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Ich wär ein schlechter Kapitän,
die Meridiane sind mein Handwerk nicht.
Und trommelte auch der Regen in den Tropen
Neuguineas die Mangoblätter wund,
es heißt, am Ende aller Reisen weiß man doch
wiederum die Erde rund.
Und Abendstern und Kleiner Bär
sind Feuer in der schwarzen Wiese
über meinem Haus.
Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf,
dann sind sie nirgendwo.
André Heller
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Endlich, es ist wieder so weit!
Die schöne Zeit, in der wir faulenzen, nichts tun, am See liegen, in den
Urlaub fahren, Freunde treffen … steht kurz bevor.
Das Zauberwort heißt: FERIEN!

Jacqueline
Hammerer
Vorsitzende der
KJ und Jungschar

Aber mal ehrlich, neun Wochen lang nichts tun ... wollen wir das wirklich? Machen wir uns doch auf und erkunden unsere Umgebung. Oder
wie wär‘s mit Rucksackpacken und einfach in eine Richtung laufen?
Viel mehr Motivation bringt das Wandern jedoch, wenn wir ein Ziel haben, z. B. eine Jausenstation zum Verweilen, einen See zum Reinspringen oder doch eine Stadt, in die Tausende Menschen auch wollen.
Pilgern ist heute ein Modewort. Wir pilgern, um uns selbst zu finden,
wir pilgern, um fremde Kulturen zu erforschen, wir pilgern, um auf dem
Weg zu sein. Und wenn wir da sind? Dann drehen wir wieder um, um
ein neues Pilgerziel zu finden.
Der Sinn dahinter ist aber oft, sich Gott nahe zu fühlen. Wo sonst ist
man Gott in Gedanken näher als in der Natur? Beim Gehen kann man
eben seinen Gedanken freien Lauf lassen.
Und was motiviert uns, um den wohl bekannten inneren Schweinehund zu überwinden? Die Gemeinschaft! Wir pilgern und wandern zwar
manchmal allein, aber doch wissen wir, dass mit uns Hunderte andere
Menschen den gleichen Weg gehen. Bei mir stellt sich unterwegs regelmäßig die Frage: „Wieso mache ich das? Ich will nicht mehr, wieso
tu ich mir das an?“ Eine Antwort finde ich zwar meistens nicht, aber
irgendwie habe ich danach immer den Drang, auf einen neuen Berg zu
klettern :-) Gehen belebt eben, macht frei und regt an.
Ich finde aber, das Schönste am Wandern und am Pilgern ist das
Nachhausekommen. Die Rückkehr in unsere gewohnte Umgebung, zu
unserer Familie, unseren Freunden ... Macht euch also auf den Weg.
Die Welt wartet nur darauf, erpilgert zu werden! Jacqueline Hammerer
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Orte, die begeistern

Wenn ich so an meine Jugend denke, spielen Reisen eine große Rolle.
Ich bin schon in viele Länder gereist, aber nicht immer nur ans Meer
mit Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ich muss sagen, eine meiner
coolsten Reisen war nach Australien, zum Weltjugendtag 2008. Weltjugendtag? Das ist die weltgrößte christliche Jugendveranstaltung,
bei der Millionen Jugendliche aus der ganzen Welt der Einladung des
Papstes folgen, um gemeinsam fünf Tage zu feiern.
Viele denken sich jetzt wahrscheinlich: „Papst, christlich, naja ...“ Auch
ich hab mir das zuerst gedacht, aber ich kann nur sagen, es war ein
tolles Erlebnis.
Wenn Kirche so langweilig ist, wenn sie nicht jugendgerecht ist, wieso
folgen dann so viele Jugendliche einem Aufruf, gemeinsam zu beten,
zu singen, zu feiern? Weil es in einem Land ist, in das man vielleicht
so schnell nicht wieder hinkommt wie z. B. Australien? Da muss doch
noch mehr dahinter stecken.
Der Weltjugendtag bietet die Möglichkeit, andere Menschen, andere
Kulturen kennenzulernen, den Glauben mal anders zu erleben, wie man
es von zu Hause gewohnt ist. In Sydney hat man z. B. den Kreuzweg
nachgespielt und dabei die ganze Stadt mit einbezogen. Wo wäre so etwas in diesen Dimensionen sonst möglich als bei einem Event, bei dem
200.000 Jugendliche zusehen? Alte Geschichte mit modernen Mitteln
realisiert – einfach genial.
Jedes Jahr veranstaltet die Glaubensgemeinschaft in Taizé ein Pfingsttreffen, bei dem speziell Jugendliche eingeladen werden, den Glauben
gemeinsam zu erleben. Wieso pilgern jedes Pfingsten Tausende junge
Menschen nach Frankreich?
Weil Taizé eine Anziehungskraft hat, die ihresgleichen sucht. Es ist
unglaublich, wie einfach wir doch vier Tage leben können, in einer
Welt, die vom Konsum und Überfluss beherrscht wird. Es reichen ein
Löffel und eine Schale, eine Kirche ohne Bänke und ein Schlafsack, um
glücklich zu sein.
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Weg von all den medialen Einflüssen können wir uns hier voll und ganz
von unserem Alltag verabschieden. Ich glaube, nirgends auf der Welt
ist es so einfach, mit den unterschiedlichsten Nationen ins Gespräch
zu kommen, Freundschaften zu knüpfen wie in Taizé. Wie viele hier
wohl ihre große Liebe gefunden haben? Wer einmal in Taizé war, den
begleitet dieser Ort sein ganzes Leben. Bei meiner ersten Taizé-Reise
habe ich ein Ehepaar getroffen, das sich an diesem Ort kennengelernt
hat und jetzt wieder nach Frankreich gefahren ist, um ihr Taizé-Geschirr
zu erneuern.
Es ist ein Phänomen, dass es auf dieser Welt Orte gibt, an denen Jugendliche ohne Hemmungen beten und Messen feiern. Sie haben Freude daran, gehen gerne in eine Kirche um zu singen, verleugnen ihren
Glauben nicht. Wieso klappt sowas nicht in unserem Alltag? Ist es, weil
uns Gleichgesinnte fehlen?
Wir können noch so begeistert von einem Ort oder einer Veranstaltung
wie Taizé oder dem Weltjugendtag erzählen. Wer nicht selbst dort war
und diese Gemeinschaft erlebt hat, wird die Faszination vermutlich nie
nachempfinden können.
Deshalb, auf nach Frankreich oder Madrid, wo der nächste Weltjugendtag 2011 stattfinden wird. Jacqueline Hammerer
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Warum ist Reisen so schön?
Interviews Reisen

Warum verreist du gerne?
Lea Rauch: Beim Reisen kann man Neues kennenlernen und entdecken. Man hört neue Sprachen und Musik, sieht neue Landschaften,
Städte, Häuser, lernt neues Essen und Menschen kennen und entdeckt
somit eine andere Kultur. Ich reise, weil ich Neues sehen und kennenlernen möchte. Manchmal will ich einfach mal weg. Weg vom Alltag
und der gewohnten Umgebung, einfach die Welt entdecken und somit
auch meinen Horizont, meine Erfahrungen und mein Wissen erweitern.
Reisen ist Erfahrung, Abenteuer, Kultur, Entdeckung, Spaß, Erholung,
Freiheit und ein Erlebnis für alle Sinne!
Reisen isch einfach schö. :)
Was macht für dich der Reiz des Reisens aus?
Anna Lampert: Mir gefällt das Reisen, weil ich andere Kulturen kennenlernen kann, neue Menschen treffe, den Alltag vergesse und mein
Zimmer/meine Arbeit einmal zurücklasse.
Was hat dir an Taizé gefallen?
Anna Lampert: Ich mag diese Einfachheit, einmal ein paar Tage ohne
diesen selbstverständlichen Luxus leben, man hilft sich gegenseitig, z.
B. beim Abwaschen, bei der Essensausgabe etc., es gibt kein Gedränge,
Streit, es scheint, als kenne dieser Ort keinen Stress und keine Sorgen.
Man kann mal abschalten und sich an der Schönheit des Lebens freuen, zusammen singen, beten, aber auch mal alleine zum See gehen,
lesen, sich seine Gedanken machen, neue Leute kennenlernen.
Die Bilder, die ich von Taizé kannte, haben mich sehr fasziniert und ich
wollte das alles einfach mal selbst erleben und muss sagen, es hat sich
wirklich gelohnt! Daniel Furxer
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Fetziger Gebetsrap und leckere Gebetskekse
Stephan Sigg: Beten mit Jugendlichen

Der Schweizer Stephan Sigg, bekannt durch sein Buch, „Treibstoff, zündende Gebete zu brennenden Fragen“ (Tyrolia-Verlag 2007), zeigt in seiner Neuerscheinung „Beten mit Jugendlichen“ (Patmos-Verlag), wie man
mit Jugendlichen beten kann und wie sie selber Gebete schreiben können. Bevor er jedoch ganz konkret zu den Methoden kommt, zeigt er die
Probleme und auch die Lösungsansätze auf, die sich beim Thema „Beten
mit Jugendlichen“ ergeben. Beten ist langweilig, uncool und passt so
überhaupt nicht in die multimediale Welt der Jugendlichen, möchte man
meinen. Diesem Ansatz widerspricht Sigg und zeigt auf, wie eine Atmosphäre geschaffen werden kann, in der Beten in der Gruppenstunde oder
im Religionsunterricht gelingen kann. Auch auf bekannte Entgegnungen
Jugendlicher, wie zum Beispiel „Mit Beten kann man nichts erreichen“,
schreibt Sigg Wissenswertes und theologisch Spannendes. Beten ist
kein Wunschautomat, auch keine Stelle für egozentrisches Denken und
Fordern. Beten ist vielmehr ein Gespräch mit Gott, das gesucht und
gefunden werden kann, so Sigg. Ein erster Schritt besteht also darin,
dies den Jugendlichen zu vermitteln. Zum Beten braucht es eine gewisse
Ausdauer und auch Regelmäßigkeit. Oft komme es vor, dass JugendleiterInnen und LehrerInnen nur einmal versuchen, mit Jugendlichen zu beten. Aufgrund des mangelnden Ergebnisses seien viele dann enttäuscht.
Sigg ermutigt alle, die mit Jugendlichen zu diesem Thema arbeiten, nicht
sofort auf den Erfolg zu schielen, sondern über einen längeren Zeitraum
am Thema Beten zu bleiben.
Mit vielen Anleitungen und Methoden wie zum Beispiel dem Gebetebacken, der Gebetsschnur oder dem Gebetsnewsletter stellt Stephan Sigg
neue und spannende Methoden vor. Unter den reizvollsten sind sicher
der Gebetsrap samt Anleitung zum Reimen oder der Ansatz der GrafittiGebete. Die Schatztruhe ist reichlich gefüllt. Jeder kann herausnehmen,
was für die Religionsstunde oder die Gruppenstunde am besten passt.
Das Praktische daran: Durch die übersichtliche Gliederung muss man
das Buch nicht von vorne bis hinten lesen. Wenn man es trotzdem tut,
ist es eine Bereicherung und sehr kurzweilig, denn die 128 Seiten sind
spannend und mit dem nötigen jugendlichen Pepp geschrieben. Daniel
Furxer
Stephan Sigg, Beten mit Jugendlichen, Patmos Verlag, Ostfildern 2010, ISBN 978-3-491-72548-5
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Ich mache mich auf die Reise …
Nach Santiago de Compostela

Wir dürfen in den folgenden Zeilen Herrn Jakob S. bei seinen Vorbereitungen für den Jakobsweg begleiten und Einblicke in die Geschichte,
allgemeine Informationen, Organisatorisches und eine Packliste erhaschen.
Seit geraumer Zeit hege ich den Wunsch, den Jakobsweg zu gehen,
um hoffentlich in allen Aspekten des menschlichen Daseins bereichert
zurückzukehren. Doch wie gehe ich vor? Was muss ich alles beachten?
Wo bekomme ich Informationen? Was sollte unbedingt in meinen Rucksack? Mit all diesen Fragen durchforstete ich das Internet und stellte
fest, dass ich definitiv nicht der Einzige bin, der eine solche Reise antreten will. (2009: 145.877 PilgerInnen!)
Geschichte
„Als Jakobsweg (span. Camino de Santiago) wird der Pilgerweg zum
Grab des Apostels Jakobus in Santiago de Compostela in Spanien
bezeichnet. Darunter wird in erster Linie der Camino Francés verstanden, jene hochmittelalterliche Hauptverkehrsachse Nordspaniens, die
von den Pyrenäen zum Jakobsgrab reicht und dabei die Königsstädte
Jaca, Pamplona, Estella, Burgos und León miteinander verbindet. Die
Entstehung dieser Route fällt in ihrem auch heute begangenen Verlauf in die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts. Ein Pilgerführer des 12.
Jahrhunderts, der im Jakobsbuch, der Hauptquelle zur Jakobusverehrung im Hochmittelalter, enthalten ist, nennt für den französischen
Raum vier weitere Wege, die sich im Umfeld der Pyrenäen zu einem
Strang vereinigen. Nach der Wiederbelebung der Pilgerfahrt nach
Santiago de Compostela in den 1970er- und 1980er-Jahren wurde der
spanische Hauptweg 1993 in das UNESCO-Welterbe aufgenommen.
1998 erhielten auch die vier im Liber Sancti Jacobi beschriebenen
französischen Wege diesen Titel. Zuvor schon hatte der Europarat im
Jahre 1987 die Wege der Jakobspilger in ganz Europa zur europäischen
Kulturroute erhoben und ihre Identifizierung empfohlen.“
Nun gut. Der Jakobsweg weist eine lang zurückgreifende Geschichte
auf, die sich jahrhundertelang entwickelt hat. Aber was erwartet mich
ungefähr?
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„Nach wie vor suchen viele PilgerInnen die Einsamkeit der Natur, um
der Seele Raum zu geben für spirituelles Erleben und innere Wandlung.
Um in sich zu gehen und zu sich zu kommen: Die Einfachheit, die Ruhe,
der stete Schritt, das Leben nach den Rhythmen der Natur öffnen den
Blick für das Wesentliche. Das Gehen als die natürlichste und älteste
Art des Reisens, bei der man nie den Kontakt zur Erde verliert, hat bis
heute nichts von seiner Faszination verloren, vor allem, wenn man
auf alten, historischen, religiösen Wegen unterwegs ist. Du siehst, was
auf den Feldern angebaut wird, wo und wie die Menschen wohnen, wie
sie ihre Häuser bauen, wo sie beten, wo wichtige, oft tragische Ereignisse stattgefunden haben, welche die Geschichte dieser Menschen
prägten. Du siehst Wegkreuze, Pestsäulen, Kapellen, Kirchen, Klöster,
Burgen, alte Mühlen, Meilensteine ... und nimmst die Geschichte als
etwas Lebendiges wahr, wirst selber ein Teil von ihr.“
Sehr gut. Genau das will ich eigentlich für mich persönlich. Muss ich
mich da zuerst irgendwo anmelden oder gibt es eine Art Bestätigung,
dass ich diese Reise mache?
„Für die Unterkunft in Herbergen, Kirchen und Klöstern ist in Spanien
der Pilgerpass unbedingt notwendig – zum Teil auch bereits in Frankreich. Außerdem sind die Stempel im Pilgerpass eine besondere und
bleibende Erinnerung für diesen ganz persönlichen Weg der Selbstfindung!
Bezugsadressen für Pilgerpass:
- Jakobusgemeinschaft Salzburg
in 5071 WALS/Salzburg, T: 0662/84177121 od. 855365
Internet: http://www.jakobusgemeinschaft.at/
- Sankt Jakobs Bruderschaft
in 2392 SULZ im Wienerwald, T: 02238/8270/11 od. 14
Internet: http://www.radolf.at/“
Tja … dann kann es bald losgehen. Nun frage ich mich aber schon, was
ich denn alles einpacken sollte und was denn unbedingt dabei sein
muss?
„Die hier empfohlene Packliste für den Jakobsweg beruht auf einer
langjährigen Erfahrung und erlaubt es Ihnen, einen leichten Rucksack
mit sich zu führen. Dinge die man auf dem Weg benötigt, kann man
auch kurzerhand im Ausland kaufen. Die Packliste muss den natürlichen Bedingungen angepasst werden.
Transport und Schlafen:
- bequemer verstellbarer Rucksack mit Hüftgurt (mit Regenschutz)
- Schlafsack je nach Jahreszeit möglichst leicht
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Bekleidung:
- leichte eingelaufene Wanderschuhe, am besten mit Sporteinlagen
- leichte Freizeitschuhe bzw. (Lauf-)Sandalen oder Laufschuhe
- 2 Paar eingelaufene Wandersocken, 1 Paar leichte Freizeitsocken
- 3 bequeme Unterhosen
- 2 bis 3 T-Shirts (nicht weiß)
- lange leichte Wanderhose
- kurze bequeme Hose am besten mit Gummizug
- leichter, aber warmer Pulli oder Jacke z. B. aus Fleece
- leichte Windjacke
- leichte Regenjacke oder Regenponcho
- Hut oder Mütze (gegen die Sonne)
Körperpflege:
- kleines Handtuch
- Sonnenschutzcreme mit hohem Lichtschutzfaktor
- Zahnbürste und Zahnpasta
- Deo und Duschgel
- Rei in der Tube (für die Bekleidung)
- 1 bis 2 Einwegrasierer aus Plastik
- Damenbinden bzw. o. b.‘s
Medikamente:
- 1/2 Tube Hautcreme gegen Entzündungen
- Wundpflaster
- Akutpillenset (gegen Durchfall, Elektrolytenverlust, Schmerzen, Erkältung, Fieber)
Sonstiges:
- Taschenlampe oder eine kleine Stirnleuchte
- eine Nähnadel mit je einem Meter Näh- und Bindfaden
- Kugelschreiber
- Jakobsmuschel
Papiere:
- Personalausweis
- Pilgerausweis
- Praktischer Wegführer
- Papiere bzw. Karte für Auslandskrankenversicherung
- EC-Karte oder PrePaid-Kreditkarte
Ernährung:
- leichte Trinkflasche (0,75 bis 1 l)
- etwas leichtverdauliche kalorienreiche Nahrung
- Messer und Gabel aus Aluminium oder mit Kunststoffgriff
Ob ich das alles in einen Rucksack bekomme? Wir werden sehen.
Auf jeden Fall weiß ich nun ein wenig Bescheid über meine anstehende
Pilgerreise und bin schon sehr darauf gespannt.
Ich freue mich auf neue Eindrücke, neue Begegnungen, neuen Spirit in
meinem Leben ... Klaus Abbrederis
Weitere Infos:
http://www.jakobswege.at/
http://www.jakobsweg-spanien.info/
http://www.pilgerpass.info/
http://www.outdoor-camping-blog.de/reise/packliste-jakobsweg.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Jakobsweg
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Filmtipp: „Vaya con dios“
Von David Lynch, DE 2002, 103 Min.

Roadmovies heißen die Filme, in denen die Menschen hauptsächlich
reisen. Meistens – besonders im amerikanischen Kino – tun sie das
in Autos. Grundsätzlich kommen aber alle Verkehrsmittel in Frage. In
einem Roadmovie von David Lynch benützt z. B. ein alter Mann für eine
lange und seine letzte Reise einen Rasenmäher.
In „Vaya con dios“ reisen sie hauptsächlich zu Fuß. Es sind nämlich
drei einfache Mönche, die ihr Kloster in Deutschland verlassen, um
ihren einzigen Schatz (ein antikes Buch) zum Stammkloster nach Italien
zu bringen. Ihr bisheriges Leben bestand ausschließlich darin, mit ihren
gregorianischen Gesängen Gott zu loben. Als sie aus ihrem Refugium
herausgerissen werden, kennen sie nichts von der modernen Welt,
weder Fernsehen noch Radio, weder Autos noch Landkarten, jedenfalls keine aus dem 20. Jahrhundert. Ihre Reise wird zu einer einzigen
Bewährungsprobe, dem rechten Glauben und dabei vor allem sich
selbst treu zu bleiben. Unterwegs wird jeder der drei mit seiner jeweils
spezifischen Versuchung konfrontiert. Arbo, noch fast ein Junge, verliebt sich in eine junge Frau mit Cabrio. Tassilo, der Dicke, kann auf der
Reise keinen Bogen um sein Elternhaus machen: Die Kochkünste seiner
Mutter und überhaupt die Wiederbegegnung mit ihr lassen ihn für
eine Weile das Versprechen vergessen, seine Mitbrüder nach Italien zu
begleiten. Benno schließlich, der Älteste, kommt in der Großstadt bei
einem Jesuiten-Abt, der ihn als Musikwissenschaftler verführen will,
vom Wege ab. Wie er aus dessen Fängen befreit wird, hat dann wieder
mit ihrem alten, einfachen, klaren Gesang zu tun. Und als schließlich
zwei von ihnen den Verlockungen widerstehen und der dritte gerade
in der Verführung seine eigentliche Bestimmung findet (nicht jeder ist
– wie man weiß – zum keuschen Leben eines Mönchs bestimmt und befähigt) und sich die stylische, oberflächliche Journalistin zur nachdenklichen Liebenden wandelt (das hat durchaus etwas mit einer Absage an
die Spaßgesellschaft zu tun), findet der Film das erwünschte Happyend.
Und es ist, wie es sein muss, im Roadmovie: Die Protagonisten haben
am Ende der Reise zu sich selbst gefunden.
Ein wunderschöner, ungewöhnlicher Film für alle ab 13 – 14 Jahren!
Klaus Feurstein
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Zehn Fragen
Reisen

1) Wohin würdest du jetzt gerne verreisen?
2) Reizen dich spirituelle Reisen?
3) Rom oder New York, Taizé oder Berlin?
4) Pilgerweg oder all-inclusive?
5) Warst du schon einmal in einem Land, in dem du dich nur mit
Händen und Füßen verständigen konntest?
6) Wie ist es dir dabei ergangen?
7) Wen nimmst du auf deine Reise mit?
8) Was darf auf keiner Reise in deinem Gepäck fehlen?
9) Wann kommst du wieder gerne heim?
10) Hat eine Reise dein Weltbild verändert?
Daniel Furxer
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Die abenteuerliche Reise entlang der Seidenstraße
Eine Spielkette – für das Sommerlager

Alter: 8 – 12 Jahre
Anzahl der Spieler: ca. 12 – 20 Mitreisende
ReiseleiterIn: Namensschild, Kopfbedeckung
Guten Tag und herzlich willkommen. Ich bin „Shihjang-ti“ und in den
nächsten Tagen Ihre Reisebegleitung von Jungschar-Touristik. Wir
befinden uns hier in der Stadt XI-an, einer Stadt auf der historischen
Seidenstraße. Dies war bis zur Entdeckung des Seeweges einer der bedeutendsten Handels- und Reisewege zwischen Ostasien und Europa.
Um für unsere Reise gut gerüstet zu sein, benötigen wir Gewänder und
Kopftücher, um uns vor der Hitze zu schützen.
Verteilung der Tücher, Kordeln und Zeitungspapier, um eine Kopfbedeckung zu gestalten.
Traditionell begrüßen sich die Menschen hier in XI-an auf folgende
Art und Weise. Ich bitte Sie, sich auch den anderen Teilnehmern (TN)
vorzustellen:
Spiel: XI-anesiche BegrüSSung
Material: Radio, Musik
Die Reisegruppe läuft, während die Musik spielt, durch den Raum. Bei
Musikstopp begrüßen sich immer zwei Reiseteilnehmer auf folgende
Art: aufeinander zuhüpfen, an den eigenen Ohren ziehen und dabei die
Zunge herausstrecken. Die Musik beginnt und alle laufen wieder durch
den Raum, bei Musikstopp die gleiche Begrüßung machen wie vorher,
allerdings mit einem neuen Partner.
Nachdem Sie sich nun schon ein wenig bekannt gemacht haben, werden wir mit unserer Reise beginnen und uns auf den abenteuerlichen
Weg begeben und Richtung Kang-hsi ziehen. Damit wir etwas schneller
vorankommen, benutzen wir die hier in China üblichen Rikschas! In
jeder Rikscha haben drei Personen Platz. Um das Einsteigen zu erleichtern, bitte ich Sie, sich schon einmal in Dreiergruppen zu versammeln.
14

Spiel: Rikscha-fahren
Je zwei TN stellen sich Schulter an Schulter und halten sich gegenseitig mit einer Hand hinter dem Rücken beim Partner fest (Hüfte). Der
Dritte setzt sich nun (evtl. mithilfe eines Stuhles) auf die beiden Schultern und wird ein kurzes Stück oder eine kleine Runde getragen.
Unsere erste, bereits etwas anstrengende Etappe haben wir geschafft.
Das nächste Stück müssen wir zu Fuß gehen, da der Weg für Fahrzeuge
aller Art nicht benutzbar ist. Damit wir uns besser Richtung Süden orientieren können, brauchen wir einen Kompass.
Bastelt gemeinsam einen Kompass. Siehe Anleitung auf der Bastelseite.
Von Weitem sehen wir die wunderschöne und besonders lange Chinesische Mauer. Sie hat eine Länge von 2450 Kilometern und ist stellenweise bis zu 16 Meter hoch und 8 Meter dick.
Spiel: Chinesische Mauer
Der Fänger steht auf einer Linie zwischen den „Grenzgängern“, die
über die „Mauer“ (Linie) nach China wollen. Auf ein bestimmtes Kommando laufen alle los und der „Kaiser von China“ versucht, auf einem
begrenzten Spielfeld der Chinesischen Mauer die „Durchreisenden“
abzufangen. Diejenigen, die er erwischt, werden von ihm als „Mauersteine“ auf der Linie platziert und hindern bei künftigen Versuchen
den „freien Verkehr“, indem sie die Arme ausbreiten, sich allerdings
nicht bewegen dürfen. Mit der Zeit hat die Chinesische Mauer kaum
mehr Durchschlüpfmöglichkeiten und der letzte Gefangene wird neuer
Kaiser.
Ihr genießt den wundervollen Blick von der Chinesischen Mauer auf
die vielen in Stufen angelegten Reisfelder und die Orangenbäume. Oh,
ich sehe da vorne ja schon unser Lager. Dort werden wir eine kleine
Stärkung zu uns nehmen. Natürlich benutzen wir hier auch die chinesischen Essstäbchen. Doch bevor wir uns unsere Bäuche füllen können,
müssen die Lebensmittel noch aus dem Lager geholt und zubereitet
werden.
Spiel: Stäbchen-Transport
Material: pro Spieler 1 Paar chinesische Essstäbchen, 1 großer Topf, 1
Korb mit Papierschnipseln oder Rosinen
Die Spieler teilen sich in zwei Gruppen (A und B). Jeder Spieler erhält
nun ein Paar Stäbchen. Die Gruppe A hat vor sich den Korb mit den
Lebensmitteln stehen und bringt der Gruppe B die Lebensmittel (Papierschnipsel oder Rosinen). Die Gruppe B transportiert diese dann in
den Küchentopf, der ebenfalls zirka 15 Meter weiter weg steht.
Der erste Spieler der Gruppe A nimmt nun mit seinen Stäbchen ein
Lebensmittel aus dem Korb heraus und bringt ihn dem ersten Spieler
der Gruppe B.
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Dieser Spieler übernimmt den Papierschnipsel und trägt diesen zum
Küchentopf. Das Spiel endet, wenn alle Spieler einmal an der Reihe
waren oder wenn alle Lebensmittel im Topf sind. Sind nicht so viele
Stäbchen vorhanden wie Spieler, können auch die Stäbchen mit dem
Papierschnipsel übergeben werden.
Nach dieser ausgiebigen Mahlzeit ist es in den meisten chinesischen
Haushalten üblich, ein Tässchen Tee zu trinken. Danach machen wir es
uns gemütlich und genießen eine Rückenmassage.
Spiel: Wettermassage
Material: Musik, evtl. Wolldecke und Bälle
Je zwei Spieler gehen paarweise zusammen. Der eine Spieler legt sich
auf eine Decke und darf sich nun von seinem Partner massieren lassen.
Der Spielleiter leitet die Wettermassage an. Man kann sich auch mit
Bällen massieren lassen.
Anleitung für eine mögliche Massage:
Nach einem schönen Sonnentag
–> streich mit der flachen Hand kreisförmig über den Rücken
Beginnt es leicht zu regnen
–> immer ein Finger drückt sachte auf den Rücken
Regen wird stärker
–> mit allen Fingern trommeln
Platschregen
–> mit den Handflächen auf den Rücken klatschen
Blitz
–> mit Fingern nachzeichnen
Donner
–> mit den Fäusten trommeln
Hagel
–> ganz sanft zwicken
Einzelne Tropfen
–> leicht mit den Fingern in den Rücken bohren
Sonne geht auf
–> Kreis mit Strahlen zeichnen
Sonne trocknet
–> Rücken abstreifen
Sonne wärmt
–> Hände auf den Rücken legen
Wir sind wieder ausgeruht und weiter geht es durch die engen Gassen
und Straßen der Stadt. Dort erleben wir eine wilde Verfolgungsjagd.
Spiel: Gassen und Straßen
Die TN stellen sich nun in drei oder vier Reihen, mit gleicher Personenanzahl auf. Sie nehmen einander bei der Hand, so dass zwischen den
Reihen „Straßen“ entstehen.
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Auf ein Zeichen des Gruppenleiters (GL) drehen sich alle nach rechts,
geben einander die Hände und bilden nun „Gassen“. Auf das Zeichen
des GL werden also jeweils Straßen und Gassen gebildet. Ein TN spielt
die Katze, einer die Maus. Die Katze verfolgt die Maus entlang der
Straßen und Gassen und versucht sie zu fangen. Der Spielleiter muss
im richtigen Moment das Zeichen für den Wechsel geben, und die TN
müssen rasch die Position ändern, um die Maus vor der Katze zu schützen. Wenn die Maus gefangen ist, beginnt eine neue Spielrunde mit
einer anderen Katze, Maus und einem anderen Spielleiter.
Durch die wilde Verfolgungsjagd findet unser Reiseführer seine Karte
nicht mehr. Was sollen wir denn jetzt nur tun? Am besten laufen wir
ganz eng hintereinander her und passen gut auf, wenn die nächsten
Wegemarkierungen kommen. Diese versuchen wir gemeinsam zu entziffern.
Spiel: Hieroglyphen raten
Material: Papier, Stifte, Wolle
Die Gruppe setzt sich dicht hintereinander auf den Boden. Der Spieler,
der am Ende der Reihe sitzt, malt ein einfaches Zeichen auf ein Blatt
Papier und dasselbe Zeichen seinem Vordermann auf den Rücken. Dieser malt das Zeichen ebenfalls auf den Rücken seines Vordermannes.
Dies geht so weiter, bis das Zeichen beim ersten Spieler angekommen ist. Dieser malt das Zeichen auf ein Papier oder legt es mit einer
Schnur nach. Anschließend geht der vorderste Spieler auf den letzten
Platz der Reihe und malt wieder ein Zeichen sowohl auf Papier und auf
den Rücken seines Vordermannes. Anfangs- und Endzeichen werden
verglichen und geraten, was sie darstellen.
Dank der guten Mithilfe befinden wir uns, Gott sei Dank, wieder auf
dem richtigen Weg. Da vorn ist auch schon der Hauptplatz mit dem außergewöhnlichen Bazar. Hier befinden sich die verschiedensten Händler mit ihren Waren. Es werden Gewürze, Tücher, Schmuck und vieles
andere angeboten. Sehen Sie hier eine ganz exzellente „Currymischerei“. Curry besteht aus ganz vielen zusammengemischten Gewürzen.
Spiel: In der Currymischerei
Die Spieler sitzen in einem großen Stuhlkreis. Die Spieler werden in
drei bis vier gleich große Gruppen aufgeteilt. Die Gruppen werden nun
nach verschiedenen Gewürzen benannt. Hauptbestandteile des Currys
sind: Nelken, Koriander, Ingwer, Senfkörner, Curcuma, Kreuzkümmel,
Kardamon und Chili. Der Currymischer steht nun in der Mitte des
Stuhlkreises. Er nennt zwei Gewürze, die Spieler der genannten Gruppe erheben sich schnell und tauschen mit den Spielern der anderen
Gruppe die Plätze. Der Currymischer versucht ebenfalls, einen Stuhl
zu erwischen. Der Spieler, der keinen Stuhl bekommen hat, wird neuer
Currymischer. Er kann entweder zwei Gewürze rufen oder Curry. Dann
müssen alle Spieler ihre Plätze tauschen.
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Spiele für den Frühling

Wir müssen weiter und kommen an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei:
reich verzierte Tempel, mittelalterliche Theater und Ruinen. Alles in der
großen Stadt ist für uns neu und wird fotografiert.
Spiel: Fotoapparat
Je zwei TN gehen zusammen. Einer ist der Fotoapparat und schließt die
Augen. Der andere führt den Fotoapparat vor ein schönes Motiv, drückt
leicht auf den Kopf und der Fotoapparat öffnet kurz die Linse (Augen
kurz aufmachen).
Nach dieser herrlichen und sehr beeindruckenden Reise entlang der
Seidenstraße müssen wir uns wieder verabschieden. Als Souvenir bringen wir unseren Freunden ein kleines Origami-Kunstwerk in Form von
einem Papierflieger mit nach Hause.
Basteln von Origami-Kunstwerken z. B. Kranich, Papierflieger
Material: Papier, Schere
Sie waren eine wunderbare Reisegruppe. Ich wünsche Ihnen einen
guten Heimflug und ich würde mich freuen, Sie eines Tages wieder bei
Jungschar-Touristik begrüßen zu dürfen. Silvia Nußbaumer
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Wir basteln heute einen Kompass
Kinderarbeit

Und so geht‘s:
1. Zeichne mithilfe des Lineals ein 4,5 cm langes und 3 cm breites Quadrat auf das Papier. Danach schneidest du es aus.
2. Zeichne nun mithilfe eines Zirkels einen Kreis mittig auf das Blatt
(Durchmesser des Kreises: 1,5 cm).
3. Schreibe die vier Himmelsrichtungen Norden, Osten, Süden und
Westen um den Kreis herum. Und zwar so, dass Norden und Süden
sich gegenüber stehen und Westen und Osten auch. Fertig ist deine
Kompassrose!
4. Nun bohrst du in die Mitte der Kompassrose den spitzen Reißnagel.
(Ein gewöhnlicher Reißnagel ist leider nicht spitz genug, auf dem
könnte sich die Kompassnadel nicht richtig drehen.)
5. Das Blatt mit der Kompassrose wird nun von unten mit Kleber eingestrichen und dann in die Streichholzschachtel geklebt.
6. Zum Schluss musst du nur noch die Kompassnadel auf den Reißnagel
setzen und aufpassen, wenn du losläufst, dass sie nicht herunterfällt.

Material:
- Leere Streichholzschachtel
- Zirkel und Lineal
- Papier
- Stift
- Reißnagel (einen besonders
spitzen aus dem Bastelgeschäft)
- Kompassnadel (aus dem Bastelgeschäft)
- Kleber und Schere

Nach einigen Sekunden pendelt sich deine Kompassnadel Richtung
Norden ein.
Noch ein Tipp
Allen, die die Himmelsrichtungen durcheinanderbringen, kann folgender Satz helfen: „Nicht – Ohne – Seife – Waschen“
Viel Spaß beim Basteln!
P.S. Wenn ihr mal draußen seid, könnt ihr auch Folgendes probieren:
Was man benötigt: Glas, Wasser, magnetisierte Nadel.
Wasser in Glas (Becher, Schale etc. – zur Not tut es auch eine Pfütze)
füllen. Um die Nadel zu magnetisieren, reibt sie an einem Magnet, eurem Wollpullover oder an euren Haaren. Schmiert die Nadel mit etwas
Öl, zur Not auch mit etwas Ohrenschmalz ein und legt sie vorsichtig
mithilfe einer Schnur, Haar, Grashalm etc. auf das Wasser.
Die Nadel richtet sich nun nach einiger Zeit nach Norden und Süden
aus (es sollten natürlich keine anderen magnetischen Dinge in der
Nähe liegen oder sein). Klaus Abbrederis
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Tiefes Heimweh nach fremden Ländern

Der Sommer zieht ins Land und viele von uns zieht es in die Ferne –
an sonnige Sandstrände, in idyllische Palmenhaine und unberührte
Landschaften, in die schillernde Welt der Korallenriffe oder in die heiße
Unendlichkeit der Wüsten.

„Der Fremdenverkehr und das Reisen
fördern den Frieden. Es ist beinahe unmöglich,
ein Volk zu hassen, das man näher kennengelernt hat.“ John Steinbeck

Tourismus ist der wichtigste Industriezweig vieler Länder und weltweit zu einer der bedeutendsten Arbeitsquellen geworden. Tourismus
bringt „Wohlstand und Frieden“, so die Hoffnung vieler aufstrebender
Tourismusländer. Interkulturelles Bewusstsein und persönliche
Freundschaften können auf Reisen entstehen und zum Frieden und
zur Verständigung unter den Völkern beitragen. Tourismus kann auch
Wohlstand bringen – die Frage ist nur wem und zu welchem Preis für
Menschen und Natur vor Ort.
UND TSCHÜSS! WAS WIR ANRICHTEN, WENN‘S UNS IN DIE FERNE
ZIEHT
Leo Hickman geht in seinem Buch solchen und ähnlichen Fragen nach.
Für seine Recherchen hat er beliebte Reisesziele besucht, mit Menschen vor und hinter den Kulissen des Tourismus geredet und aktuelle
Trends und Nöte der heutigen Tourismusindustrie wie Klimawandel,
Bevölkerungsverschiebung, die sich ausweitende Kluft zwischen Arm
und Reich und die Globalisierung beobachtet.
Hickman geht den Fragen nach, welcher Preis unser Reisen hat, ob es
mit einer ökologischen Einstellung noch vereinbar ist zu reisen, was
sich hinter den für TouristInnen errichteten Fassaden verbirgt, ob man
es noch wagen darf Ski zu fahren, wenn die Beschneiung in den Alpen
so viel Wasser verbraucht wie 1,5 Millionen Menschen in einem Jahr.

Um einen Hektar Piste eine Saison lang zu be-

Dabei konfrontiert Hickmann einerseits mit diesen Fragen, berichtet
über das, was er auf seinen Reisen wahrgenommen hat, zeigt aber
gleichzeitig auch auf, dass eine andere Art des Tourismus möglich ist.

schneien, sind 4000 Kubikmeter Wasser nötig.
Vergleiche: Ein Hektar Getreide benötigt 1700
Kubikmeter Wasser in der Wachstumssaison.
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REISEN HEISST LEBEN LERNEN
Sprichwort der Tuareg

Es geht nicht darum, nicht zu reisen, sondern darum, interessiert zu
reisen, neugierig zu sein, einzutauchen in das Land, anzudocken bei
den Menschen, keinen Schaden an übervölkerten „unberührten Landschaften“ und sensiblen Systemen zu hinterlassen und „ein Stück
Seele des Reiselandes in dir auf [zu nehmen und deine] Wertschätzung
in den Herzen der Menschen zurück [zu lassen]“ (Helga Schäferling).
EINE URLAUBSGESCHICHTE ZUM NACHDENKEN
Der Bettler
Während der Mann ins Auto stieg, stieß er mit dem Schienbein gegen den Türrahmen. Er zuckte zusammen und fluchte. „Sei vorsichtig!“, murrte die Frau. Und während sie die Scheibe herunterkurbelte,
stöhnte sie über die Hitze. Sie schaute über den vollen Parkplatz, das
Gewimmel von TouristInnen und VerkäuferInnen, die laut ihren Ware
feilboten. Ihr Blick wanderte zu dem alten goldbraunen Sandsteintempel, den sie gerade besucht hatten, und ruhte bei den schönen Ornamenten an den Spitzbögen. Beide wollten nur noch weg von diesem
heißen, staubigen Ort.

Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre Leben entdecken will.
Es ist der Weg in die Freiheit. Elizabeth von Arnim

Gerade als der Mann das Auto starten wollte, sah er den Jungen im
Rückspiegel auf das Auto zurennen. Dieser keuchte und rannte und
hielt seinen Bauchladen fest. Er winkte aufgeregt: „Sahib, Sahib!“
„Mein Gott“, stöhnte der Mann, „diese Bettler sind die wahre Pest. Die
lassen dich nirgends in Ruhe!“ „Das ist kein Bettler“, sagte die Frau,
„er verkauft etwas. Die müssen auch irgendwie leben können, oder?“
„Ach, Mist“, schnaubte der Mann wütend, „sie verkaufen nur Mist! Gib
ihm ja kein Geld. Kurbel schnell das Fenster wieder hoch und lass ihn
dich nicht berühren. Man weiß ja nie, welche Krankheiten die übertragen können.“
Der Bub hatte den Wagen schon fast erreicht. Er keuchte und Schweiß
glitzerte in seinem erhitzten Gesicht. „Geh weg!“, schrie der Mann
wild. „Verschwinde!“ „Warten Sie bitte!“, rief der Bub und streckte
seine Hände schnell in das Auto mitten in das Gesicht des Mannes. Der
schmetterte verärgert die Hand des Buben weg, ohne darauf zu achten,
was er ihm entgegenhielt und brauste davon. Der Junge, der noch mal
flehentlich „Sahib, warte!“ rief, blieb in einer Staubwolke zurück.
Erst als der Mann im nächsten Restaurant bezahlen wollte, stellte er
fest, dass seine Brieftasche fehlte.
IDEE:
Lies die Geschichte ein Stück weit und lass die Kinder in kleinen Gruppen mögliche Enden der Geschichte ausdenken. Die Gruppen stellen einander dann ihr „Ende“ vor – mit Bildern oder als kleines Theaterstück.
Lies nun die Originalversion der Geschichte zu Ende. Deckt sie sich mit
manchen selbst erdachten Geschichten? Ist das Ende der Geschichte
überraschend? Haben vorgefertigte Bilder in eure Überlegungen hineingewirkt? Könnte die Geschichte so passiert sein? Wie wäre es euch
in der Situation ergangen?
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Hättet ihr Angst gehabt oder mit dem Jungen geredet? Ist es euch
selber schon mal so ergangen? Was könnte sich der Mann am Ende
gedacht haben? Wie hättet/habt ihr an seiner Stelle gefühlt?
FERNE LÄNDER – EXOTISCHE FRÜCHTE
Ein Quiz- und Geschmackserlebnis mit Kakao & Co
Die gefährlichste aller Weltanschauungen
ist die Weltanschauung der Leute,
welche die Welt nicht angeschaut haben.
Alexander von Humboldt

Auf der Welt ist sehr viel in Bewegung – Menschen reisen an andere
Orte, in fremde Welten, und viele Früchte und Produkte reisen von allen Plätzen der Welt zu uns. Was wisst ihr denn über folgende Reisende
dieser Welt?
KAKAO
Wie wächst Kakao?
Auf einem Baum		

In der Erde		An einem Strauch

Welche Farben haben die Früchte des Kakaobaumes (je nach Sorte)?
Gelb, orange oder violett
Braun, schwarz und ockergelb,
grün, gelb oder braun
Wie werden die Kakaofrüchte geöffnet, um an die „Kakaobohnen“ zu
kommen?
Sie platzen von selber auf.
Sie werden mit einer Machete aufgeschlagen.
Kinder spielen damit, bis sie aufbrechen.
Kakaofrüchte am Baum

Wofür wurden Kakaobohnen vor etwa 500 Jahren in Mittelamerika
verwendet?
Als Hauptnahrungsmittel
Als Medikament
Als Zahlungsmittel

Geerntete Kakaofrüchte

Geöffnete Kakaofrüchte

Herd, Kochtopf, Mixstab, Tassen
4 Tassen Wasser
1 Stange FAIRTRADE-Vanille
1 Tasse FAIRTRADE-Kakaopulver
(keine Trinkkakaomischung, sondern reines Kakaopulver)
3 EL Bienenhonig
evtl. 1 grüne Chili, entkernt, in
Stücke geschnitten
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Wie viele Kakaofrüchte ergeben ca. 1 kg getrockneter Kakaobohnen
(sog. Rohkakao)?
20 Kakaofrüchte
50 Kakaofrüchte
4 Kakaofrüchte
Wer gab dem Kakao seinen Namen?
Die Peruaner, die das wertvolle und himmlische Getränk nach der für
sie so wichtigen Koka-Pflanze Kokoa nannten.
Die Schweizer, die das Firmenkürzel KKO (Kracher&Kremer Org.) einfach auf das von ihnen produzierte Getränk KaKaO umlegten.
Die Azteken, die ihrem ungesüßten Kakaogetränk den Namen Xoclatl
gaben.
SCHOKO-GETRÄNK DER AZTEKEN
ZUBEREITUNG:
Das Wasser mit der Vanilleschote aufkochen. Den Kakao mit etwas
Wasser anrühren und in das kochende Wasser geben. Nun die Vanille
herausnehmen. Die nicht mehr kochende Masse mit dem Mixstab pürieren, der Kakao muss schäumen. Zum Schluss den Honig einquirlen.

BANANEN
Wie lange reist eine Banane von der Ernte bis zum Verkauf?
16 – 22 Tage 4 – 8 Tage
10 – 14 Tage
-> Ca. 12 Tage Schiffstransport, Verfrachtung in Europa, Nachreifung
4 – 10 Tage.
Wie viele kg Bananen werden pro ÖsterreicherIn pro Jahr gegessen?
Ca. 30 kg
Ca. 20 kg	Ca. 10 kg
Was bedeutet „Bananengürtel“?
= Ein Gürtel aus getrockneten Bananenblättern
= Die Regionen nördlich und südlich des Äquators, in denen Bananen
angebaut werden
= Der Riemen, mit dem Bananen-ErnterInnen jeweils ca. 25 Bananenbüschel (ca. 1200 kg) zur Packstation ziehen
-> Die ErnterInnen ziehen tatsächlich 20 Bananenbüschel, von denen
jeder etwa aus 200 Bananen besteht und 50 kg wiegt, hinter sich her
zur Packstation.
Welche Temperatur brauchen Bananen zum Reifen?
33° C			
25° C			
15° C
Wie viele Bananenarten gibt es?
Ca. 100 Arten 		Ca. 30 Arten		
Mehr als 500 Arten
ORANGEN
Wie viel kg Orangen trägt eine OrangenpflückerIn in einer Kiste?
15 kg			
50 kg			
30 kg
Wie viel schleppen die PflückerInnen an einem Tag?
500 kg			
1000 kg (1 t)		
2000 kg (2 t)
Woher kommt das meiste Orangensaftkonzentrat für die EU?
Italien			
Brasilien		
Kenia
Wo wurden schon vor 3000 Jahren Orangen kultiviert?
China			
Südafrika		Argentinien
Wie viele der OrangenarbeiterInnen sind KinderarbeiterInnen?
Die Hälfte (50 %)
Jede/r Dritte (33 %)
Eine/r von 10 (10 %)

Bananenstaude mit Blüten und Früchten

Rote Bananen

Fair gehandelten Orangensaft kaufen, bedeutet
gerechte Arbeitsbedingungen für die Pflück-

Zum Abschluss der Gruppenstunde könnt ihr einen fruchtigen Sommerdrink aus zwei weit gereisten Zutaten mischen. Denkt aber daran,
dass weit gereiste Produkte die Umwelt und das Klima durch den großen Ausstoß an Treibhausgasen beim Transport und bei der Lagerung in
riesigen Kühl- oder Reifehäusern stark belasten. Konsumiert sie daher
bewusst, selten und wenn dann aus fairem Handel.
ORANGEN-BANANEN-JOGHURT-DRINK
Eine sommerliche Erfrischung
1 kg Bio-Joghurt aus deiner Region
400 ml FAIRTRADE-Orangensaft
3 FAIRTRADE-Bananen

erInnen.

Jede Person in Österreich trinkt ca. 20 l Orangensaft im Jahr.

Ein Teil des Joghurts mit den Bananen mixen (pürieren). Restliches Joghurt und Orangensaft zugeben und weiter mit dem Pürierstab mixen.
Kalt servieren!
Ich wünsche euch einen schönen Sommer, „in dem die Tage wegtropfen wie der Honig vom Löffel“. Eine gute Zeit! Andrea Längle
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Worte, die uns stärken
Elemente für einen Kindergottesdienst bzw. fürs Ferienlager

Ein Wort voraus
Die bilderreiche Sprache der Psalmen spricht menschliche Grunderfahrungen aus. Es sind innere zeitlose Bilder, die die Psalmen zeichnen,
Bilder der Seele. Kinder können diese Worte aufnehmen und mit ihren
eigenen Erfahrungen zu ihren Worten werden lassen. In diesem Namen halten die Psalmbeter fest, dass Gott entgegen allen Erfahrungen
verlässlich der bleibt, der in der Angst tröstet, der auf der Seite des
Lebens steht und dessen Gegenwart der Angst den Boden entzieht.
Aus dieser Zuversicht lässt sich in fast allen Psalmen die Bewegung
zur Hoffnung erkennen. Durch das Aussprechen ihrer Sorgen, Nöte,
Freuden vor Gott wenden sich Beter früher wie heute hoffnungsvoll der
Zukunft zu.
Zur Vorbereitung
Wir laden die Kinder ein, als Vorbereitung zum Gottesdienst, einzelne
Psalmworte in Bilder zu gestalten, die dann im Gottesdienst den Mitfeiernden vorgestellt werden.
1. Übung zum Einstieg
Auf die Frage hin, „Wie ist Gott?“, haben Menschen ihre Erfahrungen
mit Gott versucht, in Worte und Bilder aus zu drücken. Jede Familie
bekommt einen Psalmvers und versucht, ihn ohne Worte darzustellen.
Die anderen versuchen, die Psalmverse, die auf großen Blättern stehen,
zu erraten und den jeweiligen Gruppen zuzuordnen.
2. Psalmworte zu Bildern werden lassen
Nun werden die Familien/ Kleingruppen eingeladen, einen Psalmvers
auszusuchen und als Bild auf einem Tonpapierbogen zu gestalten. Dazu
werden Bastelutensilien, je nach Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.
Hier eine Auswahl leicht gestaltbarer Psalmenworte
Der Herr ist mein Hirte; mir wird nichts mangeln.
(Psalm 23,1)
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Wie sich der Himmel über die Erde wölbt, so umgibt Gottes Liebe alle.
(Psalm 103,11)
Sei mir ein rettender Fels, eine Burg, die mich schützt!
Bei dir allein bin ich in Sicherheit.
(Psalm 71,3)
Der Herr ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich mich fürchten?
(Psalm 27,1a)
Du machst mich stark wie einen Stier, du salbtest mich mit frischem Öl.
(Psalm 92-11)
Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen. (Psalm 91,11)
Mit meinem Gott überspringe ich Mauern.
Psalm 18,30
3. Worte zum Essen
Nun werden die Gruppen noch gebeten, ein Wort, das ihnen wichtig
wurde, aus Backoblaten auszuschneiden. (Backoblaten, Messer, Holzbrett und Papier zum Auflegen bereitstellen)
4. Wortgottesfeier
Im Gottesdienstraum wird ein Tisch mit den ausgeschnittenen Bibelworten und der Bibel hergerichtet. Heute steht der Tisch des Wortes im
Mittelpunkt. (wenn möglich das Ambo miteinbeziehen)
Nach der Begrüßung und dem Eingangslied stellen die Familien ihre
Psalmwort und Bilder vor. Nach jedem Bild singen wir den Ruf:
Hab Dank, du großer, guter Gott, du kommst zu uns als Lebenswort.
Willst unsern Hunger stillen, mit Freude uns erfüllen
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Wenn alle Bilder vorgestellt wurden und noch sichtbar sind, laden wir
alle Mitfeiernden ein, in Stille den Psalm, der heute für sie passend ist,
für sich dreimal zu wiederholen. Je nach dem wie gut sich die Gruppe
kennt, flüstern wir dem rechten Partner die Worte ins Ohr.
Abschließend liest ein Erwachsener alle Psalmworte aus der Bibel noch
einmal langsam vor.
Fürbitten und VaterUnser
Die Worte essen
Abschließend sind alle eingeladen, einen Buchstaben der aus Oblaten
ausgeschnittenen Worte zu verkosten. Wir erinnern uns dabei an den
Propheten Ezechiel, der von Gott aufgefordert wurde, die Schriftrolle zu
essen, und sie wurde in seinem Mund süß wie Honig. Das Wort Gottes
kann uns auch heute Stärkung sein. Anschließend singen wir den Ruf
„Hab Dank“ noch einmal.
Segensgebet zum Abschluss
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
Bleibe bei mir, guter Gott,
wenn ich fröhlich bin und singe,
wenn mein Tag leicht ist und unbeschwert.
Bleibe auch bei mir, guter Gott,
wenn es in mir dunkel ist und leer,
wenn Angst mich überfällt und
Sorgen vor dem Morgen,
wenn Schuld mich drückt
und ich über Versäumtes trauere.
Lass mich deine Gegenwart spüren, guter Gott,
lass mich spüren, dass du um mich bist,
lass mich spüren, dass du deine Hand über mir hältst,
dass ich aus deiner Liebe leben kann.
So segne uns der gütige und liebende Gott.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes –
Amen.
Hermine Feurstein
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Aufbrüche
Firmung

Junge Leute lieben Reisen. Sie sind aber auch fasziniert von großen
Aufbrüchen, von denen es eventuell keine Rückkehr in gewohnte Bahnen mehr gibt. Die Jünger Jesu haben auch gewohnte Bahnen verlassen, um Jesus nahe sein zu können.
Anspiel
Erzähler: Jesus geht allein durch
das Land. Er will den Menschen
von Gott erzählen. Er kommt
am Ufer eines Sees an. Dort
stehen zwei Fischer und kümmern sich um ihre Netze. Jesus
schaut ihnen eine Weile zu,
dann geht er zu ihnen.
Jesus: Kommt mit mir!
1. Fischer: Wer bist du?
Jesus: Ich bin Jesus.
2. Fischer: Und? Was willst du?
Jesus: Ich will den Menschen von
Gott erzählen.
1. Fischer: Hast du keine Arbeit?
Jesus: Doch! Aber was ich tun
will, ist wichtiger!
Die Fischer sind einen Moment still
und nachdenklich.
2. Fischer: Ich komme mit!
1. Fischer: Ich komme auch mit.
Wollen wir Freunde sein?
Die beiden Fischer reichen Jesus die
Hände und Jesus schlägt ein.
Erzähler: Jesus und die beiden
Fischer haben sich noch viel zu
erzählen. Sie reden und gestikulieren viel. Dann gehen sie gemeinsam weg. Sie sind Freunde
geworden.

In einem Boot (umgekippter
Tisch) rudern drei Männer.
Jesus und die beiden Fischer
sehen ihnen zu.
Jesus winkt und ruft: Kommt mit
mir!
1. Mann: Wer seid ihr?
Beide Fischer: Auch wir waren
Fischer! Ja, genau, bis er kam.
Da haben wir alles stehen und
liegen gelassen.
Jesus: Ich bin Jesus.
1. Fischer: Er ist unser Freund!
2. Mann: Und was willst du tun?
Jesus: Ich will den Menschen von
Gott erzählen.
3. Mann: Und ihr?
2. Fischer: Wir sind seine Freunde:
Wir gehen mit ihm.
1. Mann: Und eure Arbeit?
1. Fischer: Was er tun will, ist
wichtiger!
Die drei Männer schütteln zuerst
die Köpfe. Dann aber fangen sie
an, miteinander zu tuscheln.
2. Mann: Wir kommen mit!
Schnell lenken sie ihr Boot ans
Ufer und steigen aus.
3. Mann: Wollen wir Freunde sein?
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Austausch
Warum sind die Jünger Jesus gefolgt? Was haben sie von ihm erhofft?
Was hat sie bewegt?
Möchtest du auch manchmal alles hinter dir lassen und ganz neu anfangen? Was ist verlockend daran?
Gedankenexperiment
Dazu braucht ihr verschiedene Gegenstände (wahllos). Eventuell steht
bei euch demnächst ein Pfarrflohmarkt an und ihr könnt Dinge entleihen. Und ihr braucht Koffer.
Auftrag: Du packst den Koffer zu einer Reise, die sehr lange dauern
wird. Vielleicht wirst du auch nicht zurückkehren. Du kannst nur einen
Koffer mitnehmen. Was packst du ein?
Im Anschluss werden die Koffer ausgestellt. Zuerst dürfen alle raten,
wem welcher Koffer gehört. Dann dürfen die BesitzerInnen ihre Koffer
selbst vorstellen. Im Idealfall entsteht ein Gespräch darüber, worauf es
im Leben ankommt. Und worauf man getrost verzichten kann.
Spiel
Wattebauschjagen
Requisiten: Wattebäusche, Zeitungen
Teams treten gegeneinander an. Die Aufgabe ist, einen Wattebausch
nur mithilfe von Luftbewegung um ein Hindernis herum und zurück
über eine Ziellinie zu bringen. Wenn der Wattebausch über der Ziellinie
ist, ist das nächste Teammitglied dran.
Spieldeutung: Der Heilige Geist treibt Menschen an, indem er sie sanft
„anstupst“. Für andere ist das oft nicht ersichtlich, was da genau passiert ist. Aber der Heilige Geist kann Menschen bewegen. Vielleicht gibt
es auch Menschen in deiner Umgebung, die der Geist Gottes treibt?
Ute Thierer
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Abendlob
Tour zum Zentrum der Welt

Vorbereitungen
Gerät bereitstellen, welches einen Blitz erzeugen kann (Fotoapparat,
Handy ...). Stressige Musik (Techno), langweilige Musik (Klassik), meditative Musik (Natur) vorbereiten. Psalm für alle kopieren. Weihrauchschale und Weihrauch.
Eröffnung, Einstieg
Untenstehende Begriffe unter den Jugendlichen verteilen, welche sie
aus allen Richtungen schnell in den Raum rufen, öfters wiederholen
und so Stress erzeugen. Im Hintergrund stressige Musik laufen lassen.
Eine ganze Woche zur Schule gehen, Leistung bringen, Ergebnisse
zeigen, Überzeugen, Stress, Druck, Freundlich bleiben, Sportverein,
Musikunterricht, Firmvorbereitung, Einkaufen, Zimmer aufräumen, Geburtstag planen, Geschenke kaufen, Verabredungen organisieren,
Termine, Termine, Termine, Frühstück herrichten, sich ordentlich herrichten, passende Kleider aussuchen, zur Kirche gehen
Langsam gelangweilt untere Begriffe von einem Jugendlichen vorlesen
lassen. Im Hintergrund langweilige Musik laufen lassen.
Zu den Verwandten gehen, Hausübung machen, dem Lehrer zuhören,
Spazieren gehen, rumhängen, allein sein
Gottesdienstleiter liest besinnlich weiter. Im Hintergrund läuft meditative Musik.
Aufatmen, zur Besinnung kommen, Sehen, dass alles Sinn macht,
geborgen sein, aufgehoben sein, keine Anstrengung mehr, kein Stress
mehr, vor Gott sein
IHM möchte ich mich jetzt mit euch zuwenden und gemeinsam feiern,
im Namen des Vaters ...
Alltag – Routine – immer wieder dasselbe. Wir haben den Eindruck,
weit weg vom eigentlichen Geschehen zu sein, dort, wo die Post abgeht, dort, wo das Zentrum der Welt ist.
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Aber was ist dieses Zentrum der Welt? Beten wir abwechselnd den
Psalm 84, achten wir darauf, von welchen Zentren dort die Rede ist und
machen wir einen weiteren Schritt auf unserer Tour zum Zentrum der
Welt.
Psalm 84:
Mädchen:
Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Heerscharen!
Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn;
nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu!
Burschen:
Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest
für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann: deine Altäre, o Herr der
Heerscharen, mein König und mein Gott!
Mädchen:
Wohl denen, die in deinem Haus wohnen; sie preisen dich allezeit!
Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, die von
Herzen dir nachwandeln.
Burschen:
Wenn solche durch das Jammertal gehen, machen sie es zu lauter
Quellen, und der Frühregen bedeckt es mit Segen.
Mädchen:
Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der
Heerscharen, höre mein Gebet; du Gott Jakobs, achte darauf!
Burschen:
Gott, unser Schild, sieh doch; blicke auf das Angesicht deines Gesalbten! Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend;
ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen!
Alle:
Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild; der Herr gibt Gnade und
Herrlichkeit, wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O
Herr der Heerscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut!
Gebet
Du weiser Gott, schenke uns Zeiten,
in denen wir uns bei dir zu Hause fühlen können.
Hilf uns, dich immer wieder zu suchen,
führe uns auf dem Weg und lass uns dich schauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus,
der gemeinsam mit dem Heiligen Geist
mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit.
Amen.
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Lesung
Lesung aus dem Evangelium nach Lukas
Ungefähr acht Tage später ging Jesus mit Petrus, Johannes und Jakobus auf einen Berg, um ‚ne Runde zu beten. Plötzlich veränderte sich
sein Gesicht total und seine Sachen, die er anhatte, fingen an zu strahlen, so wie weiße Sachen unter UV-Licht. Und dann kamen zwei Typen
an, das waren Mose und Elia, die redeten mit Jesus.
Die beiden waren auch von diesem starken Licht umgeben. Sie unterhielten sich darüber, wie es mit Jesus zu Ende gehen und was ihn in
Jerusalem erwarten würde. Petrus und die anderen Schüler waren eingepennt. Aber dann wurden sie wach und sahen Jesus mit den beiden
anderen Männern, die neben ihm standen.
Als sich Mose und Elia verabschieden wollten, rief Petrus (leicht angebreitet von der ganzen Atmosphäre): „Meister, das ist alles so supergeil hier! Ich habe ’ne coole Idee: Wir bauen euch hier drei Hütten! Eine
für dich, eine für Mose und eine für Elia, ja?“ Kaum hatte er zu Ende
geredet, da kam plötzlich eine Nebelwolke über sie und sie bekamen
Riesenpanik.
Aus der Wolke sprach eine Stimme zu ihnen, und die meinte: „Das ist
mein Sohn, ich habe ihn zu euch geschickt. Hört auf ihn!“ Und dann
waren die Stimme und die Wolke genauso schnell wieder weg, wie sie
gekommen waren.
Jesus war wieder alleine. Schwer beeindruckt von dem ganzen Film
sprachen seine Schüler untereinander nicht darüber und erzählten es
auch keinem von außerhalb.
Ansprache
Blitz mit Fotoapparat oder Handy erzeugen und einladen, es mit dem
eigenen, wer kann, gleichzutun.
Manchmal wird uns eine Ahnung geschenkt, dass es eine andere Seite
gibt, eine verborgene Wirklichkeit, die sich wie ein Blitz ankündigt und
alles für einen Moment erhellt.
Für einen Moment verändert sich für einen die Wirklichkeit um ihn
herum, sodass er jetzt schon weiß, dass er sich ein Leben lang daran
erinnern wird.
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Fürbitten
Gott, du bist uns nahe, so wie du auch Jesus nahe warst auf dem Berg.
In Zeiten der Ruhe und Besinnung weist du uns den Weg, zeigst du
uns in Sorgen und Not Perspektiven auf und führst uns so immer mehr
zum Zentrum der Welt. Nutzen wir jetzt in dieser Feier die Zeit, unsere
Bitten in Stille vor dich zu bringen.
Für jede Bitte legen wir ein Weihrauchkorn auf die glühende Kohle
und zeigen somit an, dass unsere Bitten vor dir aufsteigen mögen wie
dieser Weihrauch. Die Gottesdienstteilnehmer sind eingeladen, nach
vorne zu kommen und ein Weihrauchkorn auf die glühende Kohle zu
legen. Im Hintergrund begleitet uns besinnliche Musik.
Guter Gott, du bist uns nahe, wenn wir uns an dich wenden. Stärke
uns durch deinen Zuspruch. Dazu bitten wir dich durch Jesus Christus,
heute und in Ewigkeit. Amen.
Vaterunser – gesungen
Segen
In allem können wir den Segen wie einen Schatz finden,
in einem Sonnenaufgang,
im silbernen Licht des Vollmondes,
im frisch gebackenen Brot,
im hell schäumenden Bier,
in den liebevoll gestrickten Socken.
In allem können wir einen Segen versteckt finden:
in einer Zeichnung, in der Musik,
in einem Gedicht, in einer Erfindung,
in all den Dingen,
in denen wir Gott ähnlich werden.
So sollen wir mit den Dingen um uns gesegnet sein, durch den Vater,
den Sohn und den Heiligen Geist.
Sendung
Dominik Toplek
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Davidino – Das Familiengotteslob ...
... der Katholischen Jugend und Jungschar/Junge Kirche Vorarlberg

Singen, tanzen und Gott loben!
Wie können wir die frohe Botschaft der Liebe Gottes zu uns Menschen
besser verkünden als durch Musik? Mit seinen Liedern und Psalmen
sang und tanzte der kleine David zur Ehre Gottes. Mit seiner Harfe
verzauberte er die Menschen. Deshalb haben wir das neue Familiengotteslob auch nach dem berühmten Verfasser der Psalmen benannt.
Das Familiengotteslob
Ab Juni 2010 wird das neue Familiengotteslob Davidino erhältlich sein.
Mehr als 10.000 Menschen und ein erfahrenes Expertenteam haben bei
der Auswahl der Lieder mitgewirkt und eine praktische Liedersammlung für das gemeinsame Singen im Gottesdienst und in der Familie
zusammengestellt. Das neue Liederbuch ist aber auch für Schule, Kindergarten und Katechese bestens geeignet.
Davidino – mehr als ein Liederbuch
Bisher gab es vor allem für junge Familien kaum geeignete religiöse
Liedersammlungen, die auf jüngere Kinder abgestimmt waren.
Das Davidino-Liederbuch kann nun endlich diese Lücke schließen.
Die Besonderheiten des neuen Familiengotteslobs:
- durchgängig farbig
- mit bunten vielen Fotos
- mit zahlreichen Illustrationen zum Mittanzen
- nach liturgischen Themen geordnet
- mit ausführlichem Stichwortverzeichnis
- mit kompletten Gitarrengriffen für die Liedbegleitung
(ab Juni erhältlich)
Davidino-CDs – Musik und Freude fürs Kinderzimmer
Die neuen Davidino-CDs bringen Musik und Freude ins Kinderzimmer.
Die besten Lieder aus dem neuen Liederbuch sind auf drei CDs zusammengefasst. Sie umfassen jeweils das Thema Weihnachten, Gottesdienst sowie Gemeinschaft. Die ersten beiden Davidino-CDs sind
bereits erhältlich. Ein charmantes Geschenk für Jung und Alt und eine
besondere Überraschung speziell für Erstkommunionkinder.
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Davidino-CD – Im Dunkeln scheint dein Licht
Auf der Davidino-CD „Im Dunkeln scheint dein Licht“ finden sich vor
allem Davidino-Lieder für die stille Zeit im Jahr. Besinnliche Lieder, die
zur Ruhe hinführen und einen Vorgeschmack auf das neue Familiengotteslob geben (bereits erhältlich).
Davidino-Gottesdienst-CD – Wir sind alle Gottes Kinder
Noch vor der Herausgabe des Familiengotteslobs im Juni erscheint zu
Ostern die Davidino-CD „Wir sind alle Gottes Kinder“. Schwungvolle
Lieder, die zeigen, wie kindgemäß Gottesdienst sein kann und wie viel
Kraft in Jesu Botschaft liegt. Die tollen Songs regen zum gemeinsamen
Singen an – gerade auch für Erstkommunikanten ein charmantes und
außergewöhnliches Geschenk (bereits erhältlich).
Davidino-Familien-CD – Gemeinsam ist es schöner
Ab Herbst 2010 ist die dritte Davidino-CD erhältlich. Unter dem Titel
„Gemeinsam ist es schöner“ versucht diese CD, Brücken der Gemeinschaft zwischen uns Menschen zu bauen. Brücken, die verbinden und
zusammenführen, denn Freude ist ansteckend. Eine erfrischende musikalische Mischung für Kinder und Erwachsene. Fröhliche Musik, die das
Geheimnis der Liebe Gottes auf eine sehr sympathische Art auszudrücken vermag (ab Herbst erhältlich). Clemens Weiß
www.davidino.at
Hörproben, weitere Informationen und Bestellungen
Vertrieb
Medienstelle der Katholischen Kirche Vorarlberg
Bahnhofstr.13, A-6800 Feldkirch
Öffnungszeiten
Montag, Mittwoch bis Freitag
jeweils 8 bis 12 und 13.30 bis 17 Uhr
Dienstag geschlossen
T +43 (0) 5522 3485-142 od. -208
F +43 (0) 5522 3485-5
E-Mail: davidino@kath-kirche-vorarlberg.at
Herausgeber
Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg
Unterer Kirchweg 2, A-6850 Dornbirn
F:++43/ (0) 5522 3485-7130
E-Mail: clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at
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Hühnersuppe für die Seele

Kurzbeschreibung
Hühnersuppe für die Seele – wahre Geschichten, die Herz und Verstand
ansprechen. Geschichten, die ermutigen, zum Nachdenken anregen
und veranschaulichen, dass wir nicht alleine sind mit unseren Problemen.
Canfield und Hansen wurden 1997 als die Nr.-1-Bestseller-Autoren der
USA ausgezeichnet. Hühnersuppe: ein altes jüdisches Hausrezept zur
Vitalisierung macht Karriere.
„Hühnersuppe für die Seele“ ist bereits als Bestseller verbreitet und ist
gemeint als Nahrung für die Seele – und das ist es wahrlich. Es handelt
sich um eine Sammlung von authentischen Geschichten, wie sie das
Leben nur schreiben kann, erzählt von Menschen für Menschen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Herkunft. Allen gemeinsam
ist, dass sie den Glauben an die kraftvolle Macht der Liebe stärken.
Nun gibt es mehrere Herz und Seele erwärmende Folgebände: für
Frauen, für Partner, für Kinder, für Mütter ...
Ich hab‘s gelesen, ich hab gelacht, ich hab geweint, ich hab geträumt,
ich hab viel nachgedacht ... es hat mich berührt, ich war einfach hin
und weg und bin mittlerweile ein absoluter Hühnersuppen-Fan. Ich
nehme es immer wieder zur Hand – jedes Hühnersuppenbuch für sich
ist einzigartig – was ganz Besonderes für den, der es liest! Ein must
have für alle, die sich für das Leben interessieren!!! Ines Lins
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Sinnvoll leben

Oft handle ich
unüberlegt
lebe einfach so
in den Tag hinein
verschwende Stunden
gleichgültig
und voller Überdruss
Manchmal
habe ich keine Lust
auf den neuen Tag
und sehne mir
den Abend herbei
vergesse, dass ich was Kostbares
in meinen Händen halte
Manchmal erkenne ich
erst zu spät,
dass ich wieder
den Sonnenschein versäumt,
mich im Nebel gequält habe
Ich möchte
sinnvoll leben,
intensiv und erfüllt
das Wesentliche erkennen
Öffne meine Augen,
mein Herz, meinen Verstand,
dass ich meine Zeit
nicht verschwende
Andrea Schwarz
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Bilderbogen
Mehr Bilder auf www.kathfish.at

Junge Halle
Vom 8. bis 11. April präsentierten wir uns von der KJ
und Jungschar mit viel Pepp
und Elan auf der Dornbirner
Frühlingsmesse. Abwaschbare
Tattoos stempeln und malen
war heuer an unserem Stand
angesagt, und die Kinder und
Jugendlichen waren mit viel
Freude dabei, Tattoos selber zu
kreieren. Danke allen, die während der vier Tage am Stand
waren und tatkräftig mitgeholfen
haben!
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Spiritour
Die Katholische Jugend und
Jungschar organisiert jährlich in
Zusammenarbeit mit der Young
Caritas Vorarlberg die Spiritours.
Jugendliche erkunden diözesane
und karitative Einrichtungen in
Feldkirch. Heuer waren dies die
Drogenberatungsstelle HIOB, die
Flüchtlingshilfe, die Wohnungslosenhilfe, das Bischofspalais und
das Kapuzinerkloster. Auch den
Feldkircher Dom und das Diözesanhaus mit der KJ- und Jungscharstelle haben die Firmlinge
besucht. Insgesamt haben 350
Firmlinge aus den Pfarren Feldkirch Tisis, Feldkirch Altenstadt,
Röthis, Braz, Dornbirn St. Martin, Dornbirn Schoren, Hittisau,
Nofels, Altach, Bezau und Klaus
teilgenommen.

Zivi-Schulung
Am Montag, den 12. April war
es wieder so weit. 31 Zivildiener
der Diözese Feldkirch trafen sich
zu einer Diskussionsrunde zum
aktuellen Thema „Sexueller Missbrauch und körperliche Gewalt in
der katholischen Kirche“ unter der
Leitung von unserem Jugendseelsorger Dominik Toplek.
In einer gemütlichen Atmosphäre konnten Ängste, Gedanken,
Wünsche und die persönliche
Auseinandersetzung mit anderen
geteilt und durchdiskutiert werden. Nach einer stärkenden Kuchen- und Kaffee-Pause bekamen
wir noch die Möglichkeit, Herbert
Lins und Günter Frick von der
Finanzkammer mit Fragen zum
Kirchenbeitrag zu löchern. Wie es
sich im Nachhinein herausstellte,
herrschte ein großer Bedarf, sich
mit diesen Themen zu beschäftigen und ich möchte mich bei allen
Beteiligten für diesen überaus
interessanten und gelungenen
Nachmittag bedanken!

Multi-Kulti-Spielefest
Welche Spiele spielen Kinder aus
Ghana gerne, zu welcher Musik
tanzen die Leute in Litauen, wie
wird aus Kakaobohnen Schokolade erzeugt? Das BORG Götzis
war am Samstag, den 17. April
von 14 bis 18 Uhr zum Schauplatz einer kleinen Reise um die
Welt. Unter dem Motto „Eine
Meine Deine Welt“ erlebten über
400 MinistrantInnen und Jungscharkinder aus 31 Pfarren in den
unterschiedlichsten Workshops
vielfältigste Kulturen dieser Erde.
Eine gelungene Verständigung
unter den Kulturen!

upDATE mit Gott
Jeden 3. Sonntag im Monat
wird in der Hatler Kirche gerockt, nämlich bei einem etwas
anderen Gottesdienst. Das
upDATE mit Gott ist eine moderne Worship-Feier, bei der
Gott im Lobpreis gedankt wird.
Eine Bibelstelle wird gelesen
und persönliche Bitten können
vorgebracht werden.

Diözesaner Weltjugendtag
Mit Pater Micheal Luxbacher haben wir vom Team Jugendkultur
heuer einen Referenten eingeladen, der den Jugendlichen sehr
klar und mit viel Humor das Thema des diesjährigen Weltjugendtags „Ewiges Leben“ vermitteln
konnte. Die Messe mit Bischof
Elmar Fischer und Jugend- und
Jungscharseelsorger Dominik
Toplek, aber auch das Konzert
von Freequency waren weitere
Höhepunkte am 14. März. 80
Jugendliche und Priester haben
gebetet, geredet und den Glauben gefeiert. Ein Dank gilt dem
ehrenamtlichen Team, das den
Tag maßgeblich vorbereitet hat!
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Termine

Freitag, 07. Mai 2010
19.00 Uhr
Hohenems, Pfarre St. Konrad

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Katholischen Jugend und
Jungschar findet am 07.05.2010 statt. Wir werfen einen Blick zurück in
das vergangene Arbeitsjahr in der Katholischen Jugend und Jungschar,
wählen neue Vorsitzende und blicken gemeinsam in die Zukunft.
INFOS: Johannes Grabuschnigg

Samstag, 15. Mai 2010
14.00 – 18.00 Uhr
Pfarrheim Klaus

con.Tour
Pfarrliche Kinder- und Jugendarbeit in deiner Region
HAST DU INTERESSE AN DER PFARRLICHEN KINDER- UND JUGENDARBEIT?
Dann komm am 15. Mai zu con.Tour. Hier lernst du viele aktive Menschen kennen, die sich in der Pfarre für die Jugend einsetzen.
Du eignest dir aber auch Know-how für die Kinder- und Jugendarbeit
an, kannst dich mit Gleichgesinnten austauschen und holst dir hilfreiche Tipps und Infos!
Workshops
- Spiele Spiele Spiele
- Erste Hilfe für die Gruppenstunde
- Spirituelle Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
ANMELDUNG UND INFOS: Johannes Grabuschnigg

Samstag, 29. Mai 2010
17.00 – 20.00 Uhr
Pfarrkirche in Altach
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PRÄSENTATION DES LIEDERBUCHES DAVIDINO
Die Herausgabe des neuen Liederbuches wird am 29. Mai um 17.00 Uhr
in der Pfarrkirche in Altach im Familiengottesdienst feierlich eingestimmt. Anschließend findet um zirka 18.30 Uhr die Präsentation des
Davidinos statt, die mit verschiedenen Kinderchören aus Vorarlberg mit
einem großen gemeinsamen Chorkonzert gebührend gefeiert wird.
Alle interessierten Chöre sind herzlich zum Mitsingen eingeladen. Ab
dann kann man auch das neue Buch bestellen!

Woche für das Leben
In der Woche um den Tag des Lebens (1. Juni) begeht die Diözese
Feldkirch die „Woche für das Leben“. Leben ist etwas besonderes,
es ist lebens- und schützenswert, vom Anfang bis zum Ende. Kinder,
Familien, alte Menschen, Einheimische und Zugewanderte, Menschen
mit Behinderung - eine jede und ein jeder ist ein großes Geschenk! Das
wird in dieser Woche zum Ausdruck gebracht und gefeiert.

Sonntag 31. Mai 2010 bis
Sonntag 6. Juni 2010

Mit Startgottesdiensten in den Pfarren beginnt die Woche, in der Veranstaltungen zu den den veschiedenen LebensThemen (Integration,
Kinder, Familie und Alt Jung Sein) stattfinden werden.
Mehr Infos ab Mitte Mai auf www.kath-kirche-vorarlberg.at oder im
Pfarrblatt/auf der Homepage deiner Pfarre.

RADIOGOTTESDIENST
In einem österreichweiten ORF-Radiogottesdienst werden die neuen
Davidino-Lieder einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt.

Sonntag, 20. Juni 2010
11.00 Uhr
Kapelle in St. Arbogast

Der Jugendseelsorger Dominik Toplek und der Seelsorger des Jugendund Bildungshauses St. Arbogast Peter Lenherr werden den Familienund Kindergottesdienst gestalten.

Camp für neue Geistliche Lieder
Die NGL-Woche bietet dir und deiner Familie ...
- grenzenloses Musizieren von African Sing bis zu Percussion, Singen
im Großchor bis zur Session in der Nacht
- das Jugendchortag-Flair eine ganze Woche lang
- kompetente ReferentInnen mit internationaler Erfahrung
- Zeit, Neues kennenzulernen und Bekanntes zu perfektionieren
- anspruchsvolle Chorstücke, die du mit deinem Chor wahrscheinlich
nicht singen kannst
- lässige Atmosphäre mit heiterem Rahmenprogramm
- neue Lieder
- ...

Sonntag, 11. Juli bis
Freitag, 16. Juli 2010
Jugend- und Bildungshaus
St. Arbogast

Veranstalter: Fachkommission für Neue Geistliche Musik der österreichischen Kirchenmusikkommission, KJ&JS Dornbirn und das Bildungshaus St. Arbogast
ANMELDUNG UND INFOS: Ines Lins
Anmeldeschluss: Freitag, 18. Juni 2010
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Jugend- und Bildungshaus St.
Arbogast

Miniwochen 2010
Das Sommerlager für MinistrantInnen
Spaß, Kreativität und religiöse Impulse bieten die Miniwochen für MinistrantInnen im Alter zwischen 8 und 15 Jahren. Begleitet werden die
Kinder von engagierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
Termine
Grundkurs für 8- bis 10-Jährige
Samstag, 24. Juli 2010 – Donnerstag, 29. Juli 2010
Grundkurs für 8- bis 10-Jährige
Dienstag, 3. August 2010 – Sonntag, 8. August 2010
Aufbaukurs I für 11- bis 12-Jährige
Donnerstag, 29. Juli 2010 – Dienstag, 3. August 2010
Aufbaukurs II für 13- bis 15-Jährige
Samstag, 24. Juli 2010 – Donnerstag, 29. Juli 2010
Info und Anmeldung: Silvia Nußbaumer

Sonntag, 1. August bis
Sonntag 8. August 2010
Rom

Internationale Romwallfahrt für Mädchen und Buben
ab zwölf Jahren
- Tausende MinistrantInnen aus ganz Europa treffen!
- Eine Woche lang in Rom leben!
- Gemeinsam Spaß haben und viele neue Eindrücke sammeln!
- Miteinander unseren Glauben leben!
Herzlich eingeladen sind MinistrantInnen ab 12 Jahren, die sich gemeinsam mit ihrer Pfarrgruppe und einer volljährigen pfarrlichen
Begleitperson an dieser besonderen Wallfahrt (erwartet werden rund
50.000 Minis) beteiligen wollen.
Die Veranstaltung ist leider bereits ausgebucht!
Infos: Nadin Senn
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JUGENDWALLFAHRT NACH MARIAZELL
Zum zweiten Mal lädt die Österreichische Bischofskonferenz Jugendliche aus Österreich nach Mariazell ein: Vom 13. bis 15. August verwandelt sich Österreichs bekanntester Wallfahrtsort in ein Jugendzentrum
mit dem Flair eines Weltjugendtages: Gemeinsam mit allen Bischöfen
Österreichs wird den zirka 800 Jugendlichen ein abwechslungsreiches
Programm geboten.

Freitag, 13. August, 9.00 Uhr bis
Sonntag, 15. August 2010
18.00 Uhr
Mariazell

INFOS UND ANMELDUNG: Dominik Toplek

Besinnliche Erlebnistourenwoche – Der Berg ruft!
Für Jugendliche und junge Erwachsene
Hast du Lust, eine Woche im Hochgebirge mit Gipfelsiegen, besinnlichen Impulsen, Zeit für dich, Hüttenzauber und Bergkameradschaft zu
erleben? Dann sei dabei, wenn es heißt: Der Berg ruft!
Anmeldung und Infos: Silvia Nußbaumer

Montag, 16. August 2010 bis
Samstag, 21. August 2010
Zillertaler Alpen

Musik Kreativ Sommerwoche 2010
Auch heuer findet wieder eine spannende Musik-Kreativ-Sommerwoche in St. Arbogast statt. Informationen bei Anne Mayer 0650/4488223

Mittwoch, 25. August 2010 bis
Samstag, 28. August 2010
Jugend- und Bildungshaus
St. Arbogast, Götzis

Jetzt schon anmelden direkt auf www.musiksommer.at.tf

72h ohne Kompromiss
Österreichs größte Jugendsozialaktion – ein Projekt der Katholischen
Jugend in Zusammenarbeit mit der youngCaritas.at und Hitradio Ö3.
Innerhalb von 72 Stunden wird in einer Gruppe von fünf bis 20 Personen eine gemeinnützige Aufgabe gelöst, welche erst beim Projektstart bekanntgegeben wird. „Ohne Kompromiss“ bedeutet nämlich
auch, im Vorfeld nicht zu wissen, was in den nächsten 72 Stunden auf
einen zukommt. Durch das jugendliche Engagement und die Mithilfe
von Betroffenen wird die Situation von Menschen, die am Rande unserer Gesellschaft stehen, verbessert.

Donnerstag, 21. Oktober bis
Sonntag, 24. Oktober 2010

Zeitgleich in ganz Österreich werden mehr als 5000 Jugendliche in 400
Einzelaktionen zeigen, dass viele helfende Hände in nur 72 Stunden
Großartiges bewirken können!
INFOS UND ANMELDUNG: Nadin Senn oder www.72h.at
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Termine Jugendkulturen

Donnerstag, 1. Juli 2010
8.00 bis 18.00 Uhr
In Volksschulen, Kindergärten
und Pflegeheimen, vorarlbergweit

Landesweiter Aktionstag „boysday“
Beim „boysday“ am 1. Juli können Jungs und junge Männer zwischen
13 und 18 Jahren in Berufsfelder hineinschnuppern, die ihnen vielleicht
nicht gleich in den Sinn kommen, wenn sie an ihren Traumjob denken.
Berufe, in denen Männer dringend gebraucht werden! Wie wär‘s mit
dem Traumjob Krankenpfleger? Oder mit dem Traumjob Kindergartenpädagoge? Beim „boysday“ schaust du dir diese Berufe einmal
ganz unverbindlich an! Du kannst einen Tag lang in einer Volksschule,
einem Kindergarten oder in einer Sozial- und Gesundheitseinrichtung
herausfinden, was die Berufe dort zu bieten haben. Du hast die Möglichkeit, mit Männern zu reden, die diese Pflege- und Erziehungsberufe
ausüben. Mit Männern, die Erfahrung haben und dir erklären, was an
diesem Job toll ist und was schwierig ist. Und natürlich auch, was man
verdient. Du kannst alle Fragen stellen. Egal was! Mach mit! Alle Informationen zum Thema unter: www.junge-kirche-vorarlberg.at/boysday
Infos und Anmeldung
Christina Thanner: christina.thanner@kath-kirche-vorarlberg.at

Freitag, 28. Mai 2010
19.00 bis 23.45 Uhr
Josefskirche, Rankweil

Night Move
Drei Vorarlberger Bands tragen am 28. Mai ihr Equipment in die Rankler Josefskirche! Wozu? Um Musik in vielfältigste Richtungen aus den
Boxen rinnen zu lassen! Wozu denn sonst ...
Im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen werden in Rankweil Pforten
auf eine neue Art geöffnet. Konzert und Kirchenraum ... ohne Voraussetzung, ohne Verpflichtung!
Reinkommen, zuhören und bewegen ... oder sogar bewegt werden!
Das Jugendprojekt Out of Time und die Pfarre Rankweil präsentieren
einen Kirchenraum ... zugedeckt mit neuen Farben und neuen Klängen.
Live on Stage:
The Papersheets, Keep in Mind, Skorpio Muzic
Infos
Johannes Lampert
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Vorstellung und Abschied

Mit großen Schritten nähere ich mich dem Zivildienst bei der Diözese
in Feldkirch. Als ich vor fünf Jahren vor die Entscheidung Zivildienst
oder Grundwehrdienst gestellt wurde, war für mich bereits klar, dass
ich diese Zeit sinnvoll nutzen möchte. Ein Grundwehrdienst kam daher
für mich nicht in Frage. Als Johannes Lampert von der „Jungen Kirche“ mir vom Zivildienst bei der Diözese erzählte, war ich sofort begeistert. Ich möchte die Zeit nutzen, um neue Kontakte zu knüpfen und
hoffe, dass ich bei Projekten wie „GodSound“ oder der „Whynachtsmette“ mitarbeiten kann.
Diese Projekte haben mir gezeigt, dass ich bei der Diözese sicher an der
richtigen Stelle bin. Ich bin ein sehr offener und hilfsbereiter Mensch
und freue mich schon, mit dem Team der „Jungen Kirche“ zusammenarbeiten zu dürfen. Mit großer Vorfreude warte ich auf den 1. Juni, bis
mein Zivildienst bei der Diözese beginnt. Andreas Mathis

So nun ist‘s vorbei, mit der Pflicht des Zivildienstes. Meine Pflicht als
Staatsbürger habe ich bei der Diözese, im Team der Jungen Kirche, angenehm hinter mich gebracht. Es war teilweise spannend und interessant, teilweise aber auch typische „Zivi-Arbeit“. Ich bin vom Team gut
aufgenommen worden und es hat mich gefreut, hier zu arbeiten. Ich
freue mich auf neue Herausforderungen und werde im Herbst 2010 mit
meinem BWL-Studium starten. Raphael Huber
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Österreichischer Rekord für die Sternsingeraktion*
3500 Vorarlberger Sternsingerkinder ersangen rund 734.500 Euro.

Österreichs Bevölkerung ist so spendenfreudig wie noch nie. Die
SternsingerInnen der Katholischen Jungschar konnten 14.476.677,18
Euro sammeln. Das sind um 625.616,49 Euro mehr als im Vorjahr. Die
VorarlbergerInnen trugen zum guten Ergebnis mit 734.476,65 Euro
bei. Aber während die ÖsterreicherInnen zu ihrer Solidarität mit den
Ärmsten stehen, beschloss die Bundesregierung, die Entwicklungshilfe
drastisch zu kürzen. „Ich möchte mich bei allen, die gespendet haben,
herzlich bedanken. Jeder einzelne Euro trägt zu einer erfolgreichen
Entwicklungsarbeit in den Ländern des Südens bei“, freut sich Andrea
Längle, Verantwortliche der Dreikönigsaktion Vorarlberg, über das
Ergebnis. „Ich bedanke mich auch bei allen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, die sich Jahr für Jahr begeistert für die Sternsingeraktion engagieren, für ihren großartigen Einsatz.“ Die Entscheidungen der
Bundesregierung stimmen aber sehr nachdenklich. Bereits im Vorjahr
wurde Österreichs Entwicklungsbudget um fast 30 Prozent gekürzt.
Martin Krenn, Vorsitzender der Katholischen Jungschar Österreich,
stellt klar: „25 Jahre müssten die SternsingerInnen sammeln, um
alleine die Kürzungen der Entwicklungshilfegelder des letzten Jahres
auszugleichen. Jetzt drohen weitere Einsparungen. Vizekanzler Josef
Pröll spricht von einer Budgetsanierung ohne Tabus. Über eine Milliarde Menschen hungern. Auf ihre Kosten zu sparen, ist ein Tabubruch
mit menschlichen Grundwerten.“
* 14,5 Mio. Euro (+ 4,52 %)

MinistrantInnen-Kreuzweg der Pfarre
Dornbirn Hatlerdorf
Schon seit vielen Jahren hat der Minikreuzweg der Hatler MinistrantInnen am Mittwoch in der Karwoche Tradition. Um 6.00 Uhr morgens
versammelten sich schon 65 FrühaufsteherInnen beim Pfarrheim und
machten sich dann gemeinsam auf den Weg zur Kapelle Mühlebach.
Unterwegs haben die einzelnen Minigruppen sehr kreativ eine Station
gestaltet. Am Ende kamen alle wieder zum Pfarrheim zurück, wo jeder
ein Teelicht anzünden sollte. Leider war der Wind so stark, dass wir es
nur in Gedanken machen konnten. Abschließend gab es ein supergutes
Frühstück im Pfarrsaal! Martina Lanser
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Champions for South Africa
Join the game

Jugend Eine Welt ist eine entwicklungspolitische Hilfsorganisation, die
gemeinsam mit den Don Bosco Salesianern in über 130 Ländern der
Erde Straßenkinderprojekte unterstützt. Fußball ist dabei ein wichtiges
Medium, um Kinder von der Straße zu holen und ihnen mit Bildung
und Berufsausbildung ein eigenständiges Leben zu ermöglichen.
Auch in unserer Bildungsarbeit ist das Thema Fußball groß geschrieben. Interaktive Workshops zum Thema Fußball und fairer Handel oder
Fußballgöttinnen bringen entwicklungspolitische Themen spielerisch
näher.
Mit dem Computerspiel „Champions for South Africa“ machen sich
Schüler auf die Reise nach Südafrika und erleben interaktiv, wie Menschen in Townships – jenseits von glamourösen Stadien und Fußballrummel – ihren Alltag meistern. Wie leben Kinder und Jugendliche in
Townships? Wovon träumen Sie? Welche Chancen und Möglichkeiten
haben Sie, um in ihrem harten und teilweise gefährlichen Lebensalltag bestehen zu können? Gibt es Auswege aus der Armut? Was bringt
Straßenkindern im Township Schule und Ausbildung? „Champions for
South Africa – Join the game“ ist ein computergestütztes Abenteuerspiel, mit dem Kinder und Jugendliche selbst die Welt im Township mit
den Augen eines Straßenkindes sehen können. Gespielt wird das Spiel
im Team – wie in einer Mini – Fußballmannschaft! Die Spieler/innen
bestimmen selbst, wie sich der Spielverlauf entwickelt und müssen
gemeinsam Entscheidungen treffen, Wettbewerbe antreten und sich
über Land und Menschen erkundigen. In zwei altersgemäßen Versionen
(8 – 13 Jahre/14 – 18 Jahre) tauchen die Spielerinnen und Spieler in
die kulturelle Vielfalt Südafrikas ein. Das Spiel ist ein EU gefördertes
Bildungsprojekt von Jugend Eine Welt und weiteren fünf Don Bosco
Organisationen aus Europa und Südafrika. Die Faszination Fußball
und das internationale Interesse an der WM soll genutzt werden um
differenziertes Wissen und Verständnis für die Probleme des südlichen
Afrikas zu vermitteln. Schülerinnen und Schüler erleben sich selbst als
gestaltende Besucher in Südafrika, die die Chance haben zu verändern.
Nicht nur ihre Umgebung am Kap der Guten Hoffnung, sondern auch
sich selbst. Das Spiel ist kostenlos bei Jugend Eine Welt zu bestellen.
Nähere Infos unter www.join-the-game.at
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50 Jahre Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast
Wir laden ein zum Festtag am Samstag, 12. Juni 2010

Ich erinnere mich, wie wir von der KJ im Dekanat Bregenz an einem sonnigen
Frühlingstag Ende der 50er-Jahre mit dem Bus ins Kleine Walsertal gefahren sind
und dort Bausteine für Arbogast verkauft haben. Die meisten von uns waren
noch nie im Tal. Wir sind von Haus zu Haus gegangen und haben den Einheimischen, aber auch den Touristen erklärt, dass wir ein Jugendhaus bauen wollen
für unsere Treffen und Schulungen. Wir wurden von niemandem abgewiesen.
Das Sammeln war für uns wie ein Ausflug. Die Begegnungen waren und sind das
Wertvollste im Leben. Heute geht durch die Schnelllebigkeit etwas davon verloren. Unsere damalige KJ-Gruppe trifft sich heute noch monatlich. Der Zusammenhalt und das Gebet helfen uns über manche Verluste hinweg.
Maria Gasser, Jahrgang 1938, Lauterach, war in den 60er-Jahren
Gebietsführerin der Kath. Jugend in Bregenz.

Das Festprogramm
10.30 Uhr
Festgottesdienst mit den Jugendseelsorgern ...
... der vergangenen fünf Jahrzehnte, die Festpredigt hält Caritasseelsorger Elmar Simma, Musik und Gesang mit dem Chor »Pleasure«
aus Rankweil.
Gottesdienst mit Dekan Nenning, 1959

13.30 – 15 Uhr
»WeiSSt du noch und hast du schon gehört ...?«
Treffpunkt Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg
Das Team der KJ und Jungschar lädt alle ehemaligen und jetzigen
Aktiven zum Begegnungsnachmittag: Vorsitzende, LeiterInnen, MitarbeiterInnen, Jugend- und Jungscharseelsorger.
13.30 – 17.00 Uhr
Familienfest
KJ und Jungschar, zusammen mit beliebten WerkkursleiterInnen von
St. Arbogast, laden ein zum bunten Mitmach-Programm:
Filzen, Papierschöpfen, Windräder bauen, Malen,
Märchen hören, Singen für Groß und Klein, Jung und Alt.
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15.30 Uhr
Offizieller Festakt mit Vortrag
Der Theologe und Logotherapeut Günter Funke spricht über »Das
Leben selbst als Quelle der Bildung«, Festtagswünsche aus Politik und
Kirche, künstlerische Blitzlichter zu 50 Jahren Arbogast, Musik und
Gesang mit Ines Lins.
Ab 17.00 Uhr
lädt der Freundeskreis zum Sommerfest
Musik mit den »Jacky´s Jazzcritters«, jungem Sound und Impulsen
zum Erinnern und Erzählen mit Schauspielerin Brigitte Walk, Tänzerin
Brigitte Jagg, Saxofonist Robert Bernhard.
Unsere Empfehlung: Lassen Sie den Festabend gemütlich ausklingen
und nächtigen Sie in St. Arbogast.
Den ganzen Tag über verwöhnen wir Sie mit Köstlichkeiten aus der
Arbogast-Küche.
Bitte reisen Sie umweltfreundlich an, nähere Informationen auf: www.
arbogast.at Shuttle-Service im Halbstundentakt von 9.30 bis 23.00 Uhr.
Haltestellen in Götzis: Parkplatz Möslestadion, Bahnhof, Kirche St. Ulrich, St. Arbogast.
Freier Eintritt
Um Anmeldung zum Festakt und zum Treffpunkt KJ und Jungschar
wird gebeten.
Anmeldung: Bildungshaus St. Arbogast
Telefon: 0043(0)5523 62501-28 | Fax DW 32 | Online: www.arbogast.at
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72 Stunden ohne Kompromiss
von 21. – 24. Oktober 2010

Die Idee ist so einfach wie bestechend: 72 Stunden, in denen die Realität verändert wird! Innerhalb von 72 Stunden löst ihr in einer Gruppe
von 5 – 20 Personen eine gemeinnützige Aufgabe, die ihr erst beim Projektstart genannt bekommt. Denn „ohne Kompromiss“ bedeutet auch,
dass ihr im Vorfeld nicht wisst, was in den nächsten 72 Stunden auf
euch zukommt. Nach dem Startschuss der 72 Stunden heißt es Ärmel
hochkrempeln, kreativ sein, improvisieren und powern bis zur letzten
Sekunde.
Die Aufgaben sollen eine Herausforderung für euch sein, aber keine
Überforderung. Ihr könnt an eure Grenzen gehen, Neues ausprobieren,
Fremdes kennen lernen, Vorurteile und Berührungsängste abbauen und
neue Freundschaften schließen. Mit eurem Engagement verbessert ihr
zusammen mit den Betroffenen die Situation von Menschen, die am
Rande unserer Gesellschaft stehen: Obdachlose, Flüchtlinge, psychisch
Kranke - nicht aus Mitleid, sondern weil ihr mit eurem Engagement
etwas ändern könnt und auch, weil es Spaß macht, sich für die Belange
anderer einzusetzen.
Zeitgleich in ganz Österreich werden mehr als 5000 Jugendliche in 400
Einzelaktionen zeigen, dass viele helfende Hände in nur 72 Stunden
Großartiges bewirken können. Immer mehr Menschen – darunter viele
Jugendliche – sind von Arbeitslosigkeit und steigender Armut betroffen. Die EU hat deshalb 2010 zum „Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung“ erklärt. Auch „72 Stunden
ohne Kompromiss“ will durch die diesjährige Schwerpunktsetzung auf
dieses Thema aufmerksam machen, die Menschen dafür sensibilisieren
und durch konkrete Aktionen zeigen, dass etwas getan werden kann.
Die Aktion richtet sich im Zuge des Schwerpunkts auch an arbeitslose
und sozial schwächer gestellte Jugendliche. Sie werden dazu ermutigt,
an der Aktion teilzunehmen, damit auf ihre Situation aufmerksam zu
machen und diese zusammen mit anderen zu verbessern (z. B. Schaffung eines Jugendraums oder einer Grünanlage im Wohnviertel ...).
„72 Stunden ohne Kompromiss“ ist ein Projekt der Katholischen Jugend Österreich in Zusammenarbeit mit youngCaritas.at und Hitradio
Ö3.
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OUT OF TIME

And you‘ve been so busy lately
that you haven‘t found the time
to open up your mind
and watch the world spinning
gently out of time

... wer das liest, schwimmt eh schon fast aus dem Tag!
Wenn Damon Albarn von Blur diese Zeilen singt, stellen sich einem
unwillkürlich die Unterarmhaare auf. Nicht umsonst hat die Projektgruppe Out of Time so bedacht und intensiv eine Idee umgesetzt, die
ohne Druck und Bedrückung für suchende Jugendliche da ist; und das
voraussetzungslos. Nach zwei kleinen gemütlichen Treffen entstand
in Zusammenarbeit mit Jugendlichen ein Logo für das Projekt Out of
Time, das die zentralen Themen „Ausbruch, Zeitlosigkeit und Freiheit“
unterstreichen soll. Der Adler ist vor allem ein Symbol dieser aufsteigenden Freiheit, die ausbrechen kann. Und wer in die Lüfte sieht und
diesem erhabenen Tier zuschaut, verliert sich oft beinah in Zeitlosigkeit. Es war schön, diese Bilder zu sammeln und es ist noch schöner,
dass ein solch intensives Bild nun für uns greifbar geblieben ist!
ROCKonROLLER
Es ist schön, wenn man mit ansehen darf, wie viele kleine Ideen zu
einem großen gemeinsamen Projekt werden. Gleich drei Teams haben
ihre Inputs zusammengetragen, um ein etwas anderes Open-Air-Festival
zu kreieren. Unter der Leitung von Matthias Nägele (Team Spiritualität)
wurde in den letzten Monaten an einer Segensfeier für Führerscheinneulinge gearbeitet. Als zentrales Motiv ist diese interreligiös ausgerichtete Segensfeier in ein Open-Air-Festival eingebettet, das mit einem
ganz speziellen Rundumprogramm aufwarten kann: Fünf Bands und
jede Menge Infostände sollen eine feine Atmosphäre für junge Menschen schaffen, die gerade in die neue Phase der Mobilität eintauchen.
RockonRoller
25. Juni 2010 ab 16.00 Uhr
Driving Camp Röthis
Live in Concert:
Cardiac Move
Golden Reef
Rise Falling
Raze
Point Black
Johannes Lampert
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GodSound trägt Früchte

Mit 6.000 Euro unterstützt die Junge Kirche Vorarlberg zwei Mädchen
aus Vorarlberg. Der Betrag setzt sich aus dem Verkaufserlös der neuen
GodSound-CD und einer großzügigen Spende der Diözese Feldkirch
zusammen. Am Mittwoch, den 31. März 2010 konnte das GodSoundTeam gemeinsam mit dem Projektpartner, der wohltätigen Organisation „Stunde des Herzens“, die Spendenschecks an die GodSoundPatenkinder überreichen. Jennifer Polzhofer aus Götzis ist acht Jahre
alt und kann weder sprechen noch laufen oder sitzen und leidet unter
einem starken Entwicklungsrückstand. Die fünfjährige Martina Hehle
aus Lochau ist mit der Diagnose „offenes Rückenmark und Hydrocephalus“ auf die Welt gekommen und hat eine Fehlfunktion der meisten
Organe, einen Bluthochdruck und eine extreme Kleinwüchsigkeit. Das
je zur Hälfte überreichte Geld soll Martina bei der Anschaffung spezieller Sportgeräte und bei Jennifer als Beitrag für die geplante Delphintherapie in der Türkei helfen. GodSound reloaded ist bereits die zweite
Runde des erfolgreichen Wettbewerbs der Jungen Kirche Vorarlberg.
Diesmal ist es gelungen, vor allem junge Talente zu erreichen. Drei der
Gewinner-Bands sind erst im Alter von 14 Jahren. 30 Bands von beachtlichen 50 Anmeldungen stellten sich in zwei Live-Runden
der Jury und dem Publikum, um ins feierliche Finale und auf Jugendkulturen
Bahnhofstraße 13 | 6800 Feldkirch
die CD zu kommen. Die CD-Präsentation im ORF-LandesstuBohuslav Bereta | Musikpastoral
dio Dornbirn bildete den gelungenen Abschluss des einjähriT 05522 3485 127
gen Projektes.

bohuslav.bereta@kath-kirche-vorarlberg.at

Die GodSound-reloaded-CD kann vielfach Freude bringen.
Zunächst einem selbst, wenn man religiöse Musik anderer
Art genießen möchte – zeitgemäß, modern und auf hohem
musikalischen Niveau. Zeitgleich unterstützt man junge
Talente aus Vorarlberg, die mit ihrem Groove, ihrer Sprache,
ihrem Klang dem Glauben Ausdruck verleihen. Und jetzt
nach Ostern, dem Fest der Auferstehung, profitieren vom
Kauf der CD zwei Kinder, die ihre persönliche Karwoche und
kleine Auferstehungen öfters sehr intensiv erleben.

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 | Lehrlingsarbeit, Davidino

Die CD ist um 15 Euro unter www.godsound.at oder unter
medienstelle@kath-kirche-vorarlberg.at erhältlich.

T 05523 5612 453
nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at
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6. Jugendprojektwettbewerb

Jugendinitiativen, Freundeskreise, offene und verbandliche Jugendarbeit, Pfarren, Gemeinden, Jugendorganisationen, Jugendinstitutionen,
erwachsene Initiatorinnen und Initiatoren, Vereine und andere sind eingeladen, sich mit ihren Ideen am Wettbewerb zu beteiligen. Es winken
Preisgelder im Gesamtwert von 4.500 Euro.
Gesucht sind wiederum Projekte von jungen Erwachsenen zwischen 14
und 25 Jahren aus verschiedenen Sparten: ob Sport, Kultur, Technik,
Soziales – alles hat beim Jugendprojektwettbewerb Platz.
Zusammen mit dem Kanton St. Gallen und dem Fürstentum Liechtenstein wird der Wettbewerb in zwei Stufen durchgeführt: Zuerst führt
jedes der drei Länder einen eigenen Jugendprojektwettbewerb durch
(Vorarlberg: 16. Okt. 2010). Anschließend werden die Siegerprojekte
jedes Landes bei einem interregionalen Finalabend (20. Nov. 2010)
nochmals vorgestellt und prämiert.
Hiermit möchten wir euch bitten, auf den Jugendprojektwettbewerb
2010 aufmerksam zu machen und mit den beiliegenden Materialien zu
bewerben. Ab sofort kann sich jede/r anmelden. Mehr Informationen
unter www.jugendprojekte.at

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
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JUNGE KIRCHE VORARLBERG
Christine Burtscher | Leitung

Dominik Toplek | Jugend- und Jungscharseelsorger

T 05522 3485 151

T 05522 3485 121

christine.burtscher@kath-kirche-vorarlberg.at

dominik.toplek@kath-kirche-vorarlberg.at

Katholische Jugend und Jungschar Vorarlberg
Unterer Kirchweg 2 | 6850 Dornbirn
kj-und-jungschar@kath-kirche-vorarlberg.at

Vorsitzende des Vereins (v.l.n.r.)
Jacqueline Hammerer
Werner Geiger
Raphael Latzer
Andreas Kresser

Ines Lins | Finanzen, Behelfe
T 05522 3485 7137
ines.lins@kath-kirche-vorarlberg.at

Silvia Nußbaumer | Service für Jungschar
und MinistrantInnenarbeit
T 05522 3485 7132
Klaus Abbrederis | Zivildienstberatung

silvia.nussbaumer@kath-kirche-vorarlberg.at

Projektunterstützung
T 05523 56120 454
klaus.abbrederis@kath-kirche-vorarlberg.at

Nadin Senn | Lehrlingsarbeit, Davidino
T 05523 5612 453
nadin.senn@kath-kirche-vorarlberg.at

Brigitte Dorner | Orientierungstage
T 05523 56120 454
brigitte.dorner@kath-kirche-vorarlberg.at
Silke Sommer | Davidino | Kinderbibel Angebote
T 05522 3485 7134
silke.sommer@kath-kirche-vorarlberg.at
Daniel Furxer | Chefredaktion anstösse | kathfish.at
T 05522 3485 7136
daniel.furxer@kath-kirche-vorarlberg.at
Ute Thierer | Firmlingsarbeit
T 05522 3485 7134
ute.thierer@kath-kirche-vorarlberg.at
Johannes Grabuschnigg | Schulungen | Projekte
T 05522 3485 7131
johannes.grabuschnigg@kath-kirche-vorarlberg.at
Clemens Weiß | Davidino | Kinder- und Jugendchöre
T 05522 3485 7133
clemens.weiss@kath-kirche-vorarlberg.at
Andrea Längle | Dreikönigsaktion
T 05522 3485 7133
andrea.laengle@kath-kirche-vorarlberg.at
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