungspapier, Klebeband, 
Stoffreste, Klebstoff, und was ihr 
sonst noch an Resten in euerem 
Lager habt: z.B. Flaschendeckel, 
Wolle,...

Material: 
genügend feiner Sand, je nach 
Kerzengröße verschieden dicker 
Docht, runde Steine oder kleine 
Bälle und flüssiges Kerzenwachs. 

Kreativität ist mehr....
Ideen für die Gruppe
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WALDGEISTER

Ton dient als Klebematerial und ist für den Baum nicht schädlich. Die 
Kinder bekommen die Aufgabe, in Kleingruppen Gesichter oder Figuren in 
einem Wald zu gestalten.

CHILI CON CARNE 

Für 10 Personen
80 dag Faschiertes 
3 Dosen rote Bohnen (à ca. 30 dag) 
2 Dosen Mais (à ca. 30 dag) 
½ Liter Tomatensaft
2 Stück Zwiebeln 
Chilipulver
Salz, Pfeffer 

Fein geschnittene Zwiebel in einem großen Topf anrösten. Fleisch dazu 
geben und mit Salz und viel Chilipulver gut würzen. (Darf scharf sein 
– es wird ja noch alles gestreckt!!) Fleisch ganz durchgaren. Tomaten-
saft und ein wenig Wasser dazu geben und köcheln lassen. Kurz vor dem 
Servieren die abgeschwemmten Bohnen und den Mais dazugeben. 
Guten Appetit!!!! 

SCHAU SCHAU SCHAU 

Wie wäre es mit einer Modeschau mit verschiedenen Durchgängen?
- Frisurenmodeschau
- Hut - Modeschau mit selbst gebastelten Hüten 
- Originelle Sommerbekleidung aus Zeitungspapier
- Schuhmodeschau 
- Sportbekleidung 

Material: 
Ton und was der Wald uns schenkt
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GEISTERBAHN

Eine spannende und meist begehrte Aufgabe für eine Teilgruppe kann die 
Gestaltung einer Geisterbahn im Keller sein. 

Dabei sind Tücher, Lichteffekte, Masken (Schminke) und gruselige Musik 
wichtige Bestandteile. Ein Transportwagen kann die Besucher durch die 
Bahn führen. Achte als GruppenleiterIn trotz aller Ideen der Kinder da-
rauf, dass die Grenze zwischen Spannung und Angst nicht überschritten 
wird. 

EIN MORGENLOB ZUM THEMA SCHÖPFUNG

In der Mitte liegt ein Tuch mit „Nichts“. Die Schöpfungsgeschichte wird 
erzählt und gleichzeitig gestaltet ihr das Tuch mit verschiedenen Ele-
menten: Licht, Erde, Pflanzen, Tiere,... 

Am Schluss darf jedes Kind noch ein kleines Männle/Wieble  mit seinem/
ihrem Namen reißen und dazu legen. Ein gemeinsames Lied bringt die 
Schöpfung noch zum Klingen.



19

Material: 
Schminkfarben, Pinsel, Schwäm-
me,  Hautcreme, Wasser,  Ab-
schminktücher

WELTRAUMREISEN UND ANDERE THEATERIDEEN

Theaterspielen macht am meisten Spaß, wenn die Kostüme und Rollen 
selber ausgesucht werden können. 

Wie wäre es z.B. mit einer Reise durch das Weltall, bei der wir ver-
schiedene Planeten besuchen, die jeweils eigene Begrüßungsrituale, ein 
besonderes Aussehen haben und uns jeweils zu einem Spiel einladen. 

Besondere Konstrukteure können auch das Raumschiff aus Schachteln 
herstellen, oder ihr verwendet die Technik des Beamens.

YTONGSKULPTUREN

Ytong bekommt ihr in Bauhöfen (ev. als Abfallmaterial) recht günstig. 

Mit Feilen, Meisel, Sägen und Bohrer könnt ihr ihn bearbeiten. 

Ein Nachteil bei der Sache ist, dass es sehr feinen Staub und einiges an 
Abfall gibt (gut abdecken). Draht und etwas Leim sind für Figuren noch 
ein hilfreiches Zusatzmaterial. 

SICH MAL SCHMINKEN - NICHT NUR WAS FÜR DEN FASCHING 

Gesicht mit Gesichtscreme gut eincremen. Und schon kann es mit Pinsel 
und Schminkfarben los gehen. Schmetterling, Blume, Tiger, Fee oder 
Dracula ...

Viel Spaß in einer anderen Rolle! Hermine Feurstein



Kirchen spielerisch erkunden
Oder wie ein Kirchenführer entsteht

Thema
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Hahn, Hund und Henne
Laufspiele

BUCHSTABEN –LAUFSPIEL 

Zwei Gruppen bilden: Zuerst schreiben alle MitspielerInnen alle Buchsta-
ben ihres Vornamen auf einzelne Zettel und legen sie auf einen Sam-
melplatz. Nun würfelt jede Gruppe reihum. Wenn jemand einen Sechser 
würfelt darf diese Person zum Sammelplatz rennen, sich einen Buchsta-
ben aussuchen und zurück zur Gruppe bringen. Die Gruppe würfelt in 
der Zwischenzeit weiter und versucht gleichzeitig aus den Buchstaben 
möglichst viele Wörter zu bilden. Am Ende wird gezählt, welche Gruppe 
mehr Buchstaben in richtigen Wörtern hat. 

HUND UND METZGER

Jeder Spieler zieht ein Zettele und schaut es sich geheim an. Niemand 
verrät, was er/sie ist, egal ob Hund, Metzger oder Kunde (= leeres 
Zettele). Die Wurst wird in die Mitte einer eingegrenzten Spielfläche (im 
Freien 5 mal 5 Meter) gelegt. Die Spieler umrunden nun dieses „Objekt 
der Begierde“. Niemand gibt dabei die eigene Rolle bekannt. Irgendwann 
schnappt sich jedoch der Hund die Wurst und versucht die abgesteckte 
Spielfläche zu verlassen. Der Metzger rast hinter dem Hund her und ver-
sucht ihn zu fangen. Die Kunden dürfen in diese Jagd nicht eingreifen, 
sondern bleiben überrascht stehen.

HAHN UND HÜHNER

Der Hahn wird ausgelost, alle anderen Spieler sind die Hühner. Die Spiel-
fläche ist der Hühnerhof. Alle Hühner stehen zu Beginn auf einer der 
Schmalseite des Hofes, der Hahn in der Platzmitte. Der Hahn ruft:“ Der 
Hahn kräht ein – der Hahn kräht zwei. Ein Scheffel Weizen, ein Korb mit 
Spreu. Ihr Hühner fliegt nun aus – wen ich fass, trägt mich nach Haus!“
Alle Hühner rasen nun los und versuchen auf die gegenüberliegende 
Seite des Hühnerhofes zu gelangen, ohne vom Hahn berührt zu werden. 
Der versucht eines der eierlegenden Tiere zu erwischen. Gelingt es ihm, 
muss das „arme Huhn“ den Hahn auf dem Rücken zur Platzmitte tragen. 
Dann wird das Huhn aber zum neuen Hahn.

Ab 8 Jahren
Anzahl: ab 4
Material: 
Zettele, Stift, 2 Würfel

Ab 8 Jahren
Anzahl: ab 5
Material: Eine Zeitungsrolle als 
Knochen, kleine Zettel in Spie-
leranzahl: einer davon wird mit „ 
Hund“ und einer mit „ Metzger“ 
beschriftet, die anderen bleiben 
leer.

Ab 8 Jahren
Anzahl: ab 4 
MATERIAL: keines
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EINSTIEG: 

Gandalf bittet um Hilfe: Der Ring, der die „Macht des Bösen“ hat, muss 
zerstört werden, indem er dorthin zurück gebracht wird, wo er ge-
schmiedet wurde.

Leider ist der Ring verloren gegangen und die Völker Mittelerdens haben 
in ihrer Ratsversammlung beschlossen, sich gemeinsam auf die Suche 
nach dem Ring zu machen. Dazu besuchen sie die verschiedenen Völker, 
um die fähigsten Männer, Frauen und Kinder zu finden.

AUFTEILUNG IN 5 GRUPPEN PER LOS

Jede Gruppe bekommt ein Briefkuvert mit Anweisungen und muss die 
gestellten Aufgaben lösen.

ZWERGE

Material: Pelzreste, Sicherheitsnadeln, Scheren, Hosengummi, Hütte
1. Bastelt euch einen Bart und sucht euch eine passende Kopfbede-
ckung.
2. Ihr seid stur, besonders treu und habt Ausdauer. Ihr seid auch sehr 
gute Baumeister z.B. bei Höhlenbauten.
Aufgabe: Mit Bierdeckel den höchsten Turm von Mittelerden bauen!

WALDLÄUFER

Material: Spagat oder Draht, Naturmaterial, Brennholz für die Feuerstelle
1. Bastelt kleine Kränze aus Naturmaterialien und geht nach draußen, 
um eine Feuerstelle einzurichten.
2. Ihr seid sehr naturverbunden, schnell, nicht oft zu sehen und kennt 
euch mit Tieren und Kräutern aus.
Aufgabe: Kräuter suchen (davor im Wald verstecken) und damit einen fei-
nen Aufstrich mit Topfen herstellen und auf Brötchen streichen.

Herr der Ringe
Ein Planspiel für’s Sommerlager
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RIESEN 

Material: Taschenmesser, Stecken, Schnur, ev. Draht oder Schnüre
1. Ihr sollt euren persönlichen Speer verzieren.
2. Ihr seid etwas schüchtern und manchmal tollpatschig. Eure Stärke 
liegt in eurer Größe und in eurer Kraft.
Aufgabe: Mit dem Speer den „Drachen“ abschießen, der mit einer 
Schnur im Gras aufgelegt ist.

ELBEN

Material: Garn, Federn, Perlen, Salbe, Döschen
1. Bastelt euch ein Amulett aus Federn, Perlen und Tüll. Wer möchte, 
kann sich auch spitze Ohren machen.
2. Ihr seid zart, könnt in die Zukunft schauen und besitzt spezielle Heil-
kräfte bei Verletzungen.
Aufgabe: Salben mixen
Dazu nehmt ihr eine neutrale Salbe (z.B. Melkfett) und gebt diese in 
ein kleines Döschen (als Döschen können auch Flaschendeckel, die mit 
bunten Stofftüchlein zugebunden werden, verwendet werden). Mit einem 
Zahnstocher mixt ihr ein paar Tropfen Duftöl unter die Salbe.

ZAUBERER

Material: Papier, Krepppapier, Hosengummi, Stäbchen
1. Bastelt euch einen Zauberhut und einen Zauberstab.
2. Ihr seid etwas eingebildet und schon recht alt, verfügt aber über viel 
Wissen und natürlich über Zauberkräfte.
Aufgabe: Erfindet einen gemeinsamen Zauberspruch und übt euch beim 
Zaubern.

Dazu füllt ihr mit einem Trichter Backpulver in einen Luftballon und gebt 
einen Schuss Essig hinzu. Nun müsst ihr schnell sein und einen Knopf 
in den Ballon machen, damit das Gas nicht entweicht. Natürlich gibt es 
auch viele andere Zaubertricks. Nachdem nun alle Völker sich verkleidet 
und ihre Schätze und Fähigkeiten gezeigt haben, findet ihr den Brief von 
Gandalf.  Was hat er zu bedeuten? Wenn ihr viel Zeit habt, könnt ihr 
auch alle Völker besuchen und gemeinsam die Aufgaben üben. „Diesen 
kleinen Teil konnte ich vor Soduman retten, er ist der Beginn für das 
große Ganze. Zu gefährlich ist diese Gegend Mittelerdens“. Weitergehen 
in Kleingruppen, wobei in jeder Gruppe von jedem „Volk“ jemand dabei 
sein sollte (also: Zwerg, Zauberer, Riese, Waldläufer und Elben).

Vier Stationen: Bei jeder gemachten Station bekommen die Gruppen ein 
Puzzelteil, das zusammen einen Teil der Lösung ergibt.

Brief von Gandalf:

Meine Lieben!

Leider kann ich nicht persönlich 

bei euch sein. 

Aber vertraut auf das, was ihr seid!

Vergesst nicht eure Schätze mit auf 

den Weg zu nehmen, damit das, 

was verborgen ist, gefunden wird 

und seiner Bestimmung übergeben 

wird.

Der Mantel des Schweigens sei 

über eure Lippen gelegt, wenn ihr 

auf Wesen der Nacht trefft. Macht 

es wie ein Strauß bunter Blumen, 

der durch seine Vielfalt und Klein-

heit erst seine richtige Schönheit 

und Kraft bekommt.

Möge die Kraft des Guten mit euch 

sein.
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FANGSPIEL (FÜR ALLE)

Es gibt zwei Fänger (= Schwarze Reiter) die mit einem schwarzen Band 
gekennzeichnet sind. Wer gefangen wird erstarrt und kann nur mit Hilfe 
einer Elbensalbe wieder zum Leben erweckt werden.

1. Station: Naturkranz 
Der Naturkranz, der auf einem Baum hängt, muss herunter geholt wer-
den. Nur WIE ist die Frage? (Huckepack mit Speer herunter holen).

2. Station: Steh auf
Ihr legt euch auf den Rücken und stellt einen mit Wasser gefüllten 
Joghurtbecher auf die Stirn. Dann versucht ihr aufzustehen ohne dabei 
Wasser zu verschütten.
(Üben: Mit einem festen Material z.B Bohnen)

3. Station: Reißender Fluss
Gemeinsam müsst ihr über den reißenden Fluss gelangen. Dazu be-
kommt ihr als Gruppe drei Teppichflecken (oder Karton bzw. Zeitungen), 
die euch helfen über den Fluss zu gelangen. Jedoch müssen die Teppich-
reste immer in Körperkontakt sein, da sie sonst der „reißende Fluss“ (= 
GruppenleiterIn) schnappt. Natürlich dürfen die SpielerInnen nur auf den 
Flecken stehen, da im Fluss gemeine, bissige Tiere sind.

4. Station: Tannenzapfen kacken
Tannenzapfen zwischen die Beine nehmen, zum „Klo“ (Kreis am Boden) 
rennen, loslassen und beim nächsten Mitspieler abschlagen. Ziel: Welche 
Gruppe hat am meisten Tannenzapfen im „Klo“.

Wenn alle zusammen sind, werden die Puzzelteile zusammen gelegt. Die 
Botschaft lautet:
„Im ewigen Eis gefroren
der Ring den zu zerstören
ihr habt geschworen.
Mit der Kraft der Flammen
könnt ihr ihn zerstören, zusammen“

Im Gefrierfach ist der Eiswürfel mit dem Holzring, der jetzt gemeinsam 
zur Feuerstelle gebracht und dort vernichtet wird.

ABSCHLUSS:

Mit einem fröhlichen Fest feiert ihr die Rettung Mittelerdens (Kräuter-
brötchen, Grillwürstchen ... )

Viel Spaß beim Spielen! Hermine Feurstein
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Südafrika war lange Zeit ein unterdrücktes Land (Apartheid). Die Masken 
sind kein Symbol, das speziell für Südafrika gilt (denn Masken gibt es 
überall auf der Welt); sie sind ein Sinnbild für das System der Unterdrü-
ckung; eine Fratze, die Angst und Schrecken verbreitet hat. Sie sind aber 
auch Sinnbild für eine besondere Macht und Kraft, die Veränderungen 
bewirkt.

WARUM TRAGEN MENSCHEN MASKEN?

Sammelt in einem Brainstorming, weshalb Menschen Masken tragen. 
Legt dazu ein großes Blatt Papier in die Mitte, auf dem eine Maske ge-
zeichnet ist oder die Frage in der Mitte steht: „Warum tragen Menschen 
Masken?“ Nun soll jede/r Gründe dazu aufschreiben.

MASKEN, MASKEN, MASKEN

In der 3. anstösse Ausgabe 05/06 habt ihr bereits eine Anregung zum 
Basteln einer Krokodilmaske bekommen. Natürlich könnt ihr noch viele 
andere Tiermasken basteln und dann Theater spielen. Hier bekommt ihr 
noch weitere Ideen zum Thema Masken:
Masken basteln (aus Pappmaché, Ytongsteinen, ...) und eine Verkaufs-
ausstellung machen
Masken-Puzzle herstellen
Gefühls- oder Stimmungsmasken malen (traurig, fröhlich, zornig)
Gesichtslose Masken zum Ausmalen
Regenbogenmasken, Masken-Malwettbewerb veranstalten
Face-Painting (Tier-Gesichter mit Körperfarben bemalen)
Masken-Torte (auf einen runden Biskuit-Tortenboden ein Gesicht mit 
Früchten legen)
Masken-Schnurbilder - Maskenspiel selbst gemacht
 

Maske als Schutz
um jemand anderer zu sein
sich mit anderen gleichzustellen
eine Hautfarbe verdecken
etwas Besonderes zu sein
einmal alles auf den Kopf zu stel-
len
sich ausleben können
ungehemmt sein zu können
sich zu befreien; einfach Spaß zu 
haben
....

Die geheimnisvolle Kraft der Isiqubuthelo
... oder die Bedeutung der südafrikanischen Masken
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MASKEN-SPIEL

Zuerst stellt ihr eure Spielfiguren her. Dazu nehmt ihr am besten Fla-
schenkorken, die ihr in ca. drei Scheiben schneidet und dann mit eurer 
Lieblingsfarbe bemalt. Die Grundzüge einer Maske werden auf einen 
Karton gemalt. Die Maske könnt ihr dann mit verschiedenen Mustern 
verzieren und mit Farbe ausmalen. Dabei sollte jedes fünfte Feld mit der 
gleichen Farbe (hier schwarz) gekennzeichnet sein. Verbindet die Ver-
zierungen mit einer gepunkteten Linie. Setzt einen Start- und Zielpunkt 
fest. Jetzt könnt ihr mit dem Spiel beginnen. Wer auf die Felder mit der 
„besonderen Farbe“ kommt, muss ein Tier pantomimisch darstellen oder 
eine Tierstimme nachahmen.

MASKENTANZ

In Afrika werden Maskenauftritte immer von Musik und Tanz begleitet. 
Diese Tänze sind freudig, wenn sie ein Festtanz sind (z.B. wenn Ju-
gendliche in die Gemeinschaft der Erwachsenen aufgenommen werden: 
Initionstänze). Aber auch in ernsten Situationen, wenn es darum geht 
Schwierigkeiten zu überwinden, werden sie verwendet. Maskentän-
ze werden auch eingesetzt, wenn die „Alten“ ihre Erfahrungen an die 
Jungen weitergeben. Masken stellen oft gute oder böse Geister dar, 
gefährliche Hexen, Zauberer, Kobolde, Busch- und Wassergeister oder 
auch Krankheiten. Zu jeder Maske gehört ein Kostüm, das aus Pflanzen-
fasern oder Stoff gemacht ist. Die Maskentänzer üben diese Kunst schon 
von Kindheit an. Der Ort, wo Masken hergestellt oder die Tänze geübt 
werden, ist streng geheim.

Material:
Flaschenkorken

Karton

Farben

Würfel
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Vielleicht habt ihr als Gruppe Lust einen eigenen Maskentanz zu erfin-
den. Eine Maske kann ja auch helfen, über sich hinaus zu gehen – sich 
zu trauen ... Oder ihr probiert einfach folgenden typischen Tanz aus 
Südafrika – den „Gumboot“ - aus.

GUMBOOT – GUMMISTIEFELTANZ

Der Gummistiefeltanz ist der bekannteste Tanz in Südafrika. Er hat sei-
nen Ursprung wahrscheinlich in der Zeit, als die schwarzen Wanderarbei-
ter in den Gold- und Diamantenminen schufteten. Nach der gefährlichen 
Arbeit, weit weg von zu Hause, war es für die Männer wie ein Ausweg, 
ihre traditionellen Tänze – in Stiefeln – aufzuführen. Das gab ihnen 
die Kraft zum Durchhalten. Die weißen Bergwerkbosse förderten den 
Gummistiefeltanz, um die Moral der Arbeiter zu heben und organisierten 
sogar Wettbewerbe. Im heutigen Südafrika gehört der Gummistiefeltanz 
zur nationalen Identität. Manchmal ist bei der Arbeitssuche das Faktum, 
ein Gummistiefeltänzer zu sein, der letzte Ausschlag dafür eine Anstel-
lung zu bekommen.

Alle TeilnehmerInnen stehen (vorwiegend gebeugt) im Kreis. Du gibst 
mit dem Ruf „Gumboot – Attention!“ das Startzeichen und machst 
die Übungen vor. Die Gruppe macht sie sogleich nach. Rechtes Bein 
nach hinten anwinkeln. Mit beiden Händen gleichzeitig an den rechten 
Fuß klatschen. Rechtes Bein absetzen. Linkes Bein hinter rechtem Fuß 
anwinkeln. Mit der rechten Hand auf den linken Fuß patschen. Linkes 
Bein absetzen. Linkes vorkicken, dabei mit beiden Händen stützen. Dann 
wieder gerade stehen und von vorne beginnen. Das Tempo kann gestei-
gert werden.

Alle TeilnehmerInnen stehen im Kreis (oder als Block hintereinander, du 
stehst mit dem Gesicht zur Gruppe). Dann rufst du „Attention – Number 
two!“ und machst folgende Bewegungen vor:
Arme in Brusthöhe vorstrecken und 1x in die Hände klatschen.
Linkes Bein hinter rechtem Bein anwinkeln und mit der rechten Hand 1x 
patschen. Arme in Brusthöhe vorstrecken und 1x in die Hände klat-
schen. Rechtes Bein hinter linkem Bein anwinkeln und mit der linken 
Hand 1x patschen. Arme in Brusthöhe vorstrecken und 1x in die Hände 
klatschen. Wie ein Pferd am Platz auftrampeln. Soll das Element wieder-
holt werden, rufst du „repeat!“.
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Aufstellung wie zuvor beschrieben. Du rufst „Attention – Number three!“ 
In beide Hände klatschen. Rechten Oberschenkel heben, mit der rechten 
Hand 1x drauf klatschen und Bein abstellen. In beide Hände klatschen. 
Linken Oberschenkel heben, mit der linken Hand 1x drauf klatschen und 
Bein abstellen. In beide Hände klatschen. Rechten Oberschenkel heben, 
mit der rechten Hand 1x drauf klatschen und Bein abstellen. Weil es mit 
dem rechten Bein endet, wird mit diesem 2x aufgestampft. Wieder von 
vorne beginnen. 

Nun endet der Tanz auf dem linken Bein. Zum Schluss wird 2x mit dem 
linken Bein aufgestampft. Mit dem Ruf „repeat“ kann alles mehrmals 
wiederholt werden.

Dieses Element heißt „I love you“. So träumen die Männer von ihren 
Frauen zu Hause.  2 TeilnehmerInnen stehen seitlich nebeneinander, 
Schulter an Schulter. Arme in der Luft angewinkelt halten. Rechtes Bein 
nach hinten anwinkeln und außen mit der rechten Hand auf den Stiefel 
klatschen. Linkes Bein hinter rechtem Bein anwinkeln und 1x mit rechter 
auf den Stiefel klatschen. „Bump“ rufen und mit dem Hinterteil anein-
ander stoßen. Mit dem Ruf „repeat“ kann alles mehrmals wiederholt 
werden.

Alle vier Elemente können einzeln getanzt oder als Gesamtheit aneinan-
dergereiht werden. Der „Gumboot“ kann auch toll als Outdoor-Aktivität 
bei Regenwetter während einer Gruppenstunde oder im Lager getanzt 
werden.

Ich hoffe ihr konntet in diesem „Südafrika“-Arbeitsjahr einige Informa-
tionen bekommen, Ideen verwenden und das Eine oder Andere auspro-
bieren – oder vielleicht auf einem „Südafrika-Lager“ verwenden. Im Büro 
der Dreikönigsaktion (SIZ Feldkirch) sind viele Materialien vorhanden, die 
ihr gerne ausleihen könnt. Michaela Mörschbacher
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So beginnt ein sehr alter Pfingsthymnus aus dem 9. Jahrhundert. Über-
setzt heißt das soviel wie: „Komm Schöpfer Geist!“ Wir sind nun mit-
ten in der Firmzeit. Die meisten Firmungen sind im Mai und Juni. Und 
mit der Überschrift sind wir auch mitten im Thema dieser Ausgabe. Der 
Heilige Geist ist die schöpferische Kraft Gottes. In der Bibel ist vom 
Geist Gottes darum von Anfang an die Rede. Mit den Worten „Creator“ 
(Schöpfer) oder „creare“ (schaffen) ist unser Begriff „Kreativität“ ver-
wandt.

KREATIVITÄT IST EINE „GÖTTLICHE“ TÄTIGKEIT
 
Aber warum wollte Gott kreativ sein? Ist die Welt eine Art Kreativwork-
shop? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen meinen kreativen 
Ideen und Gottes Kreativität?

Ich glaube es ist leicht zu beantworten, warum Gott kreativ ist? Gott ist 
Liebe und Liebe ist immer kreativ. Wer liebt, bleibt nicht bei sich selber 
stehen, sondern möchte die Liebe verschenken. Weil Gott Liebe ist, woll-
te er nicht bei sich selber stehen bleiben, sondern schuf 
aus freier Entscheidung den ganzen Kosmos. Wie er das gemacht hat 
ist nicht so leicht zu beantworten. Warum dagegen schon – aus Liebe. 
Das Ziel der Schöpfung ist, dass wir uns in Freiheit entscheiden Gott, 
unsere Mitmenschen und uns selbst zu lieben. Warum – weil es glücklich 
macht!

DIE WELT IST EIN KREATIVWORKSHOP 

Das Ergebnis hängt von mir ab. Gott wollte keine Marionetten, Liebe 
ist ohne Freiheit gar nicht denkbar. Vielmehr soll jeder Mensch kreativ 
- schöpferisch sein. Natürlich unterscheiden sich göttliche und mensch-
liche Kreativität. Gott hat – so unglaublich das klingt – alles aus dem 
Nichts erschaffen. Menschliche Kreativität ist dagegen schon ein wenig 
eingeschränkt. 

Veni Creator Spiritus
Für Firmlinge
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Ich kann nicht aus dem Nichts etwas schaffen, sondern aus vorhande-
nen Materialien und mit dem was mir an Gaben und Talenten geschenkt 
ist. Aber genau dazu ermutigt das Gleichnis von den verschiedenen 
Talenten im Matthäusevangelium. Jemand hat fünf Talente, jemand zwei 
Talente und jemand eines. 

DER HEILIGE GEIST HILFT

Es kommt nicht darauf an wie viel ich kann, sondern ob ich mit dem was 
ich kann etwas anfange. Und wenn ich nur eine kleine Sache kann, soll 
ich damit was anfangen und nicht den Kopf in den Sand stecken. Der 
Heilige Geist hilft wo ich schwach bin (vgl. Römerbrief 8,26). Wenn du 
dir nicht sicher bist, bitte ihn selber darum - mit einfachen Worten. Der 
Versuch lohnt sich! 

Du kannst natürlich auch mit einem der schönen alten Gebete zum Heili-
gen Geist anfangen. Eines davon findest du auf der nächsten Seite. 

WAS MEINST DU?

Mich würde interessieren, ob du in deinem Leben schon diese Erfah-
rung gemacht hast und was dich in Bewegung hält? Außerdem würde 
ich mich freuen, wenn du mir deine Ideen mitteilst, wo du dich in den 
großen Kreativworkshops „Leben“ und „Erde“ gerne mit deinen Talenten 
einbringen würdest  bzw. was du verändern würdest? 

Es wäre auch interessant zu wissen, ob der Artikel überhaupt gelesen 
wird und ob du Fragen zur Firmung oder Firmvorbereitung hast. Meine 
Adresse findest du auf der vorletzten Seite. Christian Ortner
 

Pfingstsequenz

Komm herab, o Heiliger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.

Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.

In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Not.

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

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.

Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.

Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn,
und der Freuden Ewigkeit.

Im letzten „anstösse“ habe ich 
verschiedene Bilder für den 
Heiligen Geist aufgezählt. Egal 
welches Bild man hernimmt, der 
Heilige Geist ist die Kraft Gottes 
die Leben schafft und Bewegung 
bringt. 
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Im vierten und letzten Teil unserer Reihe über die musikalische Messge-
staltung geht es um den Abschluss des Gottesdienstes.

ZUR KOMMUNION - JE SCHLICHTER, DESTO BESSER

Während wir  die Kommunion empfangen, soll unsere Musik Besinnung 
und Meditation ermöglichen. Instrumentalstücke ohne Text, die den 
Kommuniongang ruhig untermalen sind dabei ideal. Es können aber  auch 
andere Lieder sein, die es ermöglichen, dass wir ruhig werden können. 
Grundsätzlich ist man an dieser Stelle recht frei. Aber nicht alles macht 
Sinn. 

Fremdsprachige Songs sind eine nette Abwechslung, aber grundsätzlich 
sollten wir uns bewusst sein, dass während der Kommunion alle Lieder 
ganz klar Hintergrundmusik sind.

Wer das weiß, wird deshalb kein Lied singen, dass vom Text her so 
kompliziert ist, dass es die ganze Aufmerksamkeit der Gottesdienstbesu-
cher erfordert. Die wenigsten von uns können  zwei Dinge zur  gleichen 
Zeit tun: Sich auf die Kommunion konzentrieren und dem Chor ungeteilt 
zuhören. Musik darf hier nicht Ablenken.

MEIN TIPP – BESINNUNG ZULASSEN! 

Probiert es an dieser Stelle einfach einmal mit einer Instrumentalversi-
on eines Liedes, das ihr vorher in der  Messe  schon gesungen habt, so 
kann ein bekanntes Lied in einer instrumentalen Version den meditativen 
Charakter des Kommuniongangs verstärken.

Eine gute Möglichkeit sind  auch mehrstimmige Taizégesänge (siehe Da-
vid-Arrangementmappen). Taizégesänge soll man ruhig 10-15 Mal wie-
derholen, auch wenn bestimmte Zeitgenossen dabei vielleicht kribbelig 
werden.

Wer singt, betet doppelt IV
Musikalische Messgestaltung
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In Taizé selber werden sie oft mehr als 20 Mal gesungen und keiner 
kommt auf die Idee, dass es langweilig wäre. 

DANK – SEGEN –SENDUNG

Nach der Kommunion danken wir Gott, bitten ihn um seinen Segen und 
ermutigen uns, den Glauben im Alltag zu leben. Auch hier gilt wieder, 
dass man nicht übertreiben soll, um den Gottesdienst musikalisch nicht 
zu überfrachten. 
Zwei Lieder nach der Kommunion sollen wirklich genügen. Umso besser 
ist es, wenn das Abschlusslied ein Lied für die ganze Gemeinde ist.

ARONSEGEN

Aus dem Alten Testament ist uns der Segen des Aron überliefert.
Oft wird er am Ende der Messe gesprochen, bzw. lässt er sich auch 
singen:
Der Herr segne uns, der Herr behüte uns, der Herr lass sein Angesicht 
leuchten und gib uns seinen Frieden (David 104). Clemens Weiß
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VORBEMERKUNG

Für Jugendliche ist das Handy ein wichtiges Requisit. Jederzeit erreich-
bar zu sein und Kontakt aufnehmen zu können bedeutet: dazu gehören 
und nicht ausgeschlossen sein. Sich über SMS verständigen ist eine 
selbstverständliche Kommunikationsmöglichkeit unter Jugendlichen 
geworden. Über den »aktualisierten« Dialog von Vater und Tochter nach 
Lukas 15 wird ein religiöser Bezug hergestellt. 

LIED 

GEBET (NACH PSALM 130)

»Mit meinem Handy rufe ich, Herr, zu dir. Herr, höre meinen Piepston. 
Lass deine Ohren auf Empfang stehen und meine Botschaft empfangen. 
Wenn du, Herr, Gebühren anrechnen willst, wer kann die dann noch 
bezahlen? Denn ein Anruf bei dir ist gebührenfrei. Ich nehme Verbindung 
auf, meine Seele sehnt sich nach deinem Wort. Mein Inneres wartet auf 
Antwort, mehr als die Nacht auf den Tag. Denn bei dem Herrn ist Emp-
fang und Kommunikation, die heilt. Und er wird uns Verbindung schen-
ken, die glücklich macht.«

EVANGELIUM: LK 15, 11-32

LIED

[Anstelle der Predigt: Handy-Gespräch (nach Lk 15, 11-32). Hier braucht 
man drei Sprecher (T= Tochter, V= Vater, E= Erzähler) die im Raum 
verteilt sind und mit einem Funkmikrophon sprechen. Wo die Möglich-
keit besteht, kann man über Lautsprecher auch einen Klingelton ertönen 
lassen.]

Kontakt mit meinem Handy!
Gottesdienst
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VERLORENE TOCHTER, AUSZUG AUS DEM ELTERNHAUS 

E: Es war einmal ein Vater, der hatte zwei Töchter. Die Jüngste meinte: 
»Wenn du einmal tot bist, kriegen meine Schwester und ich jeder die 
Hälfte von dem, was dir gehört. Kann ich nicht schon jetzt bekommen, 
was mir zusteht?« Der Vater fand das in Ordnung. Er sprach: »Was mir 
gehört, gehört auch dir.« Die Tochter zog weit fort. In einer Stadt kam 
sie an einen Platz. Da wurde Flöte gespielt und die Leute tanzten. Die 
junge Frau lud sie alle zum Trinken und Essen ein. Sie hielt sie frei, um 
Freunde zu gewinnen.

T: Hallo, Papi.
V: Hallo meine Tochter. Was gibt´s?
T: Stell dir vor, heute kam ich in eine neue Stadt, in der alle Leute auf 
einem Platz versammelt fröhlich waren und tanzten. Und weil mir dies so 
gut gefiel, habe ich sie mit meinem geerbten Geld eingeladen. Was sagst 
du dazu?
V: Aber Tochter. Wie konntest du denn Dein Geld so ausgeben? Du hät-
test es doch sparen können!
T: Ich hab´ ja noch was übrig. Außerdem taten mir die Menschen leid, 
da sie ja nicht gerade reich waren. Noch dazu hat es mich glücklich ge-
macht, so viele Menschen dankbar und satt zu sehen.
V: Wenn du meinst. Es ist dein Geld, aber ich - ich hätte das Geld ange-
legt. Dann hättest du davon in ein paar Jahren... Tüüt - tüüt -tüüt 

E: Nun begann in diesem Jahr eine schlechte Zeit. Die Preise stiegen. 
Die Aktien fielen. Viele wurden arbeitslos und mussten von der Sozial-
hilfe leben. Die Zahl der Obdachlosen wuchs. Es war große Unzufrieden-
heit im Land. Das Geld der jungen Frau war ausgegeben. Sie konnte jetzt 
niemanden mehr einladen. Sie hatte auch für sich selbst nichts mehr. 
Und von anderen Leuten bekam sie auch nichts. Die hatten nämlich 
selbst so wenig. Sie gaben ihr schmutzige und stinkende Arbeit, die nie-
mand anders tun wollte und die sie anekelte. Sie musste Treppen putzen 
und Böden schrubben.

T: Hallo, Dad.
V: Hallo, meine Süße. Du klingst so betrübt, was ist los?
T: Ich muss dir etwas beichten. Ich habe dir letzten Monat von den 
Menschen erzählt, die ich zum Essen und Trinken eingeladen habe. Heute 
habe ich auf mein Konto geschaut und festgestellt, dass doch nichts 
mehr von dem Erbe übrig geblieben ist.
V: Und die Stadtbewohner? Die können dich doch nun mal einladen oder 
dir einen Job besorgen.
T: Erstens haben die Einwohner selbst kein Geld und viele, die ich kenne, 
auch keinen Job. Zweitens habe ich ja einen Job, allerdings bekomme 
ich nicht viel dafür und muss hart arbeiten.
V: Was arbeitest du denn?
T: Äh, ja, also..., das ist so... Du verstehst das nicht!
V: Tochter...!!!
T: Ich putze Toiletten und schrubbe Böden. 
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Gebet (Nach Psalm 23):
»Der Herr garantiert mir allezeit 
Empfangsbereitschaft und lässt 
mich in seinem Netz geborgen 
sein. Er erfreut mich mit SMS-
Nachrichten. Er lässt meine Bot-
schaften hundertprozentig ankom-
men. Auch wenn ich schon ohne 
Empfang gewesen bin, fürchte 
ich keine Funkstille. Denn du bist 
bei mir, deine Verbindung ist mir 
gewiss. Du schenkst mir Bezie-
hung, auch wenn ich von fremden 
Menschen umgeben bin. Du lässt 
mich freudig strahlen und gibst 
mir ein zufriedenes Herz. Emp-
fang und Verbindung werden mein 
Leben begleiten und ich werde von 
dir gehört rund um die Uhr.«

E: Sie aber saß da und dachte: Ich bin eigentlich nichts mehr wert. Ich 
passe nicht mehr zu Menschen, die so sind wie mein Vater. Bei meinem 
Vater könnte ich höchstens eine unbedeutende und kümmerliche An-
gestellte sein. Sein Kind kann ich nicht mehr sein. Aber ich hätte da 
wenigstens eine ordentliche Arbeit und zu essen. 

T: Hi, Dad, ich bin´s. Deine Süße. Ich stecke zur Zeit wirklich in Schwie-
rigkeiten.
V: Hallo. Ich habe gerade an dich gedacht. Wie geht´s dir?
T: Wie gesagt, ich stecke in Schwierigkeiten.
V: Was hast Du denn für Schwierigkeiten?
T: Ich bin pleite. Ich würde gerne zu euch zurückkommen.
V: Aber du wolltest doch unbedingt weg.
T: Ich weiß. Aber ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich würde gerne in 
deinem Betrieb arbeiten.
V: Hast du dir das wirklich gut überlegt?
T: Ja! Bitte, lass mich zurückkommen.
V: Okay! Wenn du willst, kannst du gerne zurückkommen. Ich freue mich 
auf dich. 

E: Sie stand auf und machte sich auf den Weg nach Hause. Mit stinken-
den Kleidern, ohne einen Cent in der Tasche. Sie war noch weit weg von 
ihrem Vater. Sie beeilte sich, lief nur, hastete und blickte nicht um sich.

LIED: INSTRUMENTAL

SMS AN GOTT SCHREIBEN

Jugendliche GottesdienstbesucherInnen schreiben auf Karten, die als 
Handy-Display gestaltet sind, mit Platz für maximal 160 Zeichen, ihr 
SMS an Gott und kleben sie an eine Plakatwand. Die SMS-Texte werden 
dann spontan von dem/der GottesdienstleiterIn in ein Fürbittengebet 
umgesetzt.

VATER UNSER

LIED 

GEBET (NACH PSALM 23)

SEGEN

Cristinel Dobos
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Was macht die Person, wenn ...
Spiel für Jugendliche

ZIEL DES SPIELS

Bei jedem Spieldurchgang erhält ein Spieler ein Feedback. Die Mitspie-
lerInnen versetzten sich in ihn hinein und spekulieren, wie er/sie sich in 
ungewöhnlichen Situationen verhalten würde.

SPIELREGEL

Die Kärtchen „Was macht die Person, wenn ...“ werden beschriftet, 
ausgeschnitten und gemischt auf einen Stapel gelegt. Die Gruppe sitzt 
im Kreis. Der Spieler, welche die von der Gruppe bestimmte Person 
anschließend erraten soll, geht kurz vor die Tür oder hält sich ganz fest 
die Ohren zu. Währenddessen einigt sich die Gruppe auf eine Person aus 
dem Kreis, die erraten werden soll. (Es kann auch der sein, der raten 
wird :-) Ist allen klar wer erraten werden soll, kommt der Spieler wieder 
herein und nimmt das erste Kärtchen vom Stapel. Er liest es vor und 
stellt diese Frage dem ersten Spieler links von ihm. Dieser überlegt, wie 
sich die zu erratende Person wohl in dieser Situation verhalten würde 
und sagt es dann. Der Rater nimmt dann das nächste Kärtchen und stellt 
die Frage dem zweiten Spieler links von ihm usw.

Nachdem jeder in der Runde einmal gefragt wurde, soll der Rater erraten, 
wer die Person ist, die beschrieben wurde.

Abschließend nimmt die erratene Person Stellung, ob sie sich richtig 
eingeschätzt fühlt und wie sich in der einen oder anderen Situationen 
wirklich verhalten würde.

WAS MACHT DIE PERSON, WENN ...

sie in einem Preisausschreiben den Hauptgewinn von 10.000 Euro ge-
wonnen hat?

Alter: 
Jugendliche und Erwachsene
Gruppengröße: 
bis 10 Personen
Material: 
Kärtchen

Welches Kostüm würde die Person 
tragen?
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ALLE FRAGEN AUF KÄRTCHEN SCHREIBEN!

Was macht die Person, wenn ...
ihr Gegenüber bei einer Bahnfahrt unvermittelt Streit anfängt?

Was macht die Person, wenn ...
ihr von einer Werbeagentur für 14 Tage kostenlos eine große Plakatwand 
in der Innenstadt zur Verfügung gestellt wird?

Was macht die Person, wenn ...
ihr von einer großen Zoo-Handlung zu Werbezwecken für ein Jahr ein 
Pferd geschenkt wird?

Was macht die Person, wenn ...
sie beim Faschingsumzug mitlaufen würde? Welche Maske, welches Kos-
tüm würde sie tragen?

Was macht die Person, wenn ...
sie in einem Kaufhaus irrtümlich als Ladendieb vom Detektiv öffentlich 
zur Rede gestellt wird?

Was macht die Person, wenn ...
sie in einer fremden Stadt abends in eine Kneipe geht und drinnen plötz-
lich feststellt, dass es sich um eine „Schwulenkneipe“ handelt?

Was macht die Person, wenn ...
sie beim Einparken mit ihrem Auto an einem anderen Wagen einen klei-
nen Kratzer verursacht?

Was macht die Person, wenn ...
ihr auf einer Reise mit FreundInnen ein Streich gespielt wird und die Ho-
senbeine vom Pyjama zugenäht wurden?

Was macht die Person, wenn ...
plötzlich eine alte Kräuterhexe auf sie zukommt und sagt: „Komm mit, 
ich werde dich das Paradies erleben lassen!“

VARIANTE

Es können auch Oberbegriffe gewählt werden: „Was wäre die Person, wenn 
sie ein Möbelstück (ein Auto, Medikament, Tier, ...) wäre? Roberto Uccia

Was wäre die Person, wenn sie ein 
Auto wäre?

Quelle: Ulrich Baer, Kreativität für alle. 

Fantasieanregende Ideen für die päda-

gogische Arbeit.
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Mit dem Zettel 
„Bitte sehen Sie in Ihren Briefkasten“
hat der Eilbriefträger
heute das Spinnennetz zerstört

Plötzlich 
lohnt es sich viel weniger
in meinen Briefkasten zu schauen

(Andrea Schwarz – Ich mag Gänseblümchen)

Zum Nachdenken
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Behelfe

WO ZWEI ODER DREI
Elemente für liturgische Feiern mit Kinder

Kindern den Gottesdienst erschließen zu helfen heißt, mit ihnen die 
grundlegenden Haltungen der Christen einzuüben: Lob, Dank, Anbetung 
und Fürbitte; ihre Sinne zu schärfen für die Sprache der heiligen Zeichen 
und die Ehrfurcht vor den Heiligen zu fördern. 

Preis: EUR 14,00  Preis für GruppenleiterInnen: EUR 11,00

KREUZ & QUER

In diesem Behelf gibt es eine Fülle an Informationen und Hintergrund-
wissen zum Kirchenjahr mit seinen Festen und verschiedenen Bräuchen. 
Neben fixfertig ausgearbeiteten Gruppenstunden und Aktionen bietet der 
Behelf Ideen und Anregungen, das Kirchenjahr mit seinen Festen aktuell 
in der Jungschar, der Pfarre oder Schule einzubringen. Der Behelf be-
steht aus vier Heften, die in einer Mappe gesammelt sind. 

Preis: EUR 22,00  Preis für GruppenleiterInnen: EUR 16,00

KJ UND JS-T-SHIRTS FÜR KINDER

T-Shirts bringen zum Ausdruck, dass ich zu dieser Gruppe gehöre. Sie 
sind daher bei Kindern sehr beliebt.

Vorderseite: eine kreative, lebhafte Abwandlung unseres Logos
Hinterseite:  Schriftzug “www.kathfish.at“ und viel Platz um selber krea-
tiv zu sein

Größen: 9/11-Jährige und 12/14-Jährige                    
Preis: EUR 8,00 
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Tipps und Infosi



40

JUNGE HALLE

Vom 6.- 9. April waren wir bei 
der Frühjahrsmesse in Dornbirn 
präsent. Unser Action-Schwer-
punkt Palmeselrodeo-Reiten 
machten den Jugendlichen sicht-
lich Spaß.

MUSIK AM SEE

So bunt kann Kirche sein!
Beim heurigen Chorfestival am 
20. Mai nahmen acht Gruppen 
mit mehr als 100 SängerInnen teil 
und zeigten wie bunt Vorarlbergs 
Chorszene ist. Vom Bregenzerwald 
bis zum Montafon, vom Kinderchor 
bis zur Pop-Band, war alles vertre-
ten. Ein toller Abend!

IDEENWERKSTATT 

Für jene GruppenleiterInnen, die 
sich neue Ideen und Fertigkeiten 
für die Jungschar- und Mini-
strantInnengruppe holen wollten, 
bastelten wir Anfang Mai Deko-
ratives aus Filz, Spiegelmosaike, 
Skulpturen aus Draht, ...

INTERKULTURELLER 
NACHMITTAG 

Andere Kulturen, ihre Bräuche, 
Spiele und Tänze kennenlernen, 
ist ein Ziel der Dreikönigsaktion. 
Deshalb war es selbstverständ-
lich, dass wir mit afrikanischen 
Sandspielen am 13. Mai beim 
Interkulturellen Nachmittag in 
Feldkirch dabei waren.

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

REBECCA ST. JAMES

Rebecca begeisterte am 21. Mai 
in Oberhofen in Tirol mit christ-
lichen Popsongs. Den Jugend-
lichen, die an der Konzertfahrt 
teilnahmen, hat’s sehr gefallen.

LANGE NACH DER KIRCHEN

Die Band „Oberleitung“ verbin-
det christliche Inhalte mit rhyth-
mischer, stimmlich überzeugender 
Musik. Bei der „Langen Nacht der 
Kirche“ am 19. Mai in Feldkirch 
sorgte sie für einen stimmungs-
vollen Auftakt in der Pfarre Tisis.
Den Ausklang bildeten die medi-
tativen Taize Gesänge unter der 
Leitung von Eva Hagen.

Bilderbogen
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG

Brigitte Thomas, Thomas Jutz 
und Andreas Kresser bilden das 
neue Vorsitzendenteam.
Herzliche Gratulation zur Wahl!

CARDIAC MOVE

Im Rahmen des Weltjugendtages 
rockte die Salzburger Band im 
Pförtnerhaus!

JUGENDWALLFAHRT 

Didgeridoospieler, ein Feuer in 
Herzform, Gebet, Gottesdienst 
und Gemeinschaft! Am Vorabend 
zum 1. Mai traf es die Jugend-
lichen mitten ins Herz. Pimp up 
your heart!

M88

„Ab der Norm“

Jugendliche drehten vom 10. 
- 12. April im Rahmen von M88 
einen Film zum Thema Ausgren-
zung. 

GEISTREICH

Über 350 Kinder spielten, bastel-
te, beteten und ließen sich von 
den vielen Themen am Firmlings-
tag „geistreich“ am 29. April 
begeistern. 

WELTJUGENDTAG

Den Glauben hautnah erleben! 
Beim diözesanen Weltjugentag 
am 8. April in Feldkirch trafen 
sich viele Jugendliche, um über 
den Glauben zu sprechen, um ge-
meinsam zu beten und um beim 
Konzert richtig abzushaken!
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Fr 30. Juni 2006
ab 20.30 Uhr

1. und 2. Juli 2006
Sa 14.15 Uhr bis So 13.00 Uhr

Mo 17. bis Fr 21. Juli 2006 

Sa 22. bis Do 27. Juli 2006

Do 27. Juli bis Di 1. August 2006

Do 27. Juli bis Di 1. August 2006 

Di 1. bis So 6. August 2006 

Di 1. bis So 6. August 2006 

So 6. bis Sa 12. August 2006

Mi 7. August bis 
So 11. August 2006

So 20. bis Fr 25. August 2006 

Mo 28. August bis 
Sa 2. September 2006

CLUBBING MIT TIEFGANG in Höchst, Pfarrsaal
Info: Bohuslav Bereta

ENTDECKE DEN CLOWN IN DIR!
Bildungsprogramm M 88 – für 14 bis 18-Jährige
Anmeldung und Info: Carina Gerstgrasser

FERIENLAGER der Leiblachtaler Jungschar- und Mini-Kinder in Hirschegg
Anmeldung und Info: Dagmar Böhler

MINI-WOCHE FÜR 8 BIS 10-JÄHRIGE 
im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

MINI-WOCHE FÜR 8 BIS 10-JÄHRIGE 
im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

MINI-WOCHE FÜR 12 BIS 14-JÄHRIGE 
im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

MINI-WOCHE FÜR 10 BIS 12-JÄHRIGE 
im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Anmeldung und Info: Hermine Feurstein

JUGENDFORUM ALTÖTTING
Anmeldung und Info: Corbin Gams

ICH WILL MEE(H)R! – Sommerreise in die Toscana für 14 bis 17-Jährige
Anmeldung und Info: Carina Gerstgrasser, Daniela Schwarzmann-Falk

SOMMERLAGER „ICH HAB’S ENTDECKT ...“ in der Alten Mühle in Au
für Mädels und Jungs von 8 bis 14 Jahre
Anmeldung und Info: Silvia Nußbaumer

MUSIKSOMMERWOCHE – Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Anmeldung und Info: Clemens Weiß (H 0650 448 82 23)

DER BERG RUFT! Besinnliche Erlebnistourenwoche für junge Erwachsene.
Anmeldung und Info: Peter Mayerhofer

Termine
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DAS GLÜCKSPRINZIP 

(Spielfilm, USA 2000, 123 Min.; Mit: Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley 
Joel Osment, Jon Bon Jovi; ab 12 Jahren) Wenn einem ein wildfremder 
Mann einen brandneuen Jaguar schenkt, muss etwas faul an der Sache 
sein. Daran zweifelt der Journalist Chris Chandler keine Sekunde und 
folgt einer geheimnisvollen Spur von guten Taten bis nach Las Vegas. 
Hier versucht der kleine Trevor mit einem einfachen Plan die Welt zu 
verändern. Im Rahmen eines Schulprojektes für seinen Sozialkundelehrer 
Eugene Simonet hat er folgende These aufgestellt: Wenn jeder Mensch 
drei Menschen in einer Notlage hilft, und diese wiederum drei weiter 
unterstützen, dann müsste die Welt am Ende ein wenig besser werden. 
Trevor ist bereits fleißig dabei, seine Theorie in die Tat umzusetzen - und 
das bleibt nicht ohne Folgen...

PARADISE NOW 

(Spielfilm, Niederlande/Deutschland 2005, Mit: Kais Nashef, Ali Suli-
man; ab 12 Jahren) Preisgekröntes Drama über zwei palästinensische 
Männer, die dazu bestimmt werden, sich als Selbstmordattentäter in Tel 
Aviv in die Luft zu sprengen.

THE MISSION

(Spielfilm, Großbritannien 1986, Mit: Robert De Niro, Jeremy Irons, 
Liam Neeson; ab 16 Jahren) Vater Gabriel, der um 1750 die Indianer 
zum Christentum zu bekehren sucht, begegnet dem Sklavenhändler 
Mendoza. Der tritt, nach einem Mord an seinem Bruder bekehrt, der 
Jesuitenmission bei. Die Jesuiten wollen unter den Indianervölkern einen 
„Gottesstaat“ nach ihren Plänen aufbauen. Dabei geraten sie in Konflikt 
mit macht- und geldgierigen Lokalpolitikern der spanischen und portugie-
sischen Kolonialmächte. Christian Ortner

Filmtipps
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Projekte

MUSIKSOMMERWOCHE 
Die ultimative Urlaubswoche mit Musik, Spaß und Action

20. - 25.August 2006 in St.Arbogast   
Preis: 80/110 Euro plus Verpflegung und Unterkunft ( ab 122 Euro)
Pendeln ist möglich. Ermäßigung für Jugendliche und Gruppen ab 5 
Personen. Gospel, Tanz, Stimmbildung, Frechdax für Kinder, African 
Rhythm, Sinfonie der Farben, Body Percussion, Hip-Hop, Action Theater, 
Kinderabenteuerprogramm, Fackelwanderung, Bibel teilen, Taizegebet, 
Grillabend, Instrumentenbau usw. Mit Robert Göstl, Brigitte Jagg, Georg 
Mathis, Thomas Fellner, Clemens Weiß, Annemarie Felder, Georg Pfan-
ner, Bohuslav Bereta, Silvia Nussbaumer, Fabienne Gilet, Robert Rader, 
Peter Lehnherr uva. 
Weitere Infos unter www.musiksommer.at.tf und 0650/4488223, 
musiksommer@gmx.at 
Abschlusskonzert: Freitag, 25.August, 20 Uhr, St.Arbogast

ICH WILL MEE(H)R!

Sommerreise 2006 in die Toscana (Golf von Baratti)
Wann: 6. bis 12. August 2006

sonne – abenteuer – von mir – zu dir – er-leben – natur – freiheit 
– spaß – herausforderung – ein-tauchen – zeit haben – gemeinschaft 

Was dich erwartet: leben in und mit der natur – nomadisches weiter-
ziehen – schlafen unter dem sternenhimmel – miteinander lachen und 
mee(h)r genießen – kre –aktiv-sein – schwimmen – klettern – (d)einen 
platz finden und gestalten – gemeinsames kochen am feuer – deinen 
wert für die gruppe erkennen – impulse bekommen für bewegende the-
men –dem leben auf der spur sein und sich überraschen lassen. Ange-
sprochen sind Mädels und Jungs zwischen 14 und 17 Jahren, die Lust 
auf ein Abenteuer haben, sich gern in der Natur aufhalten, die neugierig 
auf sich selbst und offen für verschiedene Themen sind. 
Anmeldung und Info: Carina Gerstgrasser und Daniela Schwarzmann

Wir, der Chor JOY aus Hohenems, 
suchen DRINGEND eine/n
Keyboardspieler/In. 
Nähere Infos bei Chorleiter Waibel 
Jürgen unter der Telefonnummer  
0650 / 2269666. 
Mail: joy.waibel@vol.at 
und www.chorjoy.com
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Jahresplan
Vorschau aufs kommende Arbeitsjahr – die wichtigsten Termine zum Vormerken

Mi 25. bis Sa 28. Oktober 2006

Fr 3. bis So 5. November 2006

Sa 11. bis Di 14. November 2006

So 26. November 2006 

Sa 9./So 10. Dezember 2006

Do 28. Dezember 2006 bis 
Mo 1. Jänner 2007

Jänner 2007

Sa 17. März 2007

Sa 31. März 2007 

Sa 21. April 2007

Mo 30. April 2007

72 h ohne Kompromiss
Jugend-Sozialaktion der Katholischen Jugend  in Zusammenarbeit mit 
youngCaritas.at und Hitradio Ö3
Anmeldung und Info: Ulrike Amann

Fahrt zum 60-Jahr-Jubiläum der Katholischen Jugend nach Wien 
mit kulturellem, spirituellem und kulinarischem Rahmenprogramm.
Info: Peter Mayerhofer

ProjektpartnerInnen-Besuch aus den Philippinen
Info: Michaela Mörschbacher

Jugendsonntag (Christkönig)

Große M88-Jugendnacht im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Anmeldung und Info: Carina Gerstgrasser

Internationales Taizé-Silvestertreffen in Zagreb (für Taizé-Begeisterte)
Info: Peter Mayerhofer

Dankesfeier für SternsingerInnen
Anmeldung und Info: Michaela Mörschbacher

Bibel-Spielefest  für Jungschargruppen und MinistrantInnen
Anmeldung und Info: Silvia Nußbaumer

Weltjugendtag in den Diözesen
Info: Corbin Gams

geistreich – Tag der Firmlinge
Anmeldung und Info: Christian Ortner

Jugendwallfahrt
Info: Cristinel Dobos
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Fr 25. bis Di 29. Mai 2007

Sa 16. Juni 2007

Juli/August 2007

So 12. bis Mi 15. August 2007

Pfingstreise nach Taizé
Anmeldung und Info: Cristinel Dobos

Ministranden in der Wildnis – ein Tag für MinistrantInnen
Anmeldung und Info: Silvia Nußbaumer

Mini-Wochen in St. Arbogast
Anmeldung und Info: Hermine Feurstein

Internationale Jugendwallfahrt nach Mariazell
Anmeldung und Info: Peter Mayerhofer

Ferienzeit
Die MitarbeiterInnen der Katholischen Jugend und Jungschar wünschen 
dir einen erholsamen Sommer! Im Juli und August sind das SIZ Feldkirch 
und das SIZ Dornbirn von Mo - Fr zwischen 9.00 und 12.00 Uhr für dich 
da. Das SIZ Arbogast bleibt in diesen Monaten geschlossen.
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Die neuen Vorsitzenden
stellen sich vor

BRIGITTE THOMAS
Hallo!
Zum vierten Mal bin ich bei der Jahreshauptversammlung im Mai  zur 
Vorsitzenden der KJ und JS Vorarlberg gewählt worden. Darum werde 
ich mich auch nicht mehr großartig vorstellen und nur kurz sagen, dass 
ich mich auf das kommende Arbeitsjahr mit einem neuen Leitungsteam 
freue. Weniger tun, weniger sagen, Raum schaffen, mir Zeit schenken, 
sein, einfach sein, damit werden kann, was in mir angelegt ist. (Max 
Feigenwinter) Mit diesen Worten von Max Feigenwinter wünsche ich dir 
und mir einen schönen Sommer, in dem die Freude auf ein neues Jahr in 
der kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit wieder wachsen kann.

THOMAS JUTZ
Geboren im Todesjahr Elvis Presleys in der Stadt, in welcher Karl Rah-
ner das Gymnasium besuchte. Studium in dem Fach, das den Schöpfer 
unserer schönen Berge zum Thema hat und der Sprache, deren Vertreter 
gerne die größten Hamburger essen. Derzeit tätig als (geistige und sogar 
’geistliche’) Foltermaschine für hunderte leidgeplagte Jugendliche in der 
Stadt, deren Eishockeymannschaft 1998 Europameister wurde. Wohn-
haft im offiziellen Landeswallfahrtsort des ’Kanton Übrig’. Und, erraten? 
– Gratuliere! Ich werde mich ab nun bessern und mich bemühen, in mei-
ner Funktion als Vorsitzender mehr mit Antworten als Fragen zu dienen.

ANDREAS KRESSER
Hallo miteinander!
Und scho wieda i... Andi aus Hörbranz, 20 Jahre jung und derzeit Zi-
vildiener bei der KJ und JS. Als Vorsitzender der KJ und JS möchte ich 
vor allem die Interessen jener Jugendlichen vertreten, die aktiv in der 
kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich engagiert sind. Diese 
kann ich, so denke ich, nach nun schon fast fünf Jahren Leitungskreis-
leitung in Hörbranz gut einbringen. Wir sind eine kirchliche Organisation, 
was bei manchen Jugendlichen bestimmt auch eine gewisse Abneigung 
hervorruft. – Die KJ und JS soll für mich eine Organisation sein, die sich 
in einer offenen Art präsentiert, mit der sich Jugendliche gut identifizie-
ren können.
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„Ohne Geld ka Musig“
Überarbeitete Förderrichtlinien für die pfarrliche Kinder- und Jugendarbeit

„Eine gute Sache soll am Geld nicht scheitern.“ So oder ähnlich formu-
lierte Grundsätze sind gerade im kirchlichen Bereich immer wieder zu 
hören. Angesichts natürlich begrenzter Geldressourcen und vieler Ideen 
engagierter Leute passiert’s leider dennoch immer wieder, dass für eine 
gute Sache zu wenig Geld da ist. Die Kath. Jugend  und Jungschar kann 
dieses Problem auch nicht grundsätzlich lösen – im Rahmen unserer 
Möglichkeiten wollen wir jedoch pfarrlichen Initiativen zumindest teil-
weise eine finanzielle Grundlage bieten. Zu diesem Zweck haben wir bei 
unserer Jahreshauptversammlung im Mai neue Förderrichtlinien verab-
schiedet, deren wichtigste Eckpunkte hier zusammengefasst sind:

BASISFÖRDERUNG
Jede Pfarrgemeinde, die fristgerecht einen vollständig ausgefüllten Tätig-
keitsbericht abgibt, erhält eine Basisförderung in Höhe von EUR 130,00.

NÄCHTIGUNGSFÖRDERUNG
Da mehrtägige Veranstaltungen (Klausuren, Besinnungswochenenden, 
Lager, ... ) mit Übernachtung außer Haus bekanntlich mit besonders 
hohen Kosten verbunden sind, stellen wir für diese künftig einen Sockel-
betrag von EUR 25,00 pro Nacht zuzüglich EUR 1,00 pro Person und 
Nacht zur Verfügung. Diese Förderung ist mit maximal EUR 350,00 pro 
Veranstaltung bzw. maximal EUR 1.050,00 pro Pfarre und Jahr limitiert.

PROJEKTFÖRDERUNG
Für alle außerordentlichen Veranstaltungen und Aktivitäten pfarrlicher 
Kinder- und Jugendarbeit, für die Herstellung von Produkten wie z. B. 
T-Shirts oder CDs sowie für Anschaffungen und Investitionen, die der 
pfarrlichen Kinder- und Jugendarbeit zugute kommen, kann um eine 
Projektförderung angesucht werden. Das Leitungsteam der Kath. Jugend 
und Jungschar entscheidet darüber nach freiem Ermessen und vorhan-
denen Möglichkeiten. Richtwert ist ein Drittel der Gesamtkosten bzw. 
allerhöchstens EUR 1.000,00 pro Projekt.

Den genauen Wortlaut unserer Förderrichtlinien kannst du auf unserer 
Homepage www.kathfish.at downloaden. Peter Mayerhofer

Förderung bedeutet natürlich nicht 
nur Geldfluss. Gerne möchten wir 
auch mit unseren Serviceleistun-
gen wie Behelfe, anstösse, Bera-
tung und Starthilfe die pfarrliche 
Kinder- und Jugendarbeit best-
möglich fördern und unterstützen. 
Wenn du diesbezüglich Fragen, 
Anliegen oder Kritikpunkte hast, 
setze dich bitte mit einem/r un-
serer hauptamtlichen Mitarbeiter/
innen in Verbindung.
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1) DAS „ANSTÖSSE“ LESE ICH:

    nahezu komplett
    einzelne Artikel
    so gut wie gar nicht

2) ICH LESE HAUPTSÄCHLICH

    das Jugendmagazin
    den Werkbrief
    die Tipps und Infos

3) ICH VERWENDE DAS ANSTÖSSE OFT FÜR DIE GRUPPENVORBEREI-
TUNG/VORBEREITUNG DER UNTERRICHTSSTUNDE

    Ja  
    Nein

4) DIESE RUBRIKEN FINDE ICH BESONDERS INTERESSANT UND HILFREICH 
(MEHRFACHNENNUNGEN MÖGLICH):

Jugendmagazin
    Vorwort zum Thema
    Kommentar zum Thema
    Internettipps
    Interview zum Thema

Werkbrief
    Gruppenstunden
    Spieleseite
    DKA-Thema
    Gottesdienst
    Kinderliturgie
    Firmlingsseite
    Musikseite
    Behelfseite
    Zum Nachdenken

Fragebogen

Nachdem wir vor einem Jahr 
das Konzept und das Layout des 
anstösse verändert haben, in-
teressiert uns natürlich, was du 
davon hältst. Was gefällt dir am 
anstösse, was könnte noch besser 
sein?

Bitte nimm dir die Zeit und be-
antworte die Fragen (entweder 
Fragbogen kopieren und per Post 
an uns schicken, oder den Fra-
gebogen von unserer homepage 
www.kathfish.at runterladen, als 
Word Dokument ausfüllen und an 
die Adresse: 
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at 
mailen). Ein Feedback von dir wür-
de uns sehr freuen!
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Tipps und Infos
    Bilderbogen
    Termine
    Veranstaltungsvorankündigungen
    MitarbeiterInnenseite

5) FOLGENDE THEMEN FINDEN IM ANSTÖSSE ZU WENIG BERÜCKSICH-
TIGUNG:

6) AM ANSTÖSSE WÜRDE ICH FOLGENDES ÄNDERN: 
 

7) DAS NEUE LAYOUT GEFÄLLT MIR 
    sehr gut 
    gut
    brauchbar
    eher nicht
    überhaupt nicht

8) DIE SCHWERPUNKTTHEMEN DER LETZTEN 4 AUSGABEN (FREIRÄUME, 
GESCHENK SEIN, FRIEDE, KREATIVITÄT) WURDEN VIELSEITIG BEHANDELT 
    ja sehr 
    ja
    teilweise
    kaum
    nein, überhaupt nich
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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

Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg

Andreas Kresser, Brigitte Thomas, Thomas Jutz 

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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