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Fair handeln heißt:
Den einengenden Kreis 
des Egoismus durchbrechen,
die Arbeit und die Mühe, 
die hinter einem Produkt steckt, anerkennen, 
Gerechtigkeit als oberstes Gesetz 
der Wirtschaft respektieren 
und zum Frieden 
unter den Völkern beitragen. 
Erwin Kräutler
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FAIRTRADE  ist dank intensiver Arbeit diverser Organisationen und 
nicht zuletzt durch das Engagement der  KJ&JS zu einem bekannten 
Schlagwort geworden, das immer mehr Menschen anspricht und zum 
nachdenken über ihr Kaufverhalten anregt. Dies beweisen auch die 
Umsatzzahlen. Im Jahr 2008 wurden allein in Österreich 65 Mio. Euro 
erwirtschaftet, was eine Steigerung von 24,3 % gegenüber dem Vorjahr 
bedeutet. [Quelle: fairtrade.at] Ich denke, dass diese Zahlen aufmuntern 
und motivieren, weiterhin für Menschlichkeit, Respekt und Qualität 
zu kämpfen. gerade in unserer westlichen Welt ist es ein Zeichen von 
Stärke, unsere Arbeitspartner zu loben und für deren Arbeitsleistungen 
einen gerechten Lohn zu bezahlen. Wieso sollte dann Bauern und 
handwerkern aus anderen Ländern nicht das gleiche Recht zugestan-
den werden? 

Ein Punkt, der gerade uns als Kinder-und Jugendorganisation aufrüt-
teln sollte, ist das strickte nEIn zu illegaler Kinderarbeit, für das der 
Begriff FAIRTRADE ebenfalls steht. Leider werden noch immer viel zu 
viele Kinder zur Arbeit genötigt, weil sich die betroffenen Familien oft 
ohne diese  zusätzliche „Einnahmequelle“ nicht über Wasser halten 
könnten.

Eine weitere nicht zu verachtende hilfeleistung wird durch den Kauf 
von FAIRTRADE-Produkten unterstützt. Die Exporteure erklären sich 
dazu bereit, den Produzenten bei sozialen Projekten durch finanzielle 
Unterstützung unter die Arme zu greifen. So wird der Bau von Kran-
kenhäusern, Schulen, Straßen, Brücken und vielem anderen dadurch 
ermöglicht. Bei genauerem hinsehen wird man auf einem großen Teil 
der FAIRTRADE-Produkte auch das Bio-Siegel finden. Dies bedeutet, 
dass dieses Produkt mithilfe von umweltverträglichen Anbaumetho-
den produziert wurde. Ja, FAIRTRADE-Produkte sind meistens etwas 
teurer als das übliche Supermarkt-Sortiment, aber wenn man durch 
einen im grunde doch so kleinen Preisunterschied die Lebensqualität 
von mittlerweile vielen Menschen heben kann und man es vermag, auf 
diese Weise Kindern wieder ein Lächeln ins gesicht zu zaubern, dann 
ist jeder cent gerechtfertigt. Latzer Raphael
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Sei du selbst die Veränderung!
anstösse im gespräch mit der Weltladenverkäuferin carmen Willi

„Ich sehe die Arbeit im Weltladen auch als christlichen Auftrag. Einer-
seits um die Benachteiligten auf dieser Welt zu unterstützen, auf der 
anderen Seite um die Schöpfungsverantwortung wahrzunehmen“, so 
carmen Willi, ehemalige Vorsitzende der KJ und Jungschar, zurzeit 
Vorsitzende des Landesjugendbeirates (für die KJ und Jungschar). Seit 
fünf Jahren arbeitet carmen ehrenamtlich im Weltladen in Egg mit und 
setzt sich für den Verkauf von FAIRTRADE-Produkten ein. „Auch in vie-
len Supermärkten gibt es Produkte aus fairem handel. Doch der Weltla-
den ist und bleibt DAS Fachgeschäft für den fairen handel. Außerdem 
ist bei Produkten, die im Weltladen angeboten werden, ein zusätzliches 
Kriterium, dass sie von Kleinbauernkooperativen kommen“, erklärt 
carmen. Aus über 40 Ländern kommen die Waren, die von den Weltlä-
den zum Verkauf angeboten werden, aus Südamerika, den Philippinen, 
Indien, Bangladesch ...

Die Bauern vor Ort werden regelmäßig kontrolliert. Die Weltläden dür-
fen nur Produkte von anerkannten, kontrollierten Lieferanten verkaufen 
(zum Beispiel EZA, Eine Welt handel EWh, Dritte-Welt-Partner DWP 
…) Die Kriterien sind streng. Es muss auf eine menschenwürdige und 
sozialverträgliche Arbeits- und Produktionsweise geachtet werden, die 
Produktionsabläufe müssen frei von ausbeuterischer Kinderarbeit sein, 
MitarbeiterInnen müssen ins Sozialsystem integriert sein (gesundheit, 
Bildung, Schule für Kinder …). Die ProduzentInnenorganisationen wer-
den auch dahingehend unterstützt und gefördert, dass eine umweltver-
trägliche Anbauweise erreicht werden kann ... Auch die gleichstellung 
von Frauen in allen Bereichen soll gewährleistet sein.

„Die meisten Produkte werden mit dem Schiff nach Europa geliefert“, 
so carmen. „Das ist ein zusätzlicher grund, warum es sinnvoll ist, die-
se Waren zu unterstützen. So kann man auch zum Thema Klima einen 
positiven Beitrag leisten. Der Klimawandel trifft zuerst die Ärmsten auf 
der Welt. Die Menschen in Afrika und Südamerika bekommen den Kli-
mawandel jetzt schon hautnah zu spüren, weil die Regenzeit ausbleibt 
oder sich verschiebt und es dann zu Überschwemmungen kommt.“
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Sei du selbst die Veränderung!

„Ich finde diese Art, Menschen zu unterstützen, grundsätzlich würdiger 
als „nur“ zu spenden – im Wissen, dass es manchmal auch Spenden 
braucht“, betont carmen weiter. „Es fördert die Eigenständigkeit der 
Menschen und man entlohnt sie für eine Leistung, die sie erbracht 
haben.“

nehmen denn die Menschen das Angebot des Weltladens an? „In den 
letzten zehn Jahren hat sich das Bewusstsein der Menschen in eine po-
sitive Richtung verändert. Die Weltläden haben dazu sicher auch ihren 
Beitrag geleistet, durch Bildungsveranstaltungen und Vorträge, die sich 
mit dem Thema auseinandersetzen. Auch mit Kampagnen ist es uns 
gelungen, mehr Leute für unser Thema zu sensibilisieren. Die Produkte 
haben sich in der Qualität sehr verbessert und die KundInnen des 
Weltladens schätzen das sehr. Wir arbeiten viel mit jungen Leuten und 
erklären ihnen die Philosophie des Weltladens. Schulklassen besuchen 
den Weltladen oder wir sind in die Firmvorbereitung integriert.“ 

Welche Produkte gefallen den Jugendlichen? „Vor allem Schmuck 
und Süßigkeiten“, meint carmen, „wobei sie die Produkte nicht nur 
aufgrund des Themas kaufen, sondern weil sie ihnen wirklich gefallen 
beziehungsweise schmecken. Es ist uns ganz wichtig, dass beide Sei-
ten, ProduzentIn und KundIn einen nutzen haben: Die ProduzentInnen 
bekommen einen fairen Preis und die KundInnen erhalten ein qualitativ 
hochwertiges Produkt mit einer geschichte. Auch auf der Suche nach 
einem kleinen oder größeren geschenk kommen viele junge Leute in 
unseren Laden.“

Angesprochen auf die Ungerechtigkeiten im Welthandel, die immer 
noch herrschen, meint carmen: „Die Weltläden stellen mit ihrem Ver-
kauf eine Alternative zu den bestehenden Strukturen im Welthandel 
dar. ghandi hat einen wertvollen Satz gesagt, der lautet: „Sei du selbst 
die Veränderung, die du dir wünscht für diese Welt“, was nichts an-
deres heißt als: Du sollst bei dir selbst anfangen, dich zu FAIR-ändern. 
Der Kauf von FAIRTRADE- und Weltladenprodukten ist da sicher ein 
guter Anfang.“ Daniel Furxer
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Manuel gschweitl absolvierte 2003 durch die Pfarre Frastanz seinen
Auslandsdienst in Pedro carbo, Ecuador. Dort arbeitete er im Bereich
von Bewässerungssystemen für die Landwirtschaft mit und auch im
sozio-organisativen Bereich. Mittlerweile ist er der operative Einsatzlei-
ter der Auslandsdiener in Pedro carbo. Daniel Furxer hat mit ihm über
das System FAIRTRADE gesprochen.

WAS DIE KLEInBAUERn In PEDRO cARBO PRODUZIEREn, SInD DAS
FAIRTRADE-PRODUKTE?

Mit der gruppe von Artesanas, den handwerkerInnen, haben wir zwei
Mal offiziell etwas an die Eine Welt handel A.g. in Leoben geliefert. 
Wir hatten jedoch das Problem, dass Ecuador nicht sehr wettbewerbs-
fähig ist. Ein Arbeiter verdient in Ecuador pro Tag zwölf Dollar, in ne-
pal verdient er hingegen zwei Dollar. Produkte aus Stroh zu flechten ist 
eine sehr zeitaufwendige Arbeit, da müssen hunderte Knoten gemacht 
werden. Wenn der „Eine Welt handel“ ein FAIRTRADE-Projekt in einem 
Land hat und ein FAIRTRADE-Projekt in einem anderen Land, in dem 
dasselbe Produkt hergestellt wird, dann entscheidet er sich für das 
billigere Produkt. Er kann dadurch mehr Produkte verkaufen.

SOLLTEn DIE BAUERn BEIM FAIRTRADE –hAnDEL nIchT gEREchT 
EnTLOhnT WERDEn?

Ja sicher, das werden sie auch. Es handelt sich hier aber um zwei un-
terschiedliche Länder. Der Eine Welt handel hat betont, er möchte den 
Preis nicht drücken. Aber er kann das teurere Produkt nicht verkaufen, 
wenn das Produkt aus dem anderen Land nur ein Viertel davon kostet.
Ist das Ziel der Kleinbauern der Export der Produkte oder sind die 
Produkte dafür bestimmt, dass sie im Land, in Pedro carbo, bleiben? 
Sowohl als auch. Das gemüse ist zum Teil für den Eigenkonsum
gedacht, zum Teil wird es verkauft. Mit dem Verkaufserlös können die
gesundheitsleistungen in Anspruch genommen und das Schulgeld
bezahlt werden. ganz auf Selbstversorgung produzieren geht also 
nicht, weil eben diese Sozialleistungen nicht gratis sind. 

Der große Traum
Interview mit Manuel gschweitl, Einsatzleiter in Pedro carbo, Ecuador
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Die Linie von unserem cAAM sind tropische Früchte, wie Papaya, Man-
go, chilischoten und andere Früchte. Die Bauern, die sie produzieren, 
vermarkten diese dann genossenschaftlich. Das geht gemeinsam mit 
den Kleinsparkassen. In weiterer Zukunft streben die Bauern auch die 
FAIRTRADE Zertifizierung an, das ist ihr große Traum. nur ist dieser 
Traum sehr schwer zu erreichen, weil es bei den landwirtschaftlichen 
Produkten viel mehr Auflagen gibt als bei handwerkserzeugnissen. Bei 
Lebensmitteln ist, was ich auch gut finde, die biologische Produktion 
notwendig. Außerdem ist die Zertifizierung ziemlich teuer. Bei den 
Mangos zum Beispiel, die in Pedro carbo produziert werden, ist nie ein 
Pflanzenschutzmittel angewandt worden. Aber nur weil sie nicht ge-
spritzt sind, kann man die Mangos nicht als FAIRTRADE und biologisch 
verkaufen, da man eine Zertifizierung braucht. Die Zertifizierung ist 
ein Phase von zwei bis drei Jahren, weil man strenge Regeln einhalten 
muss.

DER BAUER, DER ES SIch LEISTEn KAnn, KAnn SIch ZERTIFIZIEREn 
LASSEn, DER AnDERE nIchT?

Ja das stimmt so. Das Unternehmen, das die Dienstleistung der Zertifi-
zierung durchführt, ist ein Unternehmen wie jedes andere. Wegen zwei 
Mangobäumen kann ich mich nicht zertifizieren lassen. Das kostet hun-
derte Dollars pro Person. Da brauche ich schon eine größere Fläche, 
dass sich das auszahlt. Ein einzelner Kleinbauer hat das nicht. Die an-
dere Möglichkeit ist eine Zertifizierung als Organisation. Diese kommt 
pro Kopf gerechnet billiger, ist aber eine große Vertrauenssache unter 
den Bauern. Das müssen Personen sein, die sehr korrekt sind, und die 
die Philosophie des FAIRTRADE wirklich verstanden haben. Die wissen 
dann auch, dass sie die ganzen Kollegen mit hineinreißen, wenn sie ein 
falsches Mittel spritzen.

WAS SInD DIE VORTEILE DER FAIRTRADE-ZERTIFIZIERUng?

Die Idee von FAIRTRADE ist, dass die Produkte besser bezahlt werden.
Ein Vorteil ist die Vorauszahlung zum Beispiel, dass 50 % vom Pro-
duktwert vorfinanziert wird und die anderen 50 % dann, wenn die
Produkte schon auf dem Schiff Richtung Europa sind. Es ist nicht
so, dass sie das geld erst bekommen, wenn der Markt in Europa alles
verkauft hat. Das ist ein Teil der Leistung, die Vorfinanzierung und die
zeitgerechte Bezahlung des Produkts. Ein anderer Vorteil ist der Preis, 
wie viel geld die Bauern pro Kilo bekommen, und die Verknüpfung 
mit sozialen Leistungen: So dürfen zum Beispiel Kinder nicht arbeiten, 
es besteht also ein Mindestalter für ArbeiterInnen. Die Produkte, die 
in den Weltläden verkauft werden, sind somit ökologisch und sozial 
produziert worden. Der Konsument bezahlt zwar mehr, kann sich dann 
aber sicher sein, dass das Produkt diesen Standards entspricht. Daniel 
Furxer
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FAIRTRADE wird meist mit Produkten, die es in Weltläden zu kaufen 
gibt, in Verbindung gesetzt. FAIRTRADE bedeutet mehr. Wer „FAIR-         
TRADE“ konsequent umsetzen möchte, kauft möglichst biologisch 
regionale Produkte, die zu gerechten Bedingungen (für Mensch, Tier und 
Umwelt) produziert, die bei uns angebaut und zu angemessenen Preisen 
verkauft werden.

Für diese anstösse-Ausgabe hat Angelika grabher Josef Stark und Ruth 
grabher, BetreiberInnen des Biohof-nofels gebeten, über ihre Arbeit 
und auch über ihre Einstellung zu berichten, was es bedeutet, was da-
hinter steckt. Ein Beispiel für biologisches regionales „FAIRTRADE“!

Josef: Wir bewirtschaften zirka 3,5 ha Land, auf dem wir gemüse (Ka-
rotten, Salate, Bohnen, Kürbisse und vieles mehr), Kartoffeln, getrei-
de, Obst und Kräuter anbauen. Wir haben auch einige Schafe, zirka 50 
hühner, gänse und auch Katzen, die sich hier wohlfühlen. Wir verzich-
ten auf chemisch–synthetische Dünge- und Spritzmittel, achten auf die 
gesundheit der Böden und das Wohlbefinden der Tiere und auch der 
Menschen. 

Ruth: Wir haben einen „typischen Bauernladen“, ausschließlich mit 
Produkten aus eigenem Anbau! Die Produktpalette besteht bewusst 
und ausschließlich aus eigener Produktion. Unsere KundInnen be-
kommen keine Tomaten im März, da die bei uns noch nicht reif sind. 
Es ist uns wichtig, das den KundInnen zu vermitteln und somit auch 
Bewusstsein für saisonales gemüse zu schaffen und konsequent diese 
Idee zu verfolgen. Wir verkaufen nur das, was auf unseren Feldern in 
der entsprechenden Jahreszeit wächst. Es hat auch ein Umdenken bei 
unseren KundInnen stattgefunden. Unser hofladen ist ein Treffpunkt 
für KundInnen, wir haben mitunter einen intensiven Kontakt. Mittler-
weile ist daraus ein netzwerk entstanden, aus dem heraus sich wieder 
neues entwickelt hat: ein echtes Interesse an den Produkten und an der 
herstellung. Das geht so weit, dass KundInnen unter anderem bei der 
Ernte mithelfen und sich aktiv einbringen. 

AnTÖSSE: WAS hAT SIch AUS DIESEn KUnDInnEnKOnTAKTEn 
EnTWIcKELT?

FAIRTRADE
Bio-Produkte aus der Region
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Ruth: Die Zusammenarbeit mit psycho-sozialen Einrichtungen. Beispiels-
weise mit der Aqua Mühle Frastanz und dem IFS Spagat. KlientInnen 
des IFS Spagat arbeiten bei uns aus dem hof mit, wir hatten auch schon 
Langzeitarbeitssuchende aus Deutschland und immer wieder Jugendliche 
und freiwillige helferInnen aus aller herren Länder. Wwoofer waren auch 
schon einige bei uns. Freiwillige helferInnen und PraktikantInnen sind bei 
uns willkommen. („Wwoof“ ist eine weltweite friedliche Bewegung von 
Freiwilligen, die auf biologischen höfen für freie Kost und Logis mithelfen.)  

AnSTÖSSE: IhR MAchT DAS AUS ÜBERZEUgUng, WIE SEID IhR 
DAZU gEKOMMEn, EInEn DEMETER-hOF ZU BEWIRTSchAFTEn?
Ruth: Ich habe mich nach meinem Psychologiestudium und der 
Tanzausbildung entschlossen, diesen Weg zu gehen. Für mich ist 
das harte Arbeit, aber auch Luxus. Ich trage die Verantwortung, ich 
entscheide und ich kann für mich selbst sorgen, indem ich gesunde 
grundnahrungsmittel selbst produziere. Somit können wir uns selbst 
und andere gut versorgen und sind weitestgehend autonom. Wir sind 
keine Individualisten, die sich nur selbst verwirklichen, sondern wir 
tragen Verantwortung für das, was wir tun. Es ist sehr vielfältig und ich 
muss absolut multitaskingfähig sein. Von der Erzeugung der Produkte, 
der Pflege bis zum KundInnenkontakt und Marketing, es gehört alles 
dazu. Auch die Buchhaltung ist Teil der Arbeit.  

Josef: nach der Maschinenbau-hTL, mehrjähriger Berufserfahrung als 
Projektleiter in der technischen Entwicklung war ich zwei Jahre in Süd-
amerika. Eine Erkenntnis dieses Auslandsaufenthaltes war, dass wir Eu-
ropäerInnen mitverantwortlich sind für die Missstände in Entwicklungs-
ländern. In Westafrika haben geflügelzüchter ihre Erwerbsgrundlage 
verloren, weil aus der EU weiterhin hähnchenreste zu Dumpingpreisen 
exportiert werden. Jahr für Jahr gelangen 140.000 Tonnen geflügel-
fleisch aus der EU nach Afrika. Denn in Europa lässt sich nicht das ganze 
huhn absetzen, vor allem lieben die europäischen Verbraucherinnen und 
Verbraucher die zarte hühnerbrust. Andere Teile gelangen auf die afrika-
nischen Märkte. Daher habe ich mich für eine landwirtschaftliche nutzung 
mit Verantwortung entschlossen. Das heißt für mich eine Arbeits- und Le-
bensweise leben, die die natürlichen Lebensgrundlagen nur in dem Maße 
beansprucht, wie diese sich regenerieren. Ich möchte in meinem eigenen 
Lebens- und Schaffensbereich ein Beispiel sein, eine Arbeit haben, die 
Freude macht und auch Freiräume für persönliches gestalten beinhaltet.

AnSTÖSSE: WAS MÖchTET IhR JUgEnDLIchEn BZW. KOnSUMEn-
TInnEn VERMITTELn?
Josef: In Stichworten und knapp formuliert: Zusammenhänge erkennen, 
sich darüber gedanken zu machen, der Wunsch, die eigene Zukunft aktiv 
mitgestalten zu wollen. Sich beteiligen, nicht alles über sich ergehen las-
sen. Ich wünsche Jugendlichen, dass sie den gestaltungsspielraum aktiv 
in Anspruch nehmen und ihre Lebensumgebung mitgestalten. Auch dass 
sie ihre Rechte einfordern für ihre Zukunft! Ich wünsche Jugendlichen, 
dass sie sich vermehrt mit der natur auseinandersetzen – das macht 
fröhlich und weckt und stärkt die Lebendigkeit. Die positive Wirkung der 
natur sehen wir bei „unseren Jugendlichen“.
Wichtig in der heimischen Versorgung ist, die KonsumentInnen zum 
nach-, Mit- und Umdenken anzuregen.

hOF UnD hOFLADEn: 
Josef Stark und Ruth grabher, 
Kohlgasse 3, 
nofels
Mittwoch 16.00 – 19.00 Uhr und 
Samstag 09.00 – 12.00 Uhr
T 05522/38924
Interessierte und Menschen, 
die bei Ernteeinsätzen freiwillig 
mithelfen möchten, sind herzlich 
willkommen.

MÄRKTE: 
genussmarkt in Frastanz: jeden 
Mittwoch 09.00 – 13.00 Uhr, Ener-
giefabrik (Obere Lände)
Markt in Feldkirch: jeden 1. und 3. 
Samstag im Monat am Vormittag
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hast du dir schon mal überlegt, ob du fair streiten kannst? Denkst du, 
dass man das überhaupt kann? Und wenn ja, wie? Wie kann es dir 
persönlich oder als gruppenleiterIn gelingen, in Konfliktsituationen fair 
zu bleiben? 

Erstmals gilt es festzuhalten, dass es verschiedenste gründe für Kon-
flikte gibt. Manche sind tatsächlich unnötig oder vermeidbar, ande-
ren kann man aber gar nicht ausweichen. Fair zu streiten muss geübt 
werden, denn erste Reaktionen von Ärger oder Wut überlagern oft die 
vernünftige Einsicht. Für mich heißt fair zu streiten, den gründen für 
Ärger oder Streit auf die Spur zu kommen und in der Auseinanderset-
zung zwischen Sache und Person genau zu unterscheiden. Das aber ist 
gar nicht so einfach, wenn man so mitten im gefecht ist. Anbei ein paar 
rhetorische Tipps, um beim Streiten auch fair zu bleiben.

BESchREIBEn STATT InTERPRETIEREn
„Du schreist mich an!“ (Fakten konkret beschreiben) 
In der Regel maßregeln wir das gegenüber oder interpretieren sein 
Verhalten: „Du musst nicht immer so laut schreien! Beherrsch dich!“

Ich-AUSSAgEn FORMULIEREn
„Ich ertrage diesen geruch nicht!“ Der andere findet vielleicht den 
geruch angenehm und meint: „Der ist ja gar nicht schlimm.“ Meine 
Aussage kann aber als Ich-Aussage nie widerlegt werden. Bei Streit-
prozessen wird leider meist viel zu allgemein geredet; der Sachverhalt 
wird vage formuliert, z. B. „Das ist ein grauenhafter gestank!“

FRAgEn STELLEn
Bei persönlichen Angriffen kann eine Frage helfen. Ein Beispiel: Dein 
nachbar beschwert sich, weil auf deinem Balkon gegrillt wurde. „Ich 
finde, man lernt in der Kinderstube, dass man auf nachbarn Rücksicht 
nehmen soll!“ Anstatt sofort zu diskutieren, könntest du fragen: „Willst 
du jetzt über die Rauchbelästigung beim grillen reden oder über meine 
Person?“ 

Weitere Werkzeuge für faires Streiten unter http://www.rhetorik.ch/
streiten/streiten.html Jasmin Dreher

Fair streiten
Will gelernt sein
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„ThE MISSIOn“ VOn ROLAnD JOFFé, gB 1986, 125 MIn, VIDEO
Die Pioniere des FAIRTRADE-gedankens waren die Jesuiten des 17. 
und 18. Jahrhunderts in Paraguay. Sie errichteten dort Siedlungen 
für die Indios (Reduktionen), um sie vor Sklavenhändlern und groß-
grundbesitzern zu schützen. Sie bildeten aber auch landwirtschaftliche 
Kooperativen, wo sie zusammen mit der indigenen Bevölkerung große 
Überschüsse an getreide, Zucker und Baumwolle erzielten. Montesqui-
eu, ein Zeitgenosse, beurteilte die Reduktionen positiv als eine „Ver-
bindung der Religion mit der Idee der Menschlichkeit“. 1767 wurden 
die Reduktionen aus politischen gründen geschlossen und die Jesuiten 
vertrieben.

DER FILM
„The Mission“ erzählt diese geschichte am Beispiel des spanischen 
Jesuitenpaters gabriel (Jeremy Irons), der das Volk der guaraní in 
Paraguay an den christlichen glauben heranführt und eine blühende 
Missionsstation gründet. Unterstützung bekommt er von dem bekehr-
ten portugiesischen Söldner und Sklavenhändler Mendoza (Robert De 
niro), der nach Vergebung für den Mord an seinem Bruder sucht und 
die Arbeit in der Jesuitenmission als einen Akt der Reue sieht. Durch 
politische Entscheidungen wird die Sicherheit der Indios in der Reduk-
tion bedroht. Obwohl Mendoza und gabriel den Befehl vom Vatikan 
erteilt bekommen, die Mission – aus politisch-taktischen gründen – auf-
zugeben, leisten sie Widerstand und versuchen mit allen Mitteln, die In-
diogemeinde vor der Zerstörung und der drohenden Versklavung durch 
die portugiesischen Kolonisten zu bewahren. Ein geballter Angriff der 
kolonialistischen Truppen steht bevor …

PREISE
- Oscar für die beste Kamera
- golden globe für Musik und Drehbuch
- goldene Palme von cannes

Der Film ist ab 16 (oder schon für reife 14-Jährige) geeignet und kann 
an der Medienstelle in Feldkirch (mit Materialien vom calwer-Verlag) 
ausgeliehen werden. Klaus Feurstein

Die Pioniere des FAIRTRADE 
Filmtipp
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1) Achtest du darauf, ob auf den Bananen das FAIRTRADE-gütesiegel 
drauf ist?

2) Kaufst du gemüse aus heimischem Anbau?

3) Warum sind die Früchte aus Übersee so billig, obwohl sie so weit 
gereist sind?

4) Wie streitest du fair?

5) Bekommst du einen fairen Lohn für deine Arbeit?

6) Willst du, dass die Bauern auch fair bezahlt werden?

7) Welche Umwelt- und Sozialstandards müssen FAIRTRADE-Bauern 
einhalten?

8) Weißt du, wo in deiner nähe FAIRTRADE-Produkte verkauft werden?

9) hast du schon mal an einer Infoveranstaltung der Weltläden teilge-
nommen?

10) Was hast du dabei gelernt? 

Daniel Furxer

Zehn Fragen zu FAIRTRADE
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Werkbriefi

14  ...  gRUPPEnSTUnDE: KEnnEnLERnEn

18 ... gRUPPEnSTUnDE: TETRAPAcK

19 ... DAVIDInO

20 ... InDIEn, BAUMWOLLE UnD FAIRTRADE

24 ... EInLADUng IM gOTTEShAUS

27 ... gOTTESDIEnST – gEREchTE WELT

30 ... KIRchE – MEhR ALS STEInE

32 ... BEhELF: KOMPASS

33 ... BUchTIPP: MÄRchEn FÜR MUTIgE MÄDchEn

34 ... ZUM nAchDEnKEn
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cOcKTAIL ADAM UnD EVA 
250 ml Apfelsaft
150 ml kalte Milch
150 ml Vanilleeis
100 ml Orangensaft

Alle Zutaten mixen, gläser deko-
rieren und Eiswürfel reingeben, 
den cocktail darübergießen und 
fertig ist ein leckerer Fruchtdrink!

Wir starten durch!
gruppenstunde zum Kennenlernen

VORÜBERLEgUngEn:
Die Kinder sollen einander kennen lernen und eine gruppe werden. 

Das gemeinsame Erleben und Spaß haben steht im Vordergrund und 
ist das, was eine gruppe oft verbindet.

1. BEgRÜSSUngSDRInK
In einem unkomplizierten, lockeren Rahmen sollen die Kinder ins ge-
spräch kommen. Bereits beim Eintrudeln werden sie „in der Bar“ mit 
Fruchtsäften oder Milchmixgetränken begrüßt. 
Vielleicht ist es notwendig, den Kindern gesprächsimpulse zu geben, 
worüber sie sich austauschen können: Zum Beispiel, was würde ich 
machen, wenn die Ferien verlängert werden oder wir als gruppe eine 
Reise gewinnen und ich das Urlaubsziel aussuchen dürfte; erzähl von 
einem besonderen Ferienerlebnis mit der Oma; auf dem Lager bei 
schlechtem Wetter usw. 

2. SPOTS In MOVEMEnT
Du schaltest fetzige Musik ein und forderst die Kinder auf, sich im 
Raum frei zur Musik zu bewegen. nach kurzer Zeit schaltest du die Mu-
sik aus und gibst Anweisungen, nach denen sich die Kinder in gruppen 
zusammenfinden sollen. Zum Beispiel bildet ihr gruppen mit Kindern, 
die die gleichen Anfangsbuchstaben bei ihren Vornamen haben.
Wenn sich alle Kinder in ihrer gruppe wahrgenommen haben, schaltest 
du die Musik wieder ein und gibst dann einen neuen Impuls: 
- Kinder mit der gleichen Augenfarbe
- Kinder mit derselben haarfarbe
- Kinder mit derselben Schuhgröße
- Kinder, die im gleichen Monat geburtstag haben
- Kinder, die das gleiche haustier haben
- Kinder, die heute dieselbe Sockenfarbe tragen
- Kinder, die die gleichen Instrumente spielen
- Kinder, die im selben Ort, Straße oder Stadtteil leben
Dir fallen bestimmt noch andere mögliche Impulse ein. Der letzte Im-
puls kann die Kinder bereits auffordern, Platz zu nehmen.
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3. gRUPPEnPUZZLE – Ich MAnDERL
nachdem ihr euch jetzt ausgetobt habt, baut ihr nun gemeinsam ein 
gruppenpuzzle. Jedes Kind bekommt ein Manderl. Diese kann man wie 
im Puzzle zusammenbauen. Auf das Puzzleteil schreibt das Kind seinen 
namen und vielleicht einen ganzen Steckbrief, was es mag, was es 
nicht mag oder ihr malt es bunt an und gestaltet es nett mit haaren aus 
Wolle, Filzhosen usw. Dazu passend könnt ihr auch das Lied „... und 
ganz doll mich“ singen, in dem ein Kind erzählt, was es mag und was 
es nicht so sehr mag.
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Wenn alle ihr Puzzleteil gestaltet haben, werden sie zusammengebaut. 
Alle gemeinsam ergeben ein buntes Bild. Die Kinder sollen an dem Bild 
erkennen, dass es wichtig ist, dass jeder seinen Teil zu diesem bunten 
ganzen beiträgt.

VARIAnTE:
Du kannst aber auch einfach einen großen Bogen Papier in verschie-
dene Puzzleteile schneiden und diese werden dann zusammengebaut.
Oder vielleicht gibt es ein gruppenzeichen, -maskottchen, das ihr mit 
dem Puzzle darstellt. Wenn nun euer Puzzle fertig ist und auf einem 
großen Bogen Papier festgeklebt ist, ist es an der Zeit, dass ihr euch 
mal wieder ordentlich bewegt.

4. gRUPPEnTAnZ
Ein Tanz würde sich zum Thema „Wir starten durch“ bestens eignen. 
Such dir einen aus von einer Tanz-cD (die könntet ihr auch bei uns im 
Büro ausleihen).
Wenn du oder deine Kinder das Tanzbein nicht so gerne schwingt, 
dann könnt ihr zum Beispiel auch die Viecherei spielen.

VIEchEREI:
Ihr sitzt im Sesselkreis. Jedes Kind überlegt sich einen Tierlaut. Und 
dann gibt es da einen „Wau-Wau“, einen „Wuff-Wuff“ und vielleicht 
auch eine „Muh-Muh“. Wenn euch die Laute zu wenig werden, gibt es 
vielleicht auch ein „hüpf-hüpf“ für das Känguru und so weiter.
Wenn alle ihren Laut haben, kommt eine Freiwillige oder ein Freiwilli-
ger in die Mitte. Will von den Kindern niemand beginnen, bist eben du 
die oder der Freiwillige und dann geht’s los. Jemand beginnt und sagt 
zuerst den eigenen Laut und anschließend irgendeinen anderen Laut 
(nicht aber den von der oder dem in der Mitte). 
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Die oder der Aufgerufene sagt dann seinen eigenen und wieder einen 
anderen Tierlaut und so geht das seine Runden. Das Kind in der Mitte 
muss bei dem Spiel versuchen, die Aufgerufene oder den Aufgeru-
fenen am Knie anzutippen, bevor diese oder dieser den eigenen und 
einen anderen Laut nennt. gelingt dieses dem Kind in der Mitte, so 
darf es mit dem anderen Kind den Platz tauschen. Sollte jemand den 
Laut des Kindes in der Mitte nennen, so darf die oder der in die Mitte 
des Kreises.

5. „SIch FALLEn LASSEn KÖnnEn“
Wenn man sich in einer gruppe wohl fühlt, dann kann man sich auch 
mal „fallen lassen“, weil man weiß, dass Freunde einen auffangen. 
Freunde sind wie ein netz. Ein netz entsteht beim Wollknäuelspiel.
Du nimmst einen Wollknäuel und hältst das Fadenende fest. Das Knäu-
el schießt du weiter zu einem Kind. Dieses hält wiederum den Faden 
fest und schießt das Knäuel weiter. Das geht so lange, bis alle einen 
Faden in der hand haben. Dieses netz hält nur dann, wenn jeder mit-
hilft. Lässt ein Kind seinen Faden los, fällt das netz in sich zusammen.

6. gRUPPEnFOTO
Vielleicht hast du eine gelegenheit, dass du einen Fotoapparat in die 
gruppenstunde mitnimmst und dann könnt ihr noch ein tolles Foto ma-
chen, das du vergrößern lässt und das ihr im gruppenraum aufhängt.
Wenn du einen Fotoapparat mit hast, kannst du auch die ganze grup-
penstunde in Bildern festhalten und im nächsten Pfarrblatt oder im 
Schaukasten davon berichten.

7. gruppenregeln – Wie können wir fair miteinander umgehen?
Setzt euch noch einmal zusammen in den Kreis, vielleicht sogar rund 
um das gruppenpuzzle. Macht ein Brainstorming, welche Regeln euch 
in den zukünftigen gruppenstunden für ein faires Zusammenleben 
wichtig sind. Die wichtigsten drei könnt ihr dann auf ein weiteres 
Plakat schreiben und das Plakat bunt gestalten und im gruppenraum 
aufhängen.

8. DAS gESchEnK
Zum Abschluss der Stunde liest du den Kindern die geschichte „Das 
geschenk“ vor (diese kannst du auf der homepage finden). Du teilst 
den Kindern einen Ring mit Fäden aus und lädst sie ein, die Fäden wei-
terzuschenken oder untereinander zu schenken. Silvia nußbaumer 

geschichte „Das geschenk“ siehe www.kathfish.at

Ideen aus Kompass: Gruppenstunden, Ideen & Aktionen für den Gruppenalltag
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KRESSETÜRME AUS TETRAPAKS
Zuerst müsst ihr einfach den oberen Rand eines Tetrapaks abschneiden 
und dann in die obere Kante Zinnen einschneiden.
Als nächstes könnt ihr euren Turm bunt mit Acrylfarben bemalen. nach 
dem Trocknen müsst ihr die Türme nur noch mit Erde oder Watte füllen 
und die Kressesamen hineingeben, gießen, und fertig sind die Kresse-
türme!

gELDTASchE AUS TETRAPAKS
Bevor ihr anfangt, solltet ihr eure Tetrapaks gründlich ausspülen. Dann 
drückt ihr den Tetrapak platt und schneidet das obere und untere Ende 
ab.
Als nächstes faltet ihr den Tetrapak wieder auf und schneidet ihm auf 
drei Seiten einige Zentimeter ab, sodass euch auf einer Seite eine La-
sche übrig bleibt.
Dann knickt ihr die Seiten links und rechts der Lasche nach innen und 
faltet den Tetrapak in der hälfte nach oben und die Lasche darüber. Als 
Verschluss könnt ihr entweder einen Druckknopf oder selbstklebenden 
Klettverschluss nehmen (den Klettverschluss eventuell noch festtu-
ckern). Fertig ist die selbst gemachte geldtasche!

(gESchEnK-)BOx AUS TETRAPAKS
Bei einem Tetrapak einfach den Deckel abschneiden und den Tetrapak 
mit Acrylfarben bunt anmalen. Dann könnt ihr aus Karton einen Deckel 
basteln und den ebenfalls bemalen. (Wer will kann aus Wollresten noch 
eine Kordel drehen und sie in zwei Löchern befestigen, so kann man 
die Box auch einfach mitnehmen).

(TISch-)LATERnE AUS TETRAPAKS
Zu Beginn müsst ihr den Deckel des Tetrapaks abschneiden. Als näch-
stes könnt ihr den Tetrapak anmalen und dann mit Scheren oder Stan-
leymessern Muster ausschneiden. Zum Schluss noch die Muster mit 
Transparentpapier hinterkleben und fertig ist eure Laterne! (Wenn ihr 
sie als St. Martins-Laterne verwenden wollt, könnt ihr aus Draht noch 
einen Tragebügel formen.) Weitere Ideen auf www.recyclingbasteln.de
Veronika Winder und Silvia nußbaumer 

Aus Alt mach neu
Was alles aus einem Tetrapak werden kann



19

Im letzten Arbeitsjahr haben wir in vielen Vorarlberger Pfarren eifrig 
„Liedschätze“ für den neuen Davidino gesucht ... und auch tatsächlich 
gefunden. Von St. Anton bis Egg und von höchst bis Lingenau, aber 
auch im Internet haben sich über 8000 Menschen an der Liedauswahl 
für das neue Kindergotteslob beteiligt. nun stehen 60 Lieder und damit 
die hälfte der Lieder des neuen Davidinos fest. Im zweiten Schritt wird 
jetzt eine Expertenjury aus den vielen Liedvorschlägen weitere ge-
eignete Lieder für das neue Liederbuch auswählen. Eines ist klar: Der 
neue Davidino wird ein tolles Liederbuch für die ganze Familie und 
sicher eine unerschöpfliche Liedquelle mit vielen neuen Lieder für alle 
Vorarlberger Pfarren werden. ganz besonders erfreulich ist die starke 
regionale Verwurzelung des neue Davidinos. So konnte unser Betei-
lungskonzept viele wertvolle Liedschätze aus den Vorarlberger Pfarren 
zu Tage fördern. Über ein Dutzend Vorarlberger Komponisten und 
Textdichter werden mit ihren eigenen Kompositionen im neuen Davidi-
no vertreten sein. neben Liedern der Kisi-Kids und des Frechdax-chors 
finden sich unter anderem auch Lieder von Kurt und Andreas Mikula, 
georg Pfanner, Alwin hagen, Renate Bilgeri, Konrad Bönig und Brigitte 
Wolf im neuen Davidino wieder. Der Davidino hat aber nicht nur einen 
starken regionalen Schwerpunkt, er wird gleichzeitig auch sehr „inter-
national“ werden. Aus allen Erdteilen stammen die Lieder - von Indien 
über Südafrika bis hin zu Liedern aus Südamerika.

Die herausgabe des sehnsüchtig erwarteten Kinder-und Familiengot-
teslobes  ist für Mitte 2010 geplant. Zusätzlich zum Liederbuch werden 
auch mehrere Davidino-cDs mit den größten Davidino-hits erhältlich 
sein. Die von der KJ und Jungschar zusammen mit dem  Kinderchor 
Frechdax und karabungarecords produzierten cDs sollen vor allem Kin-
der zum Mitsingen animieren.

Die herausgabe des neuen Liederbuches wird im Mai mit einem großen 
gemeinsamen chorkonzert gefeiert werden. Alle interessierten chöre 
sind herzlich zum Mitsingen eingeladen. Im Juni 2010 werden dann au-
ßerdem in einem österreichweiten Radiogottesdienst die neuen Davidi-
noliedern einer noch breiteren Öffentlichkeit vorgestellt. clemens Weiß

Lieder aus der ganzen Welt
Lieder aus der ganzen Welt - Über eine sehr erfolgreiche Schatzsuch
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Flagge Indiens

MATERIAL
Alte Dosen – Achtung, dass sie 
keine scharfen Kanten haben
Ein Tennisball

SPIELERInnEn
Mindestens 6

Das kommende Arbeitsjahr führt uns in ein gigantisches Land. Ein 
Land voller gegensätze, in dem Armut und Reichtum, Tradition und 
Moderne, Emanzipation und Diskriminierung nur wenige Meter vonei-
nander entfernt parallel existieren. Wir werden in die größte Demokra-
tie der Erde – nach Indien – reisen.

SAT PIThO – ein Spiel aus Indien
Ein Spielfeld wird auf dem Boden mit Kreide markiert. Es kann fünf 
mal fünf Meter oder größer sein. In der Mitte wird ein Turm aus leeren 
Blechdosen errichtet. Es wird ein Punkt markiert. Von hier aus muss 
der/die SpielerIn, der/die beginnt, werfen. Er/Sie soll dabei den Turm 
mit einem möglichst harten Ball (Tennisball) treffen und zerstören. Die 
anderen SpielerInnen stehen verteilt im Spielfeld. Ihre Aufgabe ist es, 
den Ball zu fangen; sie versuchen nun ihrerseits die/den WerferIn zu 
treffen, während diese/r den Turm wieder aufbaut. Er/Sie muss ver-
suchen, den Bällen geschickt auszuweichen – gelingt es ihm/ihr, den 
Turm zu errichten ohne getroffen zu werden, so hat er/sie einen Punkt 
gewonnen. nun ist die/der nächste SpielerIn an der Reihe (aus: Misere-
or: Kinder dieser Welt. Rajon. Ein Junge aus Indien).
 

FAcTBOx InDIEn
- Indien ist der siebtgrößte Staat der Erde mit einer Fläche von 3.287.263 km². 

(Ö: 83.871 km²; Weltrang 111)

- Indien ist der Staat mit der zweitgrößten Bevölkerung. 1.124.787.000 Men-

schen leben dort. (Ö: 8.315.000 EinwohnerInnen; Weltrang 92)

- Auf einem km² leben in Indien 342 Menschen. In Österreich leben auf 1 km² 

nur 99 Menschen.

- Die nationalsprache hindi wird von 30 % der Bevölkerung gesprochen. Dane-

ben gibt es 14 gleichberechtigte Sprachen und auch Englisch ist weit verbreitet.

- Religionen: 81,3 % hindus, 12 % Muslime, 2,3 % christInnen, 1,9 % Sikhs, 0,9% 

BuddhistInnen

- Unterernährung: 20 % der Bevölkerung (Österreich 0 %)

- Lebenserwartung: 60 Jahre (Österreich 80,1 Jahre)

- gesundheitsversorgung: 39 ÄrztInnen pro 100.000 EinwohnerInnen (Ö: rd. 300 

ÄrztInnen pro 100.000 EinwohnerInnen)

- Alphabetisierungsrate: 52 % der EinwohnerInnen ab 15 Jahren (Ö: 98 %)

Indien, Baumwolle und FAIRTRADE
... von glocken und Fußspuren
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Frauen im Projekt

Wo ist Indien? Zum Runterladen auf 

www.kathfish.at

BEISPIELPROJEKT:
Indien ist das Land, aus dem auch das Beispielprojekt der Sternsin-
geraktion 2010 kommt, das ich euch zuerst kurz vorstelle. Das Projekt 
befindet sich im Süden Indiens, im Bundesstaat Andhra Pradesh. 

Die hauptstadt des Bundesstaates ist hyderabad und das Projekt liegt 
südöstlich dieser Stadt in Maddur Mandal.

Aufgrund des Klimawandels wird die Landwirtschaft und die Wasser-
versorgung immer schwieriger. Der grundwasserspiegel sinkt und 
Wasserstellen trocknen aus. Von den Folgen dieser Entwicklung – 
Ernteausfälle und verschmutztes Wasser – sind vor allem Kinder und 
Frauen betroffen. In den ländlichen gebieten gibt es dadurch auch 
immer weniger Arbeitsmöglichkeiten und viele Männer suchen Arbeit 
in den Städten. 

Durch die aktuelle Wirtschaftskrise ist aber auch das sehr schwierig 
geworden. So werden viele Familien zerrissen und die zurückgeblie-
benen Frauen können sich nur als Tagelöhnerinnen verdienen, wo sie 
unter schlechten Arbeitsbedingungen täglich nur etwa 30 Rupies (etwa 
50 cent) Lohn erhalten.

noch schlimmer trifft es die Mädchen. Statt in die Schule zu gehen, 
arbeiten sie auf den Feldern. Indische Baumwollfirmen nutzen die 
Abhängigkeit und Armut der Familien für ihren Profit aus. Sie pflanzen 
ihre Plantagen dort an, wo es viele billige Arbeitskräfte gibt. Obwohl 
Kinderarbeit laut Verfassung verboten ist, arbeiten hier Mädchen unter 
unmenschlichen Bedingungen. 

Durch die schlechten Arbeitsbedingungen und den hohen Pestizidein-
satz leiden sie unter gesundheitlichen Schäden und ohne Schulbesuch 
gibt es wenig hoffnung, durch Bildung der Armut zu entkommen.

IDEE
Zum Einstieg ins Projekt könnt ihr eine Weltkarte und/oder eine Karte 
von Indien aufhängen. Lasst nun alle TeilnehmerInnen Indien und – 
wenn ihr eine genauere Karte Indiens habt – auch die Region Andhra 
Pradesh oder gar hyderabad suchen.

Ihr könnt auch das Suchbild in der Randspalte verwenden. Es ist auf 
der homepage www.kathfish.at zum Downloaden zu finden.  
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REEDS (Research in Environment, Education and Development Society)
Unser Projektpartner REEDS steht den Mädchen zur Seite und unter-
stützt sie folgendermaßen:

SchULBESUch UnD BERUFLIchE AUSBILDUng ERMÖgLIchEn
Voraussetzung dafür, das Leben selbst in die hand zu nehmen ist 
Bildung. Schulbildung – Lesen, Schreiben, Rechnen – einerseits und be-
rufliche Bildung – nähen, Körbe flechten, Kerzen gießen, Stricken oder 
Pilzzucht andererseits sind Möglichkeiten, der Arbeit auf den Baum-
wollfarmen zu entrinnen.

EInSATZ FÜR DIE REchTE DER KInDER
Durch Lobbyarbeit von REEDS bei staatlichen Stellen und durch den 
öffentlichen Druck sollen Kinder ihre Rechte (laut Un-Kinderrechtskon-
vention) erhalten: Recht auf Bildung, auf gesundheit, auf Sicherheit 
und auf einen angemessenen Lebensstandard bzw. auf den Schutz vor 
Kinderarbeit und Ausbeutung aller Art.

ERnÄhRUng UnD gESUnDhEIT VERBESSERn
Selbsthilfegruppen in den Dörfern verbessern nachhaltig ihre Ernäh-
rungs- und gesundheitssituation durch z. B. effiziente Regenwasser-
nutzung, handpumpen für sauberes Trinkwasser, die Errichtung von 
Küchengärten und Know-how für verbesserte hygiene. Wichtig ist es 
auch, ein Bewusstsein für die Rechte als BürgerInnen zu schaffen, dass 
die Menschen den Staat nachdrücklich an seine Pflichten erinnern.

IDEE
In den Unterlagen zum Projekt sind sehr viele Informationen verpackt. 
Um diese Infos interessant zu vermitteln, könnt ihr Folgendes tun: 
Schreibt jeweils kurze Absätze über das Projekt und das Land auf einen 
Zettel auf und verändert jeweils ein Wort. 

Das Wort sollte natürlich ein inhaltlich bedeutsames sein. Tauscht das 
Wort gegen ein anderes aus. Rollt die Zettel ein und legt sie in einen 
Korb. 

Jeweils zwei TeilnehmerInnen ziehen nun gemeinsam einen Zettel und 
überlegen sich, welches Wort ausgetauscht ist. Ihr lest nachher in der 
Runde die Zettel vor und diskutiert über den Inhalt und über die gefun-
dene Lösung. 

Dabei kannst du als LeiterIn die Infos zum Projekt und zum Land mit 
dem, was du sonst noch weißt, ausschmücken.
 

Projektpartner Reddy spricht mit den Kindern.

MATERIAL
Eingerollte Zettelchen
Korb
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BAUMWOLLE
Wir haben nun gehört, dass in Indien viele Mädchen unter miserablen 
Bedingungen auf Baumwollfarmen arbeiten, statt in die Schule zu ge-
hen. Zudem braucht die Baumwolle sehr viel Wasser und viele Pesti-
zide müssen eingesetzt werden, weil sogenannte hybrid-Sorten ange-
pflanzt werden. hybrid-Pflanzen können sich, etwas reduziert gesagt, 
mit denselben Eigenschaften nicht weiter fortpflanzen.

Da wir aber alle viel Kleidung brauchen und Baumwolle in vielen 
Stoffen ist, können wir uns überlegen, was wir tun, um diese unge-
rechten, für Mensch und Umwelt schädlichen Bedingungen nicht zu 
unterstützen. Es gibt die Möglichkeit, fair gehandelte Baumwolle zu 
kaufen.

-> Der Einkauf von fair gehandelter Baumwolle mit dem FAIRTRADE-
gütesiegel garantiert, dass Menschen unter fairen Arbeitsbedingungen 
Baumwolle pflücken, dass sie Mindestlöhne erhalten, Bildungseinrich-
tungen für ihre Kinder gebaut werden und die gesundheitsversorgung 
verbessert wird. Außerdem wird die Baumwolle umweltschonend und 
gentechnikfrei angebaut und der Biolandbau gefördert. nicht nur die 
Baumwollplantagen, sondern der ganze Weg der Verarbeitung bis hin 
zum T-Shirt oder zur Jeans muss den Kriterien des fairen handels ent-
sprechen. Um zu wissen, wo ihr faire Kleidung findet, schaut einfach 
auf www.fairtrade.at nach!

IDEE
Besucht doch gemeinsam einen Weltladen in eurer nähe und schaut 
euch an, was für tolle faire Kleidung, Süßigkeiten, Schalen, nahrungs-
mittel, Ohrringe etc. es gibt. Wenn ihr euch anmeldet, gibt euch die 
Person im Laden sicher zusätzliche, besondere Infos! Andrea Längle 
und georg Bauer

So wächst Baumwolle.

Baumwollpflückerin

An diesem Zeichen erkennst du, dass deine 

Kleidung fair ist.

FAcTS BAUMWOLLE
- Baumwolle ist die am stärksten von Agrochemikalien abhängige Kulturpflanze

- 2,4 % der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche werden für den Baumwollan-

bau genutzt

- ABER: 25 % des weltweiten Einsatzes von Insektizid (Insektengift) und 10 % 

des weltweiten Einsatzes von Pestizid (Schädlingsbekämpfungsmittel) ge-

schieht aufgrund der aktuellen Anbauweise auf Baumwollplantagen

- ca. 20.000 Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Pestizidvergif-

tungen – viele davon auf Baumwollfarmen

                                                                                          Quelle: www.fairtrade.at
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VORÜBERLEgUngEn
Das Kirchengebäude wird häufig als das „haus gottes“ bezeichnet. Im 
kindlichen Denken bedeutet diese Aussage oft, dass gott dort wohnt.  
Die Kirche ist wohl das gotteshaus, aber nicht für ihn, sondern für uns 
Menschen. Wir brauchen einen Ort, an dem wir uns versammeln und 
miteinander feiern können, an dem Jesus im gottesdienst in besonderer 
Weise gegenwärtig ist. Vielen Kindern geht in zunehmendem Maße das 
gefühl für das Besondere eines Ortes verloren oder wurde ihnen gar 
nicht vermittelt. Im folgenden Vorschlag gehen wir mit den Kindern den 
Weg vom Alltäglichen – ihrem eigenen Zuhause – zum Besonderen – zum 
gotteshaus.

MATERIAL
Tücher oder Servietten in verschiedenen Farben, Korb mit Legematerial 
zum gestalten, eine glocke, eine schöne Bibel, ein Weihrauchgefäß und 
eine große Kerze

gESTALTUng DER FEIER
Lied und Kreuzzeichen zum Ankommen und Beginnen

Die Kinder versammeln sich im Kreis. Ein farbiges Tuch wird – zum Haus 
geformt – in die Mitte gelegt. 

gespräch mit den Kindern: Warum ist es für Menschen wichtig, ein Zu-
hause zu haben?
Einige Kinderaussagen können z. B. sein: 
- Es gibt Schutz vor dem schlechten Wetter.
- Wir können dort schlafen, spielen, feiern ...
- Wir können dort für uns kochen und miteinander essen.
- Der Papa kann zu hause mit uns spielen ...
- In meinem Zimmer kann ich alleine sein.

Jedes Kind wählt sich ein Tuch/eine Serviette seiner Farbe und legt es als 
Haus vor sich. Mit einem individuellen Zeichen geschmückt und ausge-
staltet, wird es zum persönlichen Haus des Kindes (Eltern dürfen natürlich 
mitgestalten). 

Eingeladen im gotteshaus
Mit Kindern Liturgie feiern
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gespräch: nun haben wir unser Dorf/unseren Stadtteil gebaut. Jede/r ist 
mit seinem Zuhause dabei. In der Mitte ist ein großer Platz frei. Überle-
gen wir einmal, was in unserem Dorf, in unserem Stadtteil in der Mitte 
steht. Mit gelben Tüchern bilden Kinder ein großes haus der Mitte, even-
tuell mit einem Turm.

Das helle haus sagt: Komm herein! Meine Tür ist offen. Ich freue mich, 
wenn du kommst. 
- Wir öffnen einladend die Hände.
Manchmal ruft das haus uns auch. Die glocken rufen uns zusammen. 
Dann kommen die Menschen und treffen sich in der Kirche. 

Möglichkeit 1: Wir hören ganz bewusst, wie die große glocke echt läutet.
Möglichkeit 2: Der/Die LeiterIn geht mit der glocke von Kind zu Kind und 
lädt es ein, Ich-Zeichen mit Legematerial in die Kirche zu legen.
Möglichkeit 3:  Das Lied singen, und in der Zwischenzeit legen die Kinder 
reihum ihr Zeichen. 

Lied: Kommt herein, die glocken läuten (T: Paul Weininger; M: Martin göth)

 

Das gotteshaus als „Treffpunkt mit gott und den Menschen“ deuten
Unser haus in der Mitte ist ein besonderes haus. Viele Menschen nen-
nen es gotteshaus. Dort treffen sich viele, um miteinander zu feiern, zu 
singen und über gott und die Welt nachzudenken. Es ist wichtig, dass wir  
Menschen einen Platz haben, an dem wir uns am Sonntag treffen können. 
Wir singen miteinander die erste Strophe des folgenden Liedes:

Lied: Wir ziehen alle fröhlich (T + M: Franz Kett)

FEhLT!
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1. VERSAMMELn:
Wenn wir uns miteinander versammeln, ist gott immer mit dabei: Er 
sagt: „Ich will bei euch sein. In eurem Dorf/in eurer Stadt, mitten bei den 
Menschen“. Er ist auch hier bei uns. Am Sonntag sind viele Menschen 
zusammen. Manche kennen sich, manche sind sich fremd. Am Sonntag 
wollen wir zeigen: Wir gehören zusammen. Wir gehören zu gott. 
Eine große Kerze wird in das Kirchenhaus gestellt. 

Die großen Leute und die Kinder, die Omas und die Opas, die Babys und 
die Kindergartenkinder, alle sind dabei. Alle singen und beten (Lied: zwei-
te Strophe).

2. gOTTES WORT hÖREn:
Wir hören geschichten von gott und den Menschen. Wir hören, wie Je-
sus gelebt und wie er die Menschen geheilt und gelehrt hat.
Eine schöne Bibel (aus der immer in der Kinderkirche erzählt wird) wird in 
das Kirchenhaus gelegt.

3. gOTT FEIERn:
Im gotteshaus feiern wir jeden Sonntag ein Fest, den gottesdienst. Wir 
wollen gott danken und loben. Ihm dürfen wir auch unsere Ängste und 
Bitten sagen (Lied dritte Strophe).
In einer schönen Schale wird Weihrauch entzündet und ebenfalls in die 
Mitte gebracht.
 
Miteinander beten wir: (oder das Vater Unser) 

guter gott, Jesus hat versprochen: Einmal wirst du ein großes Fest feiern, 
ein Fest für alle Menschen, die großen und kleinen,
für Reiche und Arme, für Kranke und gesunde,
für Traurige und Fröhliche. Du willst alle Menschen
zu deinem Fest versammeln. Alle sollen sich freuen.
Und du wirst in unserer Mitte sein. Auch heute schon lädst du uns ein.
In der Kirche können wir uns treffen. Du versammelst uns um dich.
Wir sind miteinander da. Du schenkst uns die Freude.
Bleibe du in unserer Mitte. Amen.

Segen: 
Jetzt gehen wir wieder in unsere „kleinen“ häuser zurück. Dort dürfen 
wir spielen, schlafen, essen und noch viel mehr. 

guter gott,
begleite und behüte uns.
Schenke uns deinen Segen, damit es allen gut geht, die in unserem haus 
wohnen (denken wir kurz an alle, die bei uns wohnen).
Lass uns spüren, dass wir nicht alleine sind.
Im namen des Vaters und des Sohnes
und des heiligen geistes. Amen.
hermine Feurstein

Teilweise entnommen aus: „Festliche Zeiten mit Kindern gestalten“ – Birgit Willimek, RPA-Verlag. 

Erstes Lied aus:„Neues aus unserer KI Go-Werkstatt“ von Martin Göth ,Don Bosco-Verlag.  



27

gerechtere Welt

gottesdienst

BEgRÜSSUng UnD EInFÜhRUng
Es geht um gerechtigkeit, eine bessere Welt, faires handeln. In unserer Welt 

gibt es viel Dunkelheit: Armut, Ungerechtigkeit, Krieg … In diesem gottesdienst 

feiern wir Jesus christus, der uns in diese Dunkelheit Licht und hoffnung ge-

bracht hat, und der uns beruft, mit ihm das Reich gottes hier auf Erden mitzu-

gestalten durch Solidarität, dem Mitempfinden mit den Armen und unserem 

Einsatz für sie. Im namen des Vaters …

BESInnUng, KyRIE
gerechtigkeit und Umkehr sind starke Worte. Sie sind leichter gesagt als getan. 

Wenn mir das eigene hemd näher ist als das des anderen, dann werden diese 

starken Worte oft zu leeren Worten und die Ideen von einer gerechteren Welt 

verstecken sich in den hintersten hirnwindungen. Herr, erbarme dich unser.
Die ungerechte Verteilung von Lebensmöglichkeiten und Wohlstand hindert 

Millionen Menschen in der Dritten Welt, ihr Leben in der Freiheit zu führen, die 

gott für alle Menschen will. Es steht in unserer hand, für diese Freiheit einzutre-

ten. Doch wir schließen die Augen und Bequemlichkeit hindert uns am Arbeiten 

für deine gerechtigkeit. Christus, erbarme dich unser.
Täglich erreichen uns nachrichten von Ungerechtigkeit und sozialem Unfrieden. 

Dann fragen wir uns, was unsere schwachen hände schon tun können. Resigna-

tion lähmt unsere herzen. gib uns ein weites und mutiges herz, um im Sturm 

des Unrechts nicht die Segel zu streichen. Herr, erbarme dich unser.
Der gute und barmherzige Vater schenke uns Einsicht in unsere Fehler und 

gewähre uns Verzeihung, wenn wir schuldig geworden sind, durch christus, 

unseren herrn.

TAgESgEBET
Du willst dich um uns kümmern, Vater. 

Du kannst uns Sinn und Ruhe für unser Leben geben und

wünschst uns ein Leben, in dem wir all das haben, was wir brauchen. 

Wir bitten dich, dass wir lernen, in dir unseren Vater zu sehen, 

dass wir lernen, auf dich zu vertrauen. 

Wir bitten dich, dass du unsere herzen öffnest für Schritte

auf dem Weg des Friedens und der gerechtigkeit.

Darum bitten wir dich durch christus, unseren herrn. Amen.

LESUng: AM 8,4 – 8
EVAngELIUM: LK 19,1 – 9
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hInFÜhRUng UnD LESUng
Das Unrecht, das in Israel geschieht, schreit zum himmel. gott, der herr, will 

nicht, dass Arme wegen lächerlicher Summen in haft kommen. Er sieht die 

hungernden in den Straßen, während die Oberschicht des Landes rauschende 

Partys abhält. Der König des Landes sollte sich in den Schriften soweit ausken-

nen, dass er weiß, dass die Sklaverei in Israel verboten ist. Aber was geschieht 

denn anders mit demjenigen, der seine Kredite nicht zurückbezahlen kann? 

Sogar seine Angehörigen können von den Banken und gläubigern als Sklaven 

verkauft werden. Ein Volk, das so handelt, hat wohl vergessen, was gott ihm 

gutes getan hat.

Hören wir, welche sinngemäßen Worte der Prophet Amos für das Volk Israel 

gefunden hat:

LESUng AUS DEM BUch AMOS
hört zu, ihr reichen Top-Manager, die ihr hungerlöhne zahlt! 

Sagt: „Wann ist der Sonntag endlich vorbei, damit unsere Arbeiter wieder 

arbeiten, und wann sind die Feiertage um, damit unsere geschäfte wieder 

brummen und wir wieder abgaunern und betrügen können, damit wir die Leute 

für ´nen Minilohn ausbeuten können und ihnen Kredite andrehen, die sie nicht 

zurückzahlen können.“ gott hat sich geschworen, dass er das nie vergessen 

wird. Wegen solcher Ungerechtigkeit müsste sich eigentlich die Erde selbst 

schütteln und ein Trauertag ausgerufen werden. 

EVAngELIUM UnD KURZER gEDAnKE
Jesus kam auf seiner Reise auch durch die Stadt Jericho. Da wohnte ein Typ, 

der Zachäus hieß. Er war einer von den obersten Steuereintreibern und hatte 

durch seinen Job sehr viel Kohle verdient. Zachäus war ziemlich klein. Er wollte 

Jesus unbedingt auch mal sehen, aber es standen immer irgendwelche Leute 

davor, die ihm die Sicht versperrten. Darum suchte er sich einen Baum, auf den 

er raufklettern könnte, um von da eine bessere Sicht zu haben. Der sollte natür-

lich auf dem Weg liegen, wo Jesus noch vorbeigehen würde. Als Jesus an dem 

Baum vorbeikam, sah er ihn da oben sitzen. Er rief ihm zu: „hey Zachäus, jetzt 

komm mal runter da! Ich würde mich heute gern bei dir zum Essen einladen!“ 

Zachäus kletterte, was das Zeug hielt, eilig von dem Baum runter und ging total 

aufgeregt mit Jesus zu sich nach hause. Die Leute, die das mitbekommen hat-

ten, waren schon wieder am Lästern. „Er will bei so einem Dreckskerl zu gast 

sein, obwohl der offensichtlich nicht so lebt, wie gott das will!“, blökten sie 

rum. Zachäus stellte sich vor Jesus hin und meinte zu ihm: „Jesus, ich werde 

sofort die hälfte von meinem Barvermögen an Obdachlose und Sozialhilfeemp-

fänger verteilen. Und wenn ich jemanden in Steuerangelegenheiten betrogen 

hab, dann geb ich es ihm in der vierfachen höhe wieder!“ Jesus lächelte ihn 

an: „heute ist der wichtigste Tag für dich und für deine Familie! Weißt du, wa-

rum? Weil gott dich heute mit in seine Familie aufgenommen hat! Du bist einer 

von den Söhnen vom Abraham, die verloren waren“. 

Sind Reichtum und Besitz immer Zeichen von Segen, Erfolg und besonderer 

Leistung? Zachäus erfährt beides als Fluch. Die Welt hat sich von ihm abge-

wandt. Segen und Erfolg erfährt er in dem Augenblick, in dem er sich von 

seinem Besitz trennt. Seinem haus widerfährt heil, als er sich frei macht für das 

einfache Mahl mit Jesus. Jesu Lebendigkeit steckt ihn an zu diesem Wagnis. 

Sich und das Seine zur Verfügung zu stellen, eröffnet neue Räume und heil.
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FÜRBITTEn
1. Lieber Vater im himmel, wir wollen dir danken für all das gute, das du in 

unsere hände gelegt hast:

-  für alles gelingen, 

-  für unsere Schaffenskraft,

-  für die Freude an allem, was uns gelungen ist.

Wir bitten dich: Bewahre uns vor Überheblichkeit und Selbstsucht.

2. herr Jesus christus, so viele Menschen haben heute keinen grund zur Dank-

barkeit:

-  Traurige und Verbitterte,

-  Erfolglose und Missachtete.

-  Du kennst sie. Deinem herzen sind sie nahe.

Wir bitten dich: hilf uns, dass wir sie nicht übersehen. Lass deinen Segen auch 

in schwieriger Zeit spürbar werden.

3. herr, heiliger geist, du kannst herzen bewegen. Wir bitten dich: Bewege 

auch uns: dass wir gern teilen, was uns anvertraut ist. Mach uns dankbar und 

großzügig. Segne uns und lass uns zum Segen werden.

gABEngEBET
Die gaben, die wir dir bringen, sind das Werk unserer hände. Viele Menschen 

können mit ihrer hände Arbeit nicht für ihren Lebensunterhalt sorgen und leben 

aufgrund von ungerechten Wirtschaftsbedingungen in Armut. Wandle du unse-

re herzen, wie du die gaben wandelst, die wir dir bringen, damit sie jeden Tag 

stärker für ein Leben schlagen, das ein gerechtes Leben für alle bedeutet.

VATER UnSER
Was uns bewegt, was wir tun können, die Situation dieser Welt ins gebet zu 

nehmen und mit eigenen handlungsschritten ein kleines Stück zu verändern, 

dies alles hat Platz im Vaterunser-gebet, das uns mit christen aller Zeiten und 

auf der ganzen Welt verbindet. gemeinsam wollen wir beten:

ZUM FRIEDEnSgRUSS
Jesus christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. geben wir ein Zeichen 

dieses Friedens.

SchLUSSgEBET
gott, unser Vater, dein Reich ist mitten unter uns, da, wo wir uns deiner Frie-

densbotschaft öffnen, wo wir nicht verzweifeln, wo wir mutig den Mund aufma-

chen, wo wir konkret und bewusst für andere leben. 

Sei mit uns auf unseren Wegen. Stärke unsere Schritte, 

sei ein Lied auf unseren Lippen und die Zuversicht unseres herzens. 

SEgEn
Es segnet dich der Schöpfer, der Wohlgefallen hat an der gerechten Waage. 

Es segnet dich christus, der uns den glauben schenkt, der Berge versetzt. 

Es segnet dich der heilige geist, der uns fähig macht, 

einander über Kontinente menschlich zu begegnen. Amen.

Dominik Toplek
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Die Firmvorbereitung ist für viele Jugendliche nach längerer Zeit wie-
der der erste Kontakt mit der Kirche. Vor 20 oder 30 Jahren war vielen 
Menschen recht klar, was die Kirche ist, zumindest gab es recht klare 
Bilder, die in der praktischen Lebenserfahrung festgemacht waren. Eine 
praktische Erfahrung mit der Kirche fehlt heute vielen Jugendlichen, 
die zur Firmung kommen, und ihr Kirchenbild ist eher von den Medien 
als von eigenen Erfahrungen geprägt. Eine chance in der Firmvorbe-
reitung besteht darin, Jugendliche die „Vierfalt“ kirchlichen Wirkens 
erleben zu lassen: glaubenszeugnis, gottesdienst, gelebte nächsten-
liebe (caritas) und gemeinschaft. Das ist übrigens auch das Konzept 
der „Spiritour“ die im letzten Frühjahr wieder von über 300 Firmlingen 
besucht wurde. 

Im Rahmen der Firmvorbereitung können die Jugendlichen unter 
anderem ein Praktikum machen um ihre Pfarre kennen zu lernen, z. B. 
anhand der kirchlichen grundvollzüge: 

gLAUBEnSZEUgnIS – MARTyRIA
Verfassen eines Artikels für das Pfarrblatt über die Firmvorbereitung; 
Besuch einer PgR-Sitzung, um die Anliegen der Jugendlichen dort 
einzubringen; Mitwirken bei der Dreikönigsaktion; Zeugnis im gottes-
dienst geben: „Was ist mir am glauben wichtig?“

gELEBTE nÄchSTEnLIEBE – DIAKOnIA
Begleitung von caritassammlerInnen; Aktion mit den Kindern von neu 
in die Pfarre Zugezogenen; Besuchs- oder Einkaufsdienst für ältere 
Leute organisieren.

gOTTESDIEnST – LITURgIA
Lektorendienste übernehmen; Ministrieren; Fürbitten verfassen und 
vorlesen; die musikalische gestaltung im gottesdienst übernehmen; 
eine Firmlingsvesper organisieren.

gEMEInSchAFT - KOInOnIA
Mitarbeit beim Suppentag, bei der Organisation des Pfarrballs oder bei 
einer Agape bei einem Kirchenfest.

Ich bin ein lebendiger Teil davon

Kirche – mehr als Steine!
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KIRchE – Ich BIn EIn LEBEnDIgER TEIL DES gAnZEn
Mit der untenstehenden Vorlage kann auf verschiedene Arten gearbei-
tet werden:
1)  Jeder Firmling bekommt ein Blatt für die Firmmappe und schreibt in je-

des Feld, was ihm zur Kirche einfällt (Personen, gebäude, Dienste, grup-
pen ...), das wird dann gemeinsam besprochen und eventuell ergänzt.

2)  Das Blatt wird stark vergrößert und gemeinsam als Plakat gestaltet, 
gemeinsam werden die Felder ausgefüllt.

3)  Die Vorlage wird ausgeplottet und in Teile geschnitten. Jeder Firmling 
bekommt einen Teil zur gestaltung. Dann werden die Teile aneinan-
dergefügt. Inhalt der gestaltung kann sein: Welche gaben sind mir 
geschenkt? Was kann ich in die gemeinschaft einbringen? Das ganze 
könnte auch mit einer Skizze der eigenen Pfarrkirche gemacht werden.

Zur Besprechung und Interpretation des Bildes eignen sich die fol-
genden Zitate aus der Bibel:
Mit gottes geist können wir lebendige Steine sein. (1 Petrus 2,5)
Ein geist und viele gaben (1 Kor 12, 4-11)
Ein Leib und viele glieder (1 Kor 12,12-27)

Und wer noch weitere Inspirationen braucht, kann gerne einen unserer 
„Firmkoffer“ ausleihen. Dieser enthält z. B. eine Bildermappe mit Kir-
chenräumen für das weiterführende gespräch, was denn alles in eine 
Kirche hineingehört. christian Ortner

Lasst euch als lebendige Steine zu 
einem geistigen haus aufbauen, 
zu einer heiligen Priesterschaft, 
um durch Jesus christus geistige 
Opfer darzubringen, die gott 
gefallen. 
(1 Petrus 2,5)
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Behelfe

Der „Kompass“ ist ein 288 Seiten starker Wegweiser für gruppen-
stunden, Ideen und Aktionen für den gruppenalltag und liefert Wis-
senswertes zur Jungschararbeit. Der Behelf ist ein Kompass zur Ori-
entierung und Unterstützung für alle möglichen Situationen. Aus dem 
Inhalt: 
- Informativer Basisteil
- gruppenstunden für 6- bis 8-Jährige
- gruppenstunden für 8- bis 10-Jährige
- gruppenstunden für 11- bis 12-Jährige
- gruppenstunden für 13- bis 15-Jährige
- Reichhaltige Ideenbörse
Der überarbeitete Kompass ist ein Feuerwerk an Ideen und grundla-
gen, Methoden und hintergrundinformationen.

Diesen Behelf gibt es in Dornbirn im Büro der Kath. Jugend und 
Jungschar zu kaufen.

PREIS: EUR 12,50 (bzw. für gruppenleiter EUR 7,50)
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Märchen für mutige Mädchen 
Buchtipp

„Ob Prinzessin, gänsemagd, gärtnerin oder Bauerstochter, ob in feinen 
Seidenpantoffeln oder barfuß, die mutigen Mädchen sind es, die aus 
Fröschen Prinzen machen, die sich vom Wolf nicht täuschen lassen, 
[…] und die mit Witz, Klugheit und weiblichem gespür die Spur zum 
glück finden.“

Wenn heinz Janisch eine Auswahl von Märchen zusammenstellt, die 
allesamt von ganz außergewöhnlichen heldinnen handeln, dann darf 
man gespannt sein. neben den bereits klassischen Volksmärchen wie 
Dornröschen und Rapunzel, die bereits generationen von Kindern in 
ihren Bann gezogen haben, finden sich in dieser Märchen-Anthologie 
auch relativ unbekannte Märchen aus aller Welt, die der herausgeber 
lebendig nacherzählt: von der kleinen Äffin aus Afrika bis zur Königin 
des Meeres aus Italien. Schließlich hat heinz Janisch für diese beson-
dere Märchensammlung auch eigene Märchen verfasst: Die Prinzessin 
auf dem Kürbis, Sarah und der Wundervogel oder gar ein Märchen über 
Maria callas, „Maria hat ein geheimnis“. gerade diese inspirierende 
Mischung aus alter und neuer Erzähltradition, kanonisierter Volksmär-
chen der deutschen Romantik und Kunstmärchen des 21. Jahrhunderts, 
machen diesen Band so einzigartig. Besondere Erwähnung verdienen 
die Illustrationen von Selda Marlin Soganci, deren Arbeiten fast aus-
schließlich auf Fichtenholz entstehen. Sie hat ein äußerst dekoratives 
Panoptikum von ausdrucksstarken Mädchen und sinnenfrohen Prinzes-
sinnen gezeichnet, das nicht nur die Texte von heinz Janisch konge-
nial ergänzt, sondern auch einen reizvollen Kontrast zu altbekannten 
Märchen-Illustrationen bildet, die durchgehend einem detailverliebten 
Realismus verpflichtet sind und sich ausgiebig schablonenhafter Figu-
rendarstellungen bedienen. Das Wechselspiel zwischen Text und Bild 
zeigt hier sehr eindrucksvoll, wie erfrischend anders tradierte Volksmär-
chen vor dem hintergrund einer neuen Bebilderung erscheinen. Übri-
gens hat sich die künstlerische Zusammenarbeit von heinz Janisch und 
Selda Marlin Soganci schon mehrfach bewährt – das belegen mehrere, 
teils preisgekrönte Bilderbücher. 
„Märchen für mutige Mädchen“ ist ein Buch über und für Mädchen 
abseits der Prinzessinnenwelle, ein fabel- und märchenhaftes hausbuch 
für die ganze Familie, geschaffen für unvergessliche Vorlese-Abende 
vor dem offenen Kamin. Daniel Moser

heinz Janisch (hrsg.): 
Märchen für mutige Mädchen
(Illustriert von Selda Marlin So-
ganci)

Köln, Boje Verlag 2008
gebunden, halbleinen
176 Seiten, 19,5 x 26,5 cm
ISBn 978-3-414-82159-1

Weitere Informationen: 
www.boje-verlag.de
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Zum nachdenken

ZUM nAchDEnKEn ...

Schöne Welt,
erforscht und vermessen
quadratmetergenau,
verpackt auf Paletten.
Ausgeleuchtet
bis in die Winkel,
zerlegt wie Beute,
etikettiert, in Regale gestapelt.
Ausgepresst, in Fässer und
Pipelines gezwängt:
der kostbare Saft, das Öl.
Je knapper, desto
besser der Preis.
Sie durchpflügen die Meere,
erobern die Lüfte, holen,
was noch zu holen ist,
und singen im chor:
Beruhigt euch,
wir haben alles im griff.
Der Rest
ist Müll.
Auf zum letzten geschäft.
Wir entsorgen die Welt.
In Kirchen vernimmt man
das Murmeln:
herr, erbarme dich unser.
Matthäus Fellinger
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36  ...  BILDERBOgEn

38 ... TERMInE

40  ... TERMInE JUgEnDKULTUREn

41 ... nEUE ZIVILDIEnER

42 ... VORSTELLUng DOMInIK TOPLEK

43  ... ZIVILDIEnER

44 ... VERÄnDERUng

45 ... ABSchIED

46 ... BERIchTE AUS DEn PFARREn

47 ... VERAnSTALTUngSÜBERSIchT

50 ... JUgEnDAKTIOn 2009

 

Tipps und Infosi
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MInIWOchEn 2009
Vom 1. – 16. August waren über 
300 MinistrantInnen im Jugend- 
und Bildungshaus St. Arbogast 
beisammen, um gemeinsam zu 
spielen, zu basteln und neues 
über den glauben zu erfahren. 
Die heurigen Schwerpunkthe-
men waren u. a. Paulus auf 
der Spur, Schöpfungsverant-
wortung, Fairer handel sowie 
andere Länder und Kulturen. Für 
die herbstmesse wurde extra ein 
Theaterstück einstudiert.

Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Bilderbogen

TAIZé REISE
Vom 29.5. – 2.6. reiste ein gruppe 
von 88 Jugendlichen mit der KJ 
und Jungschar nach Taizé und 
erlebte dort das schlichte, spiritu-
elle Leben der Brüder von Taizé. 
Beim Pfingsttreffen lernten sie zu-
dem Jugendliche aus der ganzen 
Welt kennen und sangen gemein-
sam bekannte Taizé-Lieder. 

BERgWOchE 2009
Auf erlebnisreiche gipfelbestei-
gungen in den Ötztaler Alpen 
begaben sich vom 29.8. – 3.9. 13 
Jugendliche und drei erfahrene 
BergführerInnen. Die naturerleb-
nisse, Impulse über gott und die 
Welt und die Bergkameradschaft 
haben allen sehr gefallen.

KInDERBIBELWOchEnEnDE In 
gAISSAU 6. – 7. JUnI 2009
20 MinistrantInnen aus Dornbirn 
Rohrbach waren beim Kinderbi-
belwochenende auf spielerische 
und kreative Weise auf den Spu-
ren von Moses unterwegs. Die 
MinistrantInnen lernten ganzheit-
lich neues aus der Bibel kennen. 
Alle Sinne waren angesprochen. 
Tanzen, basteln, erzählen, mit 
anderen spielen, gemeinsam fei-
ern und nicht zuletzt kulinarische 
genüsse waren diese Tage zu 
einem hit. 
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MOnTAFOnER SPIELEFEST
42 Kinder aus gantschier, 
Tschagguns, Bartholomäberg 
und aus gaschurn nahmen am 
7. Juni beim 3. Montafoner 
Ministranten- und Jungschar- 
Spielefest in Schruns teil und 
vergnügten sich bei der Klet-
terwand, beim Minigolfspielen 
und beim Basteln. Den abschlie-
ßenden gottesdienst feierte Bru-
der Franz von den Kapuzinern 
in gauenstein mit uns in der 
Schrunser Pfarrkirche. Unter-
stützt wurde er vom sehr schön 
singenden Bartholomäberger 
Kinderchor. Einfach ein gelun-
gener nachmittag!

KJ BALL hÖRBRAnZ
Am 2. Mai strandeten viele Be-
sucherInnen zum alljährlichen 
KJ-Ball im Pfarrheim hörbranz. Sie 
konnten unter den Sträuchern und 
Dschungelvögeln cocktails genie-
ßen oder im Saal zur Musik der All 
right guys tanzen. Wir freuen uns 
schon auf den nächsten Ball.

DAVIDInO 
AUSWAhLVERAnSTALTUngEn
Im Juni wurden bei mehreren 
Auswahlveranstaltungen Fixstar-
ter für das Kinder- und Familien-
liederbuch Davidino ausgewählt. 
In Koblach, götzis, Dornbirn, ho-
henems, St. Anton und Lingenau 
wurden im Rahmen von gottes-
diensten und Konzerten neue 
Lieder fürs Davidino bestimmt. 

MUSIKSOMMERWOchE 2009 
Wir schwitzten wie in den Tropen 
bei 36° celsius, shakten am Abend 
in der Disco bei 50° celsius, ver-
brachten aber auf jeden Fall un-
vergessliche Tage in St. Arbogast 
und freuen uns schon auf den 
nächsten heißen Musikersommer. 

cOn.TOUR 
Erstmals fand am 16. Mai in 
hörbranz die neue Veranstaltung 
„cOn.TOUR – pfarrliche Kin-
der- und Jugendarbeit in deiner 
Region“ statt. Über 20 Aktive in 
der pfarrlichen Kinder- und Ju-
gendarbeit aus ganz Vorarlberg 
tauschten sich aus und lernten 
neues in spannenden Workshops 
kennen. Es war ein bunter nach-
mittag mit viel Spaß. 
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Termine

gRUnDKURS FÜR JUngSchAR- UnD MInIgRUPPEnLEITERInnEn

Alle, die seit kurzem eine gruppe leiten und noch keinen grundkurs ge-
macht haben, sind herzlich eingeladen. Beim grundkurs lernst du viele 
andere Jugendliche kennen, die wie du eine gruppe leiten. Außerdem 
erfährst du, welche Rolle du als gruppenleiterIn hast und wie du mit 
schwierigen Situationen umgehst. Du erhältst viele kreative Bastel-
ideen, Spielideen und lernst auch, Religiöses in den gruppenstunden 
zu behandeln. Also melde dich einfach an!

Do. 8. Oktober 2009
19:30 Uhr
Jugendheim Rankweil

Sa. 24./So. 25. Oktober 2009 
haus Engel, Schwarzenberg
Sa. 12./So. 13. Dezember 2009
Sportheim Ebnit, Dornbirn
Sa. 06./So. 07. Februar 2010
Ferienheim Furx, Zwischenwasser

DEKAnATSLEITUngSKREIS RAnKWEIL – DIE nÄchSTE RUnDE!

Der DLK Rankweil geht in die nächste Runde. Wir treffen uns am 
8. Oktober und beschäftigen uns neben dem üblichen Austausch mit 
dem Thema „Mit Kindern die Bibel entdecken“. Die bestehenden Teil-
nehmerInnen freuen sich darauf, neue gesicher aus anderen Pfarren 
kennen zu lernen!

Fr. 19. Februar 2010
und Fr. 26. Februar 2010
jeweils um 19:00 Uhr
Jugend- und Bildungshaus 
St. Arbogast

20 UnD nOch MEhR

Die ultimative Schulung für erwachsene gruppenleiterInnen. 
Wir beschäftigen uns an diesen beiden Abenden vorwiegend mit der 
gestaltung (Methoden, Kreativität, Spiele ...) und Leitung (Konflikte, 
Rolle als gruppenleiterIn, Religiöses mit Kindern ...) von gruppenstun-
den. gerne gehen wir am zweiten Abend auch auf die Anliegen und 
Wünsche der TeilnehmerInnen ein!
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So. 1. August 2010 bis 
Sa. 7. August 2010

Di. 17. november 2009 bis 
So. 22. november 2009

InTERnATIOnALE MInIWALLFAhRT nAch ROM

Eingeladen sind alle Ministrantinnen und Ministranten ab zwölf Jahren, 
die sich mit ihrer MinistrantInnengruppe (Pro acht Personen ist eine 
Begleitperson nötig!) an dieser besonderen Wallfahrt beteiligen wollen. 
cIM, die internationale Ministranten-Vereinigung lädt ein und erwartet 
rund 50.000 Ministranten in Rom. Den Minis wird ein buntes Programm 
geboten. An der Wallfahrt werden sich alle Diözesen Österreichs betei-
ligen. Die Anmeldung ist ab 1. Oktober 2009 möglich. Anmeldeschluss 
ist der 15. Februar 2010. Achtung – die TeilnehmerInnenzahl ist be-
grenzt! Weitere Informationen erhältst du auf der homepage und bei 
Silvia nußbaumer.

PROJEKTPARTnERInnEnBESUch 

Von 17. – 22. november besuchen uns ProjektpartnerInnen aus In-
DIEn, genauer aus der Region Andhra Pradesh. Sie arbeiten im Projekt 
REEDS, einem Projekt speziell für Frauen und Mädchen, deren Situati-
on in der Region denkbar ungünstig ist. Dieses Projekt ist Beispielpro-
jekt der kommenden Sternsingeraktion. Auf ihrer Reise durch Vorarl-
berg besuchen sie Jungschar- und Minigruppen, Sternsingertreffen 
und Schulklassen, um möglichst vielen Menschen von ihrem Projekt 
zu erzählen. Wenn du die ProjektpartnerInnen in deiner Pfarre treffen 
möchtest, sie auf ihrer Reise durch Vorarlberg begleiten oder den Pro-
jektpartnerInnenbesuch mit vorbereiten möchtest, melde dich für diese 
besondere Erfahrung bei Andrea. 

So. 23. november 2009
14:00 – 18:00 Uhr
Jugend- und Bildungshaus 
St. Arbogast

InFOnAchMITTAg ZUR STERnSIngERAKTIOn 2010
Am 23. november 2009 im Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Zeit: 14:00 – 18:00 Uhr

An diesem nachmittag erwarten euch das Beispielprojekt aus Indien, 
die Vorstellung der Aktionsunterlagen und ein Austauschschwerpunkt 
zu euren Fragen rund um die Sternsingeraktion – eingebettet in einen 
hauch Indien.
Infos: Andrea Längle
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Termine Jugendkulturen

VORRUnDE 1 UnD 2 DES gODSOUnD RELOADED WETTBEWERBS

Die Bands rocken um ein Ticket fürs Finale. Jetzt geht’s los: mit viel 
musikalischer Power, religiösen Texten und jungen Talenten. 30 Bands 
kämpfen in zwei Vorrunden um den Einzug ins Finale. Am 26. September 
ab 19:00 Uhr gehen die ersten 15 Bands im ORF Landesstudio in Dornbirn 
an den Start, am 10. Oktober folgt die nächste Runde. Die musikalische 
Bandbreite ist dabei groß: Von Rock über Soul bis zu Punk sind sehr viele 
Stilrichtungen vertreten. Kartenvorverkauf: Vorarlberger Sparkassen  
Mehr Infos unter www.godsound.at

So. 18. Oktober 2009
So. 15. november 2009
So. 13. Dezember 2009
19:30 Uhr Pfarrkirche hatlerdorf

Sa. 26. September und 
Sa. 10. Oktober 2009
jeweils 19:00 Uhr 
Landesstudio Dornbirn

UpDATE mit gott

ganz anders als der gewöhnliche Ablauf des gottedienstes bietet die 
Sonntagabendfeier „upDATE mit gott“, die in der Pfarre Dornbirn hat-
lerdorf jeden dritten Sonntag im Monat um 19:30 Uhr stattfindet, einen 
anderen Zugang zur kirchlichen Feier. 

Die Junge Kirche Vorarlberg lädt zu dieser modernen Worship-Feier 
alle ein, die mit der Eucharistiefeier wenig anfangen können oder zu-
sätzlich eine neue Form des gottesdienstes suchen.
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hallo zusammen!
Mein name ist Julian Pfanner und ich bin ab September Zivildiener bei 
der Jungen Kirche in Feldkirch. Die letzten Jahre habe ich damit ver-
bracht, die hTL Rankweil im Bereich Elektronik, Technische Informatik 
zu absolvieren. nebenher habe ich mich noch bei den Pfadfindern enga-
giert und viele gelegenheiten ergriffen, um Musik zu machen, sei es bei 
der Mitgestaltung von Familienmessen oder bei Konzerten mit meiner 
Band.

Ich freue mich schon auf die kommenden Monate, weil ich den Eindruck 
habe, in ein sehr gut eingespieltes Team zu kommen, mit dem mir si-
cher nicht so schnell langweilig wird.

Ich bin Raphael huber, 19 Jahre alt, und wohne in Frastanz. Ich habe im 
Juni 2009 an der handelsakademie Feldkirch mit gutem Erfolg matu-
riert. 

nun freue ich mich auf meine neue Aufgabe als Zivildiener und hoffe 
auf eine tolle Zeit.

hallihallo zusammen, 
ich heiße Ferdinand Sigg und bin für die nächsten neun Monate einer 
der neuen Zivildiener bei der Katholischen Jugend und Jungschar. 
Ich komme aus hörbranz, einem der nördlichsten Orte Vorarlbergs. In 
meiner Freizeit treibe ich meistens Sport. Am liebsten sind mir hierbei 
Skifahren und Leichtathletik. 

Ich freue mich auf die kommenden Monate. Das Mitarbeiten in den 
Projekten und Veranstaltungen bereitet mir bestimmt viel Spaß und 
Freude. Ferdinand Sigg

Zivildiener
Die neuen stellen sich vor
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Schon in der letzten Ausgabe des anstösse konntet ihr etwas über 
mich lesen, an dieser Stelle darf ich steckbriefartig noch ein paar 
wissenswerte Facts anführen (Ich meine zumindest, dass diese wis-
senswert sind): geboren in Bregenz, aber kroatisches Blut fließt in 
meinen Adern, meine Eltern kommen von da; ich erinnere mich, schon 
als Kind den Wunsch Priester zu werden, gehabt zu haben, ging aber 
nach der hauptschule in die hTL Rankweil in der Meinung, Elektronik 
und nachrichtentechnik sei etwas gutes für mich – etwas gutes ist es, 
aber nicht für mich, musste ich feststellen, zwei Jahre harte Arbeit als 
technischer Zeichner (waren deshalb so hart, weil ich eigentlich schon 
am Studieren sein wollte und weil ich auch so manche Disco schätzte); 
endlich Theologiestudium mit der Absicht Priester zu werden, ließ mich 
aber erst viele viele Jahre später zum Priester weihen, sonst wäre ich 
vielleicht schon früher Jugendseelsorger geworden :-).

Bin jetzt bald 38 und schätze sehr: harry Potter, Kässpätzle, Mathe 
(gebe auch gerne nachhilfe), Skifahren, zocke gerne am computer, 
Kino, mit Freunden unterwegs, Zen, gute gespräche usw. Von natur 
aus bescheiden erlaube ich mir dennoch, ein paar Eigenschaften und 
Stärken von mir anzuführen: vielseitige Interessen; begeisterungsfähig; 
große Ausstrahlung; kann mich schnell sammeln; kann gut geschichten 
erzählen; halte einiges aus; liebenswert und freundlich; ruhig; prahle 
nicht (jetzt ausnahmsweise); jammere wenig; nehme mir Zeit, wenn sie 
jemand braucht und es wichtig ist; bin offen; ehrlich; vertrauenswürdig; 
besonnen; kann gut mit Kindern umgehen; Jugend liegt mir wirklich am 
herzen; gute Zusammenarbeit mit mir möglich; großzügig; höre gut zu; 
arbeite auch an mir, bemühe mich zu verbessern; belastbar …

Wer mich näher kennen lernen will – bin im Diözesanhaus in Feldkirch 
erreichbar. Ich freue mich auf ein Zusammentreffen mit dir.

Vorstellung Dominik Toplek
Unser neuer Jugend- und Jungscharseelsorgers
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griaß enk!
Ich heiße nadin Senn, bin 27 Jahre alt und komme aus Tirol. nach 
meiner Ausbildung zur Kindergärtnerin begann ich mein Lehramts-
studium für Englisch, Philosophie und Psychologie an der Universität 
Innsbruck. Zukünftig werde ich hauptsächlich das Projekt „mehr vo dr 
Lehr“ betreuen, darf aber auch bei verschiedenen anderen spannenden 
Projekten der KJ und Jungschar mitarbeiten. 

Firmung ist mein hauptaufgabenbereich bei der Katholischen Jugend 
und Jungschar.

Ich bin Ute Thierer, ausgebildete Theologin und Mutter von drei Töch-
tern, komme aus der Karenz und habe schon als Pastoralassistentin 
und Religionslehrerin gearbeitet.

Römisch-Katholisch zu sein ist nicht immer und überall angesagt und 
cool, deshalb finde ich es klasse, wenn Jugendliche Ja sagen zu ihrem 
glauben und sich firmen lassen.

Matthäus 6,25 ist mein Lieblingsevangelium.
Und mich freut es, wenn Menschen in ihrem Leben gottes Begleitung 

entdecken. 
Neben der Arbeit bin ich gerne kreativ, zeichne und nähe ...
Gerne höre ich von euch per Mail oder am Telefon. 

hallo!
Mein name ist Brigitte Dorner und ich bin in Sulzberg aufgewachsen.  
Dort habe ich vor einigen Jahren auch meine ersten Erfahrungen mit 
der  KJ&JS gemacht. ;-) Seit Kurzem bin ich nun für die  
Orientierungstage zuständig. Ich habe in Innsbruck studiert und  
unterrichte auch Englisch und Religion. Ich freue mich schon auf eine  
spannende und abwechslungsreiche Arbeit!

Vorstellung
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SO WIE ES WAR, WIRD ES nIE WIEDER SEIn!
Langsam kommt Ende August, die Zeit, wenn mein buntes Jahr vorüber 
ist. Ein Jahr als EFDlerin in Vorarlberg oder man kann auch anders sagen: 
ein wunderschönes Jahr, wertvoll und spannend. neue Freunde, bedeu-
tende Erfahrungen (Teamarbeiten, Aktionen planen etc.), neue Umgebung 
...  oder einfacher gesagt, es war eine vollkommen interessante und unge-
wöhnliche Zeit für mich :-). Was danach wird, weiß ich auch nicht. Ob ich 
studieren oder arbeiten werde, vielleicht werde ich auch beides machen. 
Aber ich hoffe, dass ich in Zukunft ebenfalls so viel glück haben werde, 
wie in diesem Jahr :-). Ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt und 
dafür möchte ich euch danken. Schön war auch, dass ich euch immer ver-
trauen und mich auf euch verlassen konnte. Ich wünsche euch allen alles 
gute und viel Erfolg für die Zukunft. Eure Mariam

gOD BLESS yOU
Meine Zeit bei der Katholischen Jugend und Jungschar geht zu Ende. 
Es war eine schöne und wertvolle Zeit. In vielen Projekten konnte ich 
Kindern und Jugendlichen begegnen. Wertvolle Erfahrungen konnte ich 
bei JugendInitiativ, als MinistrantInnenreferent und als Zuständiger für 
den Zivildienst machen. nun ist es Zeit für eine berufliche Veränderung 
und ich freue mich über die neuen herausforderungen im Matrikenre-
ferat der Diözese Feldkirch. Ich wünsche dem Team Junge Kirche und 
allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der Kinder- und Jugendarbeit 
viel Kraft und Freude. god bless you! Roberto Uccia

Vor ein paar Monaten war ich mit meiner Frau claudia auf dem Schlern 
in Südtirol. Die Aussicht hat uns so gefallen, dass wir uns entschlossen 
haben, noch diesen herbst nach Brixen zu ziehen. Da es recht schwierig 
und nicht sehr umweltfreundlich wäre, von dort täglich nach St. Arbo-
gast zu pendeln, werde ich eine neue Arbeit suchen. Vier Jahre bei der 
KJ&JS sind eine lange und abwechslungsreiche Zeit und ich bin dank-
bar für viele Begegnungen und die tolle Unterstützung bei geistreich, 
Firmlingstagen, Orientierungstagen, 72 Stunden ohne Kompromiss und 
bei vielen anderen gelegenheiten. Ich wünsche allen, die sich in der 
KJ&JS engagieren, weiterhin das große Vertrauen auf Jesus, der „unter 
uns, ... unsere hoffnung“ ist (Kol 1,27). Damit ihr „Licht und Salz“ für 
die Kinder und Jugendlichen und ihre Interessen bleibt. christian Ortner

Leben bringt Veränderung ...
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Abschied

DIE LIchTER gEhEn AUS 
Mit Wehmut blicke ich noch einmal in die Ränge. Der Vorhang fällt. Die 
Vorstellung ist vorüber. Im nachhinein vergingen die letzten neun Mo-
nate wie im Flug. Ich durfte sehr viel lachen. Und manchmal – es ist sehr 
schwer für mich – manchmal habe ich auch geweint. nachdem ich von 
christine, meiner chefin, wieder mal eine Backpfeife bekommen habe. 
Ich konnte ja nicht wissen, dass sie ihren Kaffee schwarz trinkt ...
nein – kleiner Scherz. Jetzt aber mal im Ernst. Vielen Dank, dass ich bei 
euch meinen Zivildienst ableisten durfte. Es war eine sehr schöne Zeit. 
Schade war nur, dass zehn Praktikantinnen ihren Dienst an meinem er-
sten Urlaubstag angetreten haben. Oft hosch a Pech! squini

BEWEgUng hEISST LEBEn – nEUES LEBEn BRIngT VERÄnDERUng
Ich bleibe in Bewegung und mit dem neuen Leben in mir darf – wenn 
alles gut geht – unsere Familie noch einmal wachsen. Das heißt für 
mich, nach mittlerweile fünf ereignis- und abwechslungsreichen, inten-
siven und überaus wertvollen Jahren Abschied zu nehmen! Und wie 
es Veränderungen so an sich haben, gehört wohl ein weinendes und 
ein lachendes Auge zu diesem Schritt. Ein wehmütiges gefühl bei dem 
gedanken an all die lieben Menschen an meinem Arbeitsplatz und die 
vielen verschiedenen Kontakte rund um mein Tätigkeitsfeld ... 
Riesige Vorfreude aber auch – welche den neuen, kleinen Menschen 
betrifft, mit all den Aufgaben und Erlebnissen, die er mit sich bringt. 
Vorfreude auf eine Zeit, in der ich für eine Weile wieder „ganz“ zu hau-
se sein darf, da sein für die Familie, die großen und die Kleinen, hund, 
haus, garten, mich den ganz essenziellen Dingen widmen. An dieser 
Stelle möchte ich mich bedanken für die vielen eindrucksvollen Begeg-
nungen, gespräche, Wertschätzungen, Aufmunterungen und gemein-
samen gebete, für eure Zeit und die Erfahrungen, die ich für mein wei-
teres Leben mit mir nehmen darf! Ich fühle mich reich beschenkt und 
freu mich – bevor ich im herbst dann aus dem Büro „rolle“ – vielleicht 
auf das eine oder andere persönliche Abschiednehmen, auch wenn es 
nur auf Zeit sein wird ... herzlich Daniela
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JUngSchAR-AUFnAhME KLAUS
Am 23. Mai war es in Klaus soweit: Mehr als 50 Kinder und Jugendliche
wurden in einer feierlichen Jungschar-Aufnahme „offiziell“ in die
gemeinschaft der KJ&JS aufgenommen. Viele sind schon seit Jahren 
mit Freude in einer JS-gruppe dabei, dafür wollten wir Leiter den
Jungschärlern „Danke“ sagen. In einem tollen gottesdienst stellten
sich die einzelnen Jungschar-gruppen mit ihren Leitern vor und Pfarrer
Ronald Waibel segnete die selbstgemachten Umhänger, die das Jung-
schar-Logo darstellen. Überreicht wurden sie dann von uns Leitern an 
die Jungschärler. Im Anschluss an die Messe gab es ein großes grill-
fest mit Aufführungen der JS-gruppen. Die Jungschärler, ihre Familien 
und wir Leiter feierten bis in die nacht hinein. Enrico Mahl, KJ Klaus

SOMMERAUSFLUg DER MInISTRAnTInnEn VOn 
DORnBIRn-hASELSTAUDEn
Um unseren MinistrantInnen Danke für ihren engagierten Einsatz wäh-
rend des ganzen Jahres zu sagen, trafen wir uns am 27. Juni mit 16 Mi-
nistrantInnen und den Betreuern sowie herrn Pfarrer georg Willam und 
herrn Klaus Fohgrub als bewährter Reiseleiter und chauffeur zu einem 
tollen Ministrantenausflug in die Schweiz. Das erste Ziel war der Dom 
in St. Gallen/CH. Durch ein glückliches Zusammentreffen führte uns 
herr Pius Baumann, Sakristan und Ministrantenbetreuer in St. gallen, 
durch den Dom. Vor dem Eingang zur Stiftsbibliothek bewunderten wir 
den Heiligen Tarzisius, eine Bronzefigur mit fast fünf Metern größe und 
rund vier Tonnen gewicht. Die Reise führte uns dann weiter entlang 
dem Bodensee nach Münsterlingen/CH, wo wir die Johannesbüste aus 
dem 16. Jahrhundert sehen konnten. Sie wird bei jeder „Seegfrörne“ 
zwischen hagnau und Münsterlingen über den See getragen. Am nach-
mittag hatten die Minis genug von Erzählungen und Kultur und darum 
ging es zu unserem letzten Ausflugsziel, dem „Conny Land“ bei Lippers-
wil/SG, wo unser Ausflug wunderschön ausklang. Eine Fahrt durch den 
Dinopark, eine leicht nasse Fahrt mit der Wildwasserbahn, Schiffschau-
keln oder Autodrom, für jeden war etwas dabei. Die Delphin-Show war 
ebenfalls ein highlight und wird uns sicher lange in Erinnerung blei-
ben. Klaus Fohgrub und Marlene Willam 

Berichte aus unseren Pfarren
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Veranstaltungsübersicht KJ und Jungschar Vorarlberg  
Arbeitsjahr 2009/2010 
 

Was findet statt? Thema? Wann und Wo? Infos bei 

 

September 2009 

 

Herbstsymposion 2009 

der Diözese Feldkirch 

Nun sag, wie haben’s die 

Jugendlichen mit der 

Religion? 

7. - 8. September 

2009, Jugend- und 

Bildungshaus  

St. Arbogast 

Jasmin 

Dornbirner Herbstmesse Auftritt von MinistrantInnen 

auf der Aktionsbühne in der 

Ehrenamtshalle 

10. September 2009, 

Dornbirner Messe 

Silvia 
 

 

Oktober 2009 

 

Dekanatsleitungskreis 

Rankweil 

zum Thema Kinderbibel 08. Oktober 2009, 

ab 19:30 Uhr 

im Jugendheim 

Rankweil, 

weitere Termine 

werden vereinbart 

Jasmin 

con.Tour – pfarrliche 

Kinder- und Jugendarbeit 

in deiner Region 

Verschiedene Workshops 

zu Themen der Kinder- und 

Jugendpastoral 

evtl. 17.10.2009 Silke oder Jasmin 

I. Teil Grundkurs für 

Jungschar- und 

MinigruppenleiterInnen 

Was ist die KJ&JS? Wie 

leite ich eine Gruppe? 

Welche Rolle habe ich als 

GruppenleiterIn ...? 

24. - 25.10.2009 Silvia oder Jasmin 

 

November 2009 

 

20 Jahre Kinderrechte  Kinderpolitischer Kalender 

und Plakate/Flyer zu den 

Kinderrechten; sowie 

Materialien zur Behandlung 

der Kinderrechte in 

Gruppenstunden o. ä. im 

KJ&JS Büro erhältlich 

November Jasmin 

ProjektpartnerInnen 

Besuch aus Indien 

ProjektpartnerInnen der 

Dreikönigsaktion aus 

Indien besuchen 

Vorarlberg,  

es gibt die Möglichkeit sie 

in eure Pfarre einzuladen 

18. - 22. November 

2009 

Andrea 
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Dezember 2009 

 

II. Teil Grundkurs für 

Jungschar- und 

MinigruppenleiterInnen 

Arbeit mit Gruppen, 

Entwicklungspsychologie 

und Grundbedürfnisse, ... 

12. - 13. 

Dezember 2009 

Silvia oder Jasmin 

 

Unser Büro bleibt vom 24.-31. Dezember geschlossen. 

 

Jänner 2010 

 

Sternsinger on Ice Dankfeier für die 

SternsingerInnen 

09. Jänner 2010 Andrea 

 

Februar 2010 

 

III. Teil Grundkurs für 

Junschar- und 

MinigruppenleiterInnen 

Religiöses mit Kindern, 

MinistrantInnenpastoral, 

Spielpädagogik, ... 

06. - 07. Februar 

2010 

Silvia oder Jasmin 

Aktion Verzicht Verzichtpickerl und 

Unterlagen zur Fastenzeit 

im KJ&JS Büro erhältlich 

Fastenzeit Jasmin 

 

März 2010 

 

Jungschar-Mini- 

Lotterie 2010  

Zeit, um die Minikasse 

aufzubessern mit dem 

Verkauf von Jungscharlosen! 

März/April/Mai 

2010 

Cornelia 

Auftritt der KJ+JS bei 

der Jungen Halle  

Messeauftritt der KJ&JS in 

der Jungen Halle bei der 

Dornbirner Frühjahrsmesse 

25. - 28. März 

2010 

Angelika 

 

April 2010 

 

Jungschar- und 

MinistrantInnen 

Spielefest 

Ultimative Spielfest für 

Jungscharkinder und 

Minis 

17. April 2010 Silvia oder Ines 

 

Im April wird voraussichtlich die Jahreshauptversammlung der Katholischen Jugend und Jungschar 

Vorarlberg stattfinden. Die Einladung erhältst du ca. vier Wochen vorher. 

 

 

Mai 2010 

 

Pfingstreise nach Taizé Pfingstreise nach Taizé 

 

21. - 24. Mai 2010 Dominik 
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Präsentation Davidino 

Kinder- und 

Familienliederbuch 

Präsentation Davidino 

Kinder- und 

Familienliederbuch 

29. Mai 2010, 

Pfarrkirche Altach 

Clemens oder Silke 

 

 

 

Juni 2010 

 

Montafoner Spielefest Spielefest für alle 

Montafoner Kinder 

evtl. 06. Juni 2010 Daniel 

Jubiläum - 50 Jahre 

Arbogast mit Beteiligung 

der KJ&JS 

50-Jahre-Jubiläum mit 

buntem Programm 

11. - 13. Juni 2010 Jasmin 

Davidino ORF 

Gottesdienst 

Davidino Gottesdienst wird 

live übertragen 

20. Juni 2010,  

Jugend- und 

Bildungshaus  

St. Arbogast 

Clemens oder Silke 

 

 

Juni/Juli 2010 

 

Pfarrbesuche MitarbeiterInnen der 

KJ&JS besuchen Pfarren 

mit Tätigkeitsbericht 

Juni/Juli 2010 jeweilige 

AnsprechpartnerInnen 

 

August 2010 

 

Internationale 

Miniwallfahrt nach Rom 

Minis ab 13 Jahren 

fahren nach Rom 

02. - 07. August 

2010 

Silvia 

Jugendwallfahrt Mariazell Jugendliche treffen sich 

zur Wallfahrt nach 

Mariazell 

12. - 15. August 

2010 

Dominik 

MusikSommerWoche Singen, töpfern, basteln, 

fotografieren, .... 

25. - 29. August 

2010, Jugend- 

und Bildungshaus  

St. Arbogast 

Clemens oder Silke 

 

Im August werden auch wieder die Miniwochen stattfinden, die Termine und Kursaufteilung folgt 

mit der Ausschreibung im Frühjahr 2010. 
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FAIRnESS AM WELTMARKT
Wir genießen, was der Süden 
produziert: Kaffee, Kakao, Tee 
oder Bananen gehören wie selbst-
verständlich zu unserem Leben. 
nicht ganz so selbstverständlich 
ist leider, dass die Kleinprodu-
zentenInnen der Rohstoffe in den 
so genannten Entwicklungslän-
dern für ihre Produkte fair bezahlt 
werden.
Das FAIRTRADE-Siegel der 
Schoko-Pralinen und Bio-Bärli 
garantiert, dass den Kleinprodu-
zentenInnen ein angemessener 
und fairer Lohn unabhängig von 
den niedrigen Weltmarktpreisen 
für ihre Arbeit gezahlt wird. So 
können diese eigenverantwort-
lich wirtschaften, ihre Existenz 
weitgehend sichern und soziale 
Mindeststandards in Bezug auf 
gesundheit und Bildung errei-
chen. Fairer handel verbessert die 
Lebensbedingungen der Klein-
produzentenInnen durch langfri-
stige Abnahmeverträge und fixe 
Preiszusagen.

JUgEnDAKTIOn 09
Schoko und Bär helfen fair! Zum Monat der Weltmission im Oktober

gutes Tun und Spaß dabei haben: Bei der Jugendaktion von Missio 
gemeinsam mit der Katholischen Jugend verkaufen Tausende Jugend-
liche im Oktober, dem Monat der Weltmission, in Pfarren, Schulen und 
gemeinden fair gehandelte Produkte. noch nie hat gutes tun so gut ge-
schmeckt! Über 80 Jugendgruppen in Pfarren und Schulen Vorarlbergs 
brachten im Vorjahr durch ihren begeisterten Einsatz für die Jugendakti-
on einen gesamterlös von 22.500 EUR auf. Die köstlichen und beliebten 
Schoko-Pralinen dürfen bei der Jugendaktion seit Jahren nicht mehr 
fehlen. Der Kakao aus der Dominikanischen Republik und der Zucker 
aus costa Rica, beides fair gehandelt, begeistern jede/n Schokoliebha-
berIn. Der Anteil der fair gehandelten Zutaten beträgt mindestens 50 
Prozent. Und weil die Bio-Bärli so beliebt sind, kommen sie auch dieses 
Jahr wieder. Sie sind zu 37 Prozent aus fair gehandeltem Rohrzucker 
aus Paraguay und Bio-Fruchtsäften aus Österreich gemacht. So erhal-
ten Bäuerinnen und Bauern der Dominikanischen Republik, in costa 
Rica und Paraguay faire Preise für ihre Produkte und einen gerechten 
Lohn für ihre Arbeit. Der Reinerlös der Aktion kommt Jugendprojekten 
in Senegal, Ecuador, Peru, Simbabwe und einem Jugendaustausch mit 
Indien zugute. Infos und Aktionstipps gibt es auf www.jugendaktion.at

BESTELLUngEn BEI 
Missio Vorarlberg
Weidachstr. 1
6900 Bregenz
E  vorarlberg@missio.at 
T  05574/71 742 

MOnAT DER WELTMISSIOn
Der Oktober ist der Monat der Weltmission, in dem die katholische 
Kirche die globale Verantwortung ins Blickfeld rückt. Denn die Kirche 
ist immer eine solidarische Kirche. Die Sammlung in den Pfarren am 
Weltmissions-Sonntag, dem 18. Oktober 2009, sichert die finanzielle 
„grundversorgung“ der 1100 ärmsten Diözesen der Welt. Bei der Ju-
gendaktion engagieren sich Jugendliche in Österreich für Jugendliche 
in der ganzen Welt.
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JugendKulturen
JugendInitiativ

S 52 ... KIRchE UnD ROcK ‘n‘ ROLL

S 54 ... JUgEnDLIchE UnD RELIgIOn
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nicht selten wird ein moderner christ, der für einen moderneren Sound 
in der Kirche plädiert, als der Entweiher des sakralen Ortes beschimpft. 
nach wie vor begegnet man in bestimmten christlichen gruppierungen 
einer obskuren Meinung, dass die Rockmusik per se okkult sei. Mitun-
ter bekommt man sogar Literaturempfehlungen, wo alle Rockgruppen, 
von A bis Z aufgelistet, des Satankultes bezichtigt werden. Eines ist 
sicher klar: harte Beats, laute Boxen, verzerrte gitarren, geschrei und 
gequietsche ist nicht jedermanns Sache. Aber ebenso gilt, dass die 
Musik an sich, als Medium, als Ausdrucksform immer wertneutral ist. 
Die Musik ist als ein Teil der guten Schöpfung gottes (1 Tim 4,4) seit eh 
und je ein wesentlicher Bestandteil aller religiösen Formen und Rituale. 
Sie wurde schon in ihrer primitivsten Form (Stimme & Rhythmus – die-
se zwei Elemente sind bis heute die konstituierenden Elemente jegli-
cher Musik) in allen Kulturen als göttliche gabe wahrgenommen. 

Was ist aber mit all den Bands wie Ac/Dc, Black Sabbath, KISS usw.? 
Diese Frage hängt damit zusammen, wer welche Botschaft transportie-
ren möchte. Die Musik kann Träger sowohl positiver als auch negativer 
Impulse sein. hilfreich ist, in erster Linie zwischen der Musik und der 
Botschaft zu unterscheiden. Im Alltag nimmt man meistens nur die Mu-
sik wahr, ohne die Inhalte genau anzuschauen. hier steht oft an der er-
sten Stelle die Freude über diese Musik; man will relaxen, abschalten, 
kurz aussteigen usw. Die Worte des Apostels Paulus beruhigen, denn 
„den Reinen ist alles rein“ (Tit 1,15). Vertieft man sich jedoch in die 
Inhalte der „problematischen“ Songs, ist es die Verantwortung jedes 
Einzelnen, inwieweit er sich auf gewalt verherrlichende oder obszöne 
bzw. eindeutig satanische, zerstörerische Texte einlässt und dadurch 
seinen Kopf belastet. In so einem Fall ist man besser beraten, wenn 
man die Finger und vor allem die Ohren davon weglässt. Die zweite 
wichtige Unterscheidung empfiehlt sich bei den Interpreten. nämlich 
jene zwischen den tatsächlichen Verehrern des Okkultismus und den 
bloßen Image-nachahmern, die im privaten Leben meistens eh ganz 
liebe Kerle sind. Die dritte Unterscheidung ist eher subtilerer natur. Es 
gibt Musik, die bewusst so konzipiert, aufgenommen und gemastert 
wird, dass sie die Zuhörer aggressiv macht. Da muss man einfach 
selbst abchecken, was einem gut und nicht so gut tut. 

Kirche & Rock ’n’ Roll
Eine heilige oder eine okkulte Angelegenheit?
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Daniel Furxer | Offene Jugendarbeit Montafon

Medienarbeit

T 05522 3485 124 

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Johannes Lampert | Leitung Jugendkirche

T 05522 3485 124 

johannes.lampert@kath-kirche-vorarlberg.at

nadin Senn | Jugendkirche

T 05523 56120 453

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Bohuslav Bereta | Musikpastoral

T 05522 3485 127

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

JUgEnDKULTUREn
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch

Aus diesen drei Unterscheidungen wird womöglich klar, dass nicht 
jeder Rock ’n’ Roller gleich ein Sohn Satans sein muss. Wieder mit Pau-
lus’ Worten: „Prüft alles, das gute behaltet.“ (1 Thess 5, 21).

Wir sind Menschen der heutigen Zeit, mit allem, was uns ausmacht, 
mit allem, was uns Freude macht und mit der Musik, die uns gefällt. 
Es wäre da lächerlich, vor gott anders sein zu wollen. gott gönnt uns 
doch die Freude, ja vielmehr möchte er sie noch vergrößern. Deswe-
gen ist es mehr als angebracht, ein Stück des tagtäglichen Lebens und 
seine Ausdrucksweise vor gott zu bringen. Warum nicht einfach „volle 
Kanne“ vor gott losrocken? Schon die Bibel berichtet an mehreren 
Stellen von lauter Musik mit Trommeln, Pauken und Zithern und Freu-
dengeschrei zur Ehre gottes. Der Schall der Trompete soll die ganze 
Erde zum Zittern bringen. Die jüdische Spiritualität, in der die christliche 
ihre Wurzeln hat, spricht von der gebetshaltung des ganzen Menschen 
– mit allem, was er ist und kann. Aus ganzer Kraft soll er gott lieben und 
loben. Diese Freude und der Lobpreis sind in den Klängen der Orgel 
leider für einen modernen Menschen zunehmend schwer erkennbar. 
Alle Verfechter der guten alten Musik verdrängen allzu oft, dass das 
kircheneigenste Instrument – die Orgel – laut einiger historischer Quel-
len aus dem Rotlichtmilieu des 11. Jahrhunderts in die sakralen Räume 
geholt wurde. Und dass es jahrhundertelang die gemüter aufgeregt hat, 
als die modernen, weltlichen und vor allem überaus lauten Orchester-
instrumente in die Kirche importiert wurden. nicht zuletzt auch, dass 
die verrufenen mehrstimmigen Sätze des späten Mittelalters den einzig 
würdigen gregorianischen choral so unverschämt aus der Kirche ver-
drängt haben. Kein Wunder also, dass wie schon in den Sechziger- und 
Siebzigerjahren, als die rhythmischen Lieder so schwer Eingang ge-
funden haben, auch jetzt ein „Ringen“ um die Echtheit des Lobpreises 
stattfindet: Lobet gott mit einer guten Beschallungstechnik, lobt ihn mit 
Akustik- und E-gitarren! Lobt ihn mit einem riesigen Drumset und guter 
choreografie, lobt ihn mit einer Blas-Sektion und ausgefeilten Riffs! 
Lobt ihn mit hellen Sounds, lobt ihn mit klingenden 
Sounds! (Vgl. Psalm 150)   

Eine Möglichkeit, wie solche laute Musik für und über 
gott klingen kann, gibt es demnächst im Rahmen von 
godSound reloaded. Dieser Wettbewerb ist eben diese 
andere Art, Kirche zu erleben. Unkonventionell, mo-
dern und frisch. Am 26. September und am 10. Okto-
ber 2009 kann man bei den öffentlichen Vorrunden im 
ORF-Publikumssaal in Dornbirn 32 Interpreten zuhören, 
die ihre Lieder präsentieren und um die gunst der Jury 
kämpfen. Vier Experten und das Publikum wählen bei 
den beiden Abenden jeweils sechs TeilnehmerInnen 
fürs Studio und für die cD aus. Bohuslav Bereta
Mehr unter: www.godsound.at

Unter www.kathfish.at ist der Artikel in der ganzen 
Länge zu lesen.
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JUgEnDInITIATIV
Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast

Montfortstraße 88 | 6840 götzis

         heino Mangeng | Leitung 

        T 05523 561 20 451 

heino.mangeng@kath-kirche-vorarlberg.at 

        Anita Bonetti | Projektleiterin  

        T 05523 561 20 450

anita.bonetti@kath-kirche-vorarlberg.at 

DARgESTELLT In EInER EIgEnS EInSTUDIERTEn ThEATERPRODUKTIOn

Dazu befragte JugendInitiativ im Auftrag des Organisationsteams des 
diesjährigen herbstsymposions über 80 Jugendliche und junge Er-
wachsene aus ganz Vorarlberg. Sie wurden gebeten, Einblick in ihr Le-
ben und in ihre glaubensgestaltung zu geben. Was sie ohne Probleme 
taten.

Das Ergebnis war umfangreich und vielfältig. Thematisch zog sich der 
Themenbogen von Freizeit, Beten, glauben, Sex, Messbesuch, Kirchen-
beitrag bis hin zu persönlichen glaubenserfahrungen. 

Das Ergebnis bot ausreichend Stoff für  eine Theaterproduktion. Zehn 
Jugendliche studierten diese gemeinsam mit der Theaterpädagogin 
Dagmar Ullman-Bautz ein. In beeindruckender, offener und unge-
schminkter Art und Weise gaben sie so den Besuchern des diesjährigen 
herbstsymposions Einblick in die Lebenswelt Jugendlicher. Rückblick 
auf den Theaterworkshop unter www.kathfish.at Anita Bonetti

Sag mir, ...
... wie haben‘s die Jugendlichen mit der Religion?
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Dominik Toplek | Jugend- und Jungscharseelsorger

T 05522 3485 121

dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Andrea Längle | Dreikönigsaktion

T 05522 3485 7133

andrea.laengle@kath-kirche-vorarlberg.at

nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino

T 05523 5612 453

nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Jasmin Dreher | geschäftsführerin

gruppenleiterInnenschulungen

T 05522 3485 7131

jasmin.dreher@kath-kirche-vorarlberg.at

Brigitte Dorner | Orientierungstage

T 05523 56120 454

brigitte.dorner@kath-kirche-vorarlberg.at

Ute Thierer | Firmlingsarbeit

T 05522 3485 7134

ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at

clemens Weiß | Davidino | Kinder- und Jugendchöre 

T 05522 3485 7133

clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at

Ines Lins | Finanzen, Behelfe

T 05522 3485 7137

ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn

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

KAThOLISchE JUgEnD UnD JUngSchAR VORARLBERg

Silke Sommer | Davidino | Kinderbibel Angebote

T 05522 3485 7134 

silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at

Angelika grabher | Zivildienstberatung

Projektunterstützung

T 05523 56120 454 

angelika.grabher@kath-kirche-vorarlberg.at 

JUNGE KIRCHE VORARLBERG

christine Burtscher | Leitung

T 05522 3485 151

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

Daniel Furxer | chefredaktion anstösse | kathfish.at

T 05522 3485 7136  

daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia nußbaumer | Service für Jungschar 

und MinistrantInnenarbeit 

T 05522 3485 7132

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

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

Jacqueline hammerer

Werner geiger

Raphael Latzer

Andreas Kresser
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