
Die Katholische Jungschar unterstützt gerne eure pfarrliche Arbeit mit und für Kinder. Hier findet 
ihr eine Kurzbeschreibung unserer Organisation sowie hilfreiche Infos & Tipps!

„STARTPAKET“
HERZLICH WILLKOMMEN!

In unserer Erzdiözese gibt es in fast allen 
Pfarrgemeinden Jungschar- und Ministran-
tengruppen. Etwa 5.600 Kinder gehören 
diesen Gruppen an und werden von über 
600 ehrenamtlich engagierten Gruppen-
leiterInnen und -helferInnen betreut. 
Über die regelmäßigen Gruppentreffen und 
die Mitgestaltung des Pfarrlebens hinaus 
werden vielfältige Aktivitäten wie Kinder-
feste, Aktionen und Ferienlager angeboten.

Die Katholische Jungschar ist die größte  
Kinderorganisation Österreichs. Die Jung-
scharleitungsgremien werden demokra-
tisch gewählt und die Jungschararbeit ist 
österreichweit vernetzt. 
Die MitarbeiterInnen der Diözesanleitung 
unterstützen die Jungschar- und Ministran-
tenarbeit in den Pfarren und koordinieren 
die Vernetzung auf Regionalebene. 

Sie bilden GruppenleiterInnen aus und wei-
ter, erstellen Unterlagen und Materialien für 
die Gruppenarbeit und bieten allen in der 
pfarrlichen Kinderarbeit Tätigen Beratung 
an. 

Ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld ist das 
Engagement für eine kindgerechte und kin-
derfreundliche Gesellschaft und Kirche. 

Die Dreikönigsaktion ist das Hilfswerk der 
Katholischen Jungschar. Seit 1955 wird in 
den Pfarren dank des Einsatzes tausender 
Mädchen und Buben, Begleitpersonen und 
unzähliger HelferInnen die Sternsingerak-
tion durchgeführt. Was bei uns lebendiger 
Brauch der Verkündigung der Geburt Christi 
ist, bedeutet für unsere Mitmenschen in den 
„Ländern des Südens“ konkrete Hilfe.

Wenn ihr uns näher kennenlernen wollt, besucht uns doch einfach!

im Jungscharbüro in der Kaigasse 26, 5020 Salzburg 
informiert euch auf unserer Homepage unter https://salzburg.jungschar.at

ruft uns an unter 0662/8047-7580
oder kontaktiert uns per E-Mail: jungschar@eds.at



DIE VIER SÄULEN DER JUNGSCHAR-ARBEIT

Lebensraum 
für Kinder

Kontinuierliche Gruppen für Mädchen und 
Buben im Alter zwischen 8 und 15 Jahren 
bilden die Grundlage der Jungschararbeit. 
Wir schaffen vielfältige Erlebnisräume für 
Kinder und achten auf Gemeinschaft und 
eine Kultur des Miteinan ders. Wir beto-
nen die spielerische Auseinandersetzung 
mit der Lebenswelt der Kinder und er-

möglichen Er-
fahrungen des 
sozialen Ler-
nens. Kreative 
Entfaltung und 
der Spaß am 
gemeinsamen 
Tun sind wich-
tige Anliegen.

Kirche 
mit Kindern

Die Gruppen der Katholischen Jungschar 
sind in ihren Pfarren beheimatet und ge-
stalten diese mit. Wir bestärken Kinder in 
ihrer religiösen Entwicklung und ermuti-
gen sie im Fragen und Suchen nach dem 
Sinn des Lebens. Im miteinander Reden 
und Feiern teilen wir mit den Kindern 
unseren Glauben. Die christliche Bot-
schaft wird in 
verständlichen 
Formen erfahr-
bar: im Reden, 
im  Tun, im 
Spiel, in kind-
gerecht gestal-
teten Gottes-
diensten, ...

Lobby im Interesse 
der Kinder

In der Katholischen Jungschar können 
Kinder aktiv für ihre Interessen eintre-
ten. Wir fördern die Mitbestimmung der 
Kinder, indem wir sie zur Auseinanderset-
zung mit ihrer Lebenswelt anregen und in 
ihren Anliegen unterstützen.

Wir setzen Impulse für eine kinderfreund-
liche Gesellschaft und Kirche. Wir bringen 

die Bedürfnisse 
und Lebens-
bedingungen 
von Kindern zur 
Sprache und 
setzen uns für 
ihren Schutz 
und ihre Rechte 
ein.

Hilfe getragen 
von Kindern

In der Katholischen Jungschar können 
Kinder solidarisch handeln. Im Rahmen 
der Sternsingeraktion ziehen sie von Haus 
zu Haus, verkünden die Frohe Botschaft 
und sammeln Spenden für die Entwick-
lungszusammenarbeit mit Ländern der 
„Dritten Welt“. In Solidarität mit Benach-
teiligten leisten sie so ihren Beitrag für 
eine gerechtere Welt. Unsere Bildungs-
arbeit bietet 
Kindern die 
M ö g l i c h k e i t 
zur Auseinan-
dersetzung mit 
L e b e n s g b e -
dingungen in 
den Ländern 
des Südens.



Name und Bewegung
Ihr stellt euch im Kreis auf. Du beginnst: Du sagst deinen Namen und machst dazu eine kurze, einfache 
Bewegung, etwas, was du gerne tust. Die anderen sagen den Namen nach und machen dazu die Bewegung. 
Dann kommt der nächste dran.

Variation: Name und Silben
Ihr stellt euch im Kreis auf. Du beginnst: Für jede Silbe deines Namens machst du einen Sprung in Richtung 
Kreismitte und bleibst dort stehen. Die anderen sprechen die Silben laut nach und springen dazu gleichzeitig 
ebenfalls in die Kreismitte. Dann kommt der nächste dran.

Holladiria, Holladrio
Ein Kind steht in der Mitte des Sesselkreises, für dieses gibt es keinen Sessel. Es geht auf ein sitzendes Kind 
zu, zeigt auf das angesprochene Kind und sagt entweder „links – holladiria holladrio“ oder „rechts – holladiria 
holladrio“. Bei „links – holladiria holladrio“ gilt es den Namen des linken Nachbarn zu nennen und zwar genau 
in dem Zeitraum, den das andere Kind braucht, um „links – holladiria –holladrio“ zu sagen. Schafft es das 
angesprochene Kind, muss das Kind in der Mitte aufs Neue probieren. Schafft es das angesprochene Kind 
nicht, darf es in die Mitte gehen. Lautet der Auftrag nur „holladiria – holladrio“ müssen alle Kinder die Plätze 
tauschen.

Gut anzufangen ist wichtig. Wenn der Einstieg in eine Sache gelingt, dann hat man schon halb gewonnen. Wichtig 
ist vor allem, dass du nicht alleine an den Start gehst, sondern dir „Verbündete“ suchst! Arbeiten im Team macht 
nicht nur mehr Spaß, es fördert auch die Kreativität und verteilt die Aufgaben auf mehrere Schultern. Gemeinsam 
startet und haltet ihr auch leichter durch! Um dir den Start zu erleichtern, findest du im Anschluss einige Hinweise 
und hilfreiche Tipps …

Herzliche Einladung zur Jungschar!
Bevor eine neue Jungschargruppe entsteht, muss erst einmal kräftig 
die Werbetrommel gerührt werden! 

•	 im Pfarrbrief die Eltern aufmerksam machen
•	 über die ReligionslehrerInnen in der Schule bekannt machen
•	 im Schaukasten „werben“
•	 im Rahmen eines Pfarrfestes ein „Kinderfest“ anbieten und so mit 

den Kindern und Eltern direkt in Kontakt kommen
•	 die Tischmütter/-väter der Erstkommuniongruppen bitten, 

„Werbung“  für die Jungschar zu machen
•	 über die Pfarre die Erstkommunionkinder direkt informieren 
•	 ...

Auf  jeden Fall sollten mindestens folgende Infos enthalten sein: 
Ort und Zeit der ersten Gruppenstunde sowie Name und  Telefonnummer einer Ansprechperson. Eine Vorlage 
wie so eine Einladung in etwa aussehen kann, findest du auf unserer Homepage!

Informationen für die Eltern
Auch die Eltern der Jungscharkinder haben natürlich Interesse daran, zu erfahren, was denn in dieser 
Jungschargruppe alles passiert und wer das ist, zu dem ihre Kinder nun Woche für Woche kommen sollen. 
Und deshalb solltest du die Eltern z.B. mit einem Elternbrief, bei einem Elternabend oder im Rahmen eines 
Gottesdienstes gut informieren. 

Die erste Gruppenstunde
In der ersten Gruppenstunde steht das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Es ist wichtig, dies den 
Kindern mit spielerisch-kreativen Methoden entsprechend ihrem Alter zu erleichtern. Im Folgenden findest du 
einfache Kennenlernspiele und Spiele zum Anfangen!

ANFANGEN ...



Concentration
Wir stehen, sitzen oder knien im Kreis und klatschen bzw. schnippen 
im Rhythmus. Dazu sprechen wir gemeinsam: „con-cen-tra-tion,  
con-cen-tra-tion now begins“und dann beginnt die Spielleitung: 
auf 1: mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen 
auf 2: in die Hände klatschen 
auf 3: links schnippen und zugleich den eigenen Namen sagen 
auf 4: rechts schnippen und zugleich den Namen eines anderen 
Kindes sagen. 

Der Rhythmus geht im gleichen Tempo weiter, das (auf 4) genannte Kind hat also nur kurz (während 1 und 2) 
Zeit, um sich zu entscheiden, wen es als nächsten nennt. Dann muss es (auf 3) seinen eigenen Namen nennen 
und (auf 4) den Namen eines anderen Kindes. Und wieder von vorne und so weiter …Als „Einstiegsform“ 
kann auch 2x rechts und 2x links geschnipst werden, damit mehr Zeit zum Überlegen bleibt. Eine alternative 
Möglichkeit besteht darin, nicht die Namen zu nennen, sondern jedes Kind hat sich vor Beginn des Spieles 
einen „Decknamen“ gesucht, der verwendet wird (z.B. eine Nummer, ein Tier, eine Frucht, …).

SPIELE FÜR DEN ANFANG

Spots in Movement
Es wird beschwingte Musik gespielt, zu der sich alle im Raum bewegen, tanzen, hüpfen, ... Wenn die Musik 
stoppt, müssen alle wie „versteinert“ stehenbleiben, so wie sie gerade sind (der „Spot“ ist auf sie gerichtet) und 
es gibt verschiedene Anweisungen, zum Beispiel:

- versucht so viele Personen wie möglich mit Handschütteln zu begrüßen
- alle Kinder mit der gleichen Augen- oder Haarfarbe stellen sich zusammen
- alle Kinder, die im gleichen Monat Geburtstag haben, sollen sich finden
- versucht so viel wie möglich über eine Person herauszufinden (Hobbys, Geschwister, ...)
- ihr bewegt euch auf Glatteis und habt Schuhe mit schlechten Sohlen an
- ihr versucht zu zweit unter einem Schirm gegen einen starken Sturm anzukommen
- stellt verschiedene Sprichwörter dar: z.B. jemandem den Buckel hinunterrutschen, jemanden auf den Arm 
nehmen, ...

Das Spiel kann solange gespielt werden, wie es Spaß macht. Es ist gut geeignet, um eigene Ideen der Kinder 
einzubauen.

Obstsalat
Wir sitzen im Sesselkreis (1 Sessel weniger als Mitspielende), ein Kind steht in der Mitte. 
Variante 1: Die Kinder werden in Kleingruppen aufgeteilt, jede Kleingruppe wird nach einer Obstsorte benannt. 
Auch das Kind in der Mitte gehört einer Obstsorte an. Dieses darf nun zwei Obstsorten nennen. Die Kinder 
die dem genannten Obst angehören müssen nun die Plätze tauschen. Natürlich will nun auch das Kind in 
der Mitte einen Sitzplatz ergattern. Wer keinen Sessel mehr erwischt, steht als Nächster in der Mitte und darf 
wieder zwei Obstsorten auswählen. Sagt das Kind in der Mitte jedoch „Obstsalat“, müssen alle Kinder Plätze 
tauschen.
Variante 2: Jedes Kind ist eine eigene Obstsorte. Das Kind in der Mitte beginnt und ruft z.B. „Birne“ – die „Birne“ 
muss nun rasch ein anderes vorhandenes Obst nennen. Das in der Mitte stehende Kind muss versuchen, 
die „Birne“ anzutippen, bevor diese eine andere Frucht nennt. Gelingt dies, kommt die „Birne“ in die Mitte. 
„Obstsalat“ bedeutet wieder Platzwechsel aller Kinder.

Variante 3: Jedes Kind hat einen Sessel. 1 Kind stellt sich in die Mitte - somit ist ein Sessel frei. Das Kind, das 
links vom leeren Sessel sitzt, muss schnell eine Obstsorte rufen, bevor sich das Kind in der Mitte hinsetzen 
kann. Sobald dieses z.B. „Ananas“ ruft, ist der leere Sessel blockiert. Die „Ananas“ muss nun auf den leeren 
Sessel wechseln. In der Zwischenzeit muss das Kind in der Mitte versuchen, den nun frei gewordenen Platz 
zu ergattern. Doch links neben diesem sitzt ein anderes Kind, das so schnell wie möglich den Sessel mit dem 
Rufen einer Obstsorte blockieren muss...



GruppenleiterIn sein heißt...

... in der Jungschar Kindergruppen kontinuierlich zu leiten und zu begleiten. Es sind Menschen, die in ihrer Frei-
zeit unentgeltlich mit Kindergruppen aktiv sind. Diese Tätigkeit erfolgt in der Regel in wöchentlich oder 14tägig 
durchgeführten Gruppenstunden mit den Kindern.
Die Aufgabe von GruppenleiterInnen ist es, diese Aktivitäten vorzubereiten und durchzuführen, und dabei auf 
die Entwicklung der Gruppe sowie auf die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Buben und Mädchen zu achten.

Im Einzelnen bestehen die Aufgaben der GruppenleiterInnen darin:
•	 Sie tragen Verantwortung für die ihnen anvertrauten Kinder.
•	 Sie orientieren sich in ihrer Arbeit an den vier Säulen der Jungschar.
•	 Sie überlegen ein Programm für die jeweiligen Gruppentreffen, bereiten 

dieses vor und führen es  gemeinsam mit den Kindern durch.
•	 Sie engagieren sich mit dieser Kindergruppe in ihrer Pfarrgemeinde.
•	 Sie setzen sich für Kinderanliegen in Pfarre und Öffentlichkeit ein.
•	 Sie sind offen für die (religiösen) Fragen der Kinder.
•	 Sie sind regelmäßig mit einer mehr oder weniger konstanten Gruppe von 

Kindern zusammen.
•	 Sie lernen diese Kinder gut kennen und entwickeln eine tragfähige 

Beziehung zu ihnen.
•	 Sie bemühen sich darum, dass den Kindern die Jungschar Spaß macht und eine gute Erinnerung an die 

Kinderzeit bleibt.

Einige von diesen Anforderungen müssen die GruppenleiterInnen in ihrer Persönlichkeit mitbringen, anderes 
kann geübt und gelernt werden. Wichtig ist aber, dass die GruppenleiterInnen die Katholische Jungschar und 
ihre Ziele vor Ort vertreten. 

Gruppenstunden

Vorbereitung und Planung
Eine gewissenhafte Vorbereitung und Planung der Gruppenstunden ist vielleicht arbeitsintensiv, aber sie 
zahlt sich aus. Für dich und für die Kinder. Für die Kinder: weil sie wahrscheinlich viele abwechslungsreiche 
Gruppenstunden erleben werden, wenn du rechtzeitig zu planen und vorzubereiten beginnst.
Für Dich: Weil du dir dadurch viel Stress und Arbeit ersparen kannst.
Ebenso ist es sinnvoll, eine grobe Jahresplanung am Beginn des Jungscharjahres aufzustellen.

DIE JUNGSCHARGRUPPE

Du kannst dich dabei an folgenden Punkten orientieren:

•	 Naturjahr, Kirchenjahr, Jungscharjahr
•	 Interesse der Kinder
•	 pfarrliche Schwerpunkte
•	 Feste, Feiern (Geburtstage, Fasching, ...)
•	 Aktuelles
•	 ...

Abwechslung ist gefragt
Nicht jede Gruppenstunde muss ein besonderes Thema haben. Das würde die Kinder überfordern und irgendwann 
macht es dann keinen Spaß mehr. Es sollte auf Abwechslung geachtet werden:
•	 Thematische Gruppenstunde
•	 Spielstunde im Gruppenraum oder im Freien
•	 Bastelstunde, Singstunde
•	 Pfarraktivitäten (Jungschargottesdienste, Pfarrwallfahrt,...)
•	 Aktionen (Ausflug, schwimmen, ...) u.v.m.



Die Themen und Methoden der Gruppenstunden sollen sein:

DIE GRUPPENSTUNDEN

•	 erlebnisbetont (Jungschar ist nicht Schule)
•	 gemeinschaftsorientiert
•	 altersgemäß (weder Über- noch Unterforderung)
•	 zielführend und sinnhaft
•	 abwechslungsreich
•	 durchführbar (Raum, Zeit, Betreuer, Material, Finanzen,...)
•	 zeitlich realistisch
•	 ein innerer Zusammenhang der einzelnen Elemente sollte 

erkennbar sein

Dauer der Gruppenstunde
Je nach dem Alter der Kinder sollte die Gruppenstunde zwischen einer und eineinhalb Stunden dauern. Wenn 
du bei einer einstündigen Gruppenstunde merkst, daß euch die Zeit einfach zu kurz, dann sollte es kein Problem 
sein, um eine halbe Stunde zu verlängern. Orientiere dich dabei an den Äußerungen der Kinder.

Möglicher Aufbau einer Gruppenstunde

I. Einstimmungsphase
 Spiele, Lieder, Gebet, ...

II. Thematischer Teil
  1. Einstieg 
 - spannend
 - interessant
 - provokant
  2. weiterführender Hauptteil, Vertiefung, nähere Beschäftigung 
  3. Abschluss 
 - zusammenfassend
 - Präsentation von Plakaten, Rollenspielen,...
 - gegebenenfalls Hinweise auf Fortsetzung

III. Ausklingen der Gruppenstunde
 Spiele, Lieder,...

Die Nachbereitung der Gruppenstunde
Eine Gruppenstunde endet mit der Nachbereitung. Dabei überlegst du dir: Wie ist die Gruppenstunde gelaufen? 
Wie hat es den Kindern gefallen? Waren meine Einschätzungen richtig? Was sollte ich anders machen? Haben 
wir das Ziel, das ich mir vorgenommen habe, erreicht? Hat sich in der Gruppenstunde etwas ergeben, das für die 
Weiterarbeit wichtig ist? ... 
Auch der Austausch in der GruppenleiterInnen-Runde kann 
für dich sehr hilfreich sein. 

Misserfolge sind natürlich! 
Ab und zu kann eine Gruppenstunde einfach „in die Hose“ 
gehen, auch wenn sie hervorragend vorbereitet wurde. Dies 
kann unterschiedlichste Gründe haben: die Kinder waren 
einfach „nicht gut drauf“, du hattest nicht grad deinen besten 
Tag, ... Lass dich dadurch nicht unterkriegen - das nächste Mal 
klappt es bestimmt! 



Eine der vier Säulen der Jungschararbeit bildet der Bereich „Kirche mit Kindern“. In 
den Gruppen der Katholischen Jungschar können Kinder ihren Glauben leben und 
immer wieder gemeinsam über sich und Gott nachdenken. Denn dort hat man die 
Möglichkeit, den Kindern persönliche Glaubenserfahrungen zu ermöglichen und 
ein religiöses Klima zu schaffen, denn gerade in einer Atmosphäre gegenseitiger 
Achtung, Wertschätzung und Rücksichtnahme entsteht aus den Erlebnissen und 
Eindrücken gemeinsamen Lebens oft auch spontan ein Sinn für religiöse Themen 
und Gott. Gemeinsam kann man oft leichter Antworten auf schwierige Fragen finden. 
Erwachsene, die die Fragen von Kindern ernst nehmen, helfen dabei. 

Das gemeinsame religiöse Leben soll dabei kein „Zusatzprogramm“ sein, sondern es soll sich als ein fester 
Bestandteil in das Gruppengeschehen einfügen und eigentlich etwas Selbstverständliches sein. Wenn wir 
uns bemühen, „Kirche mit Kindern“ erlebbar zu machen, dann spielen natürlich auch religiöse Feiern und 
Gottesdienste eine wichtige Rolle. Aber auch ganz einfache, kindgerechte Formen des gemeinsamen Still-
Werdens und Besinnens sind wichtige Elemente in den Gruppenstunden.

Rituale 
Rituale sind in Gruppenstunden von großer Bedeutung. Sie helfen 
Kindern sich in der Gruppe einzufinden und fördern die Gemeinschaft. 
Rituale, ebenso wie bestimmte Regeln, helfen den Kindern, ihrem Leben 
eine Struktur und ihnen somit Vertrauen und Sicherheit zu geben. Ein 
solches Ritual kann z.B. ein Gebet oder eine Geschichte am Beginn 
oder am Ende der Stunde, das gemeinsame Feiern von Geburtstagen, 
ein Lied oder Tanz als Abschluss oder ein gemeinsames Morgen- oder 
Abendlob sein.

Für die Gestaltung eines „Lobes“ sitzen am besten alle im Kreis. Die Mitte des Kreises wird schön gestaltet, z.B.: 
verschiedene bunte Tücher ausbreiten; eine oder mehrere Kerzen anzünden; Steine, Muscheln, Blumen, ... 
auflegen. Das Lob beginnt und endet mit dem Kreuzzeichen. Dazwischen werden Lieder gesungen, Geschichten 
gelesen, getanzt, eine Phantasiereise gemacht, gebetet,... Das Lob kann auch unter einem bestimmten Thema 
stehen. Besonders nett ist es, wenn die Kinder selbst mithelfen, die Kreismitte zu gestalten und auch selbst Lieder, 
Texte, Gebete, ... aussuchen.

Wichtig dabei ist,…

… dass die Haltungen, die wir den Kindern vermitteln wollen,  
auch im „alltäglichen“ Leben eine Richtschnur bilden.  
Dies gilt natürlich besonders für das religiöse Leben.

… dass Inhalte und Formen religiöser Elemente nicht im  
Widerspruch zu unserem Leben  stehen.

… dass wir bei den Gebeten „echt“ bleiben. Die Kinder sollen  
ihre BetreuerInnen beim Beten wieder erkennen.

… dass die Gebete nicht „sensationell“, sondern alltags- 
tauglich sind! Ein einfachtes Gebet, von dem sich ein Kind  
etwas mitnehmen kann, ist einem „übergestalteten“ sicher  
vorzuziehen. 

… dass durch abwechslungsreiche und kindgerechte Formen  
die Kinder Freude und Spaß am Glauben haben.

… dass man den Kindern auch Raum zur Beteiligung lässt,  
damit sie ihre eigenen Fähigkeiten zu beten, kennenlernen  
und entfalten können.

Jungschargebet

Jesus Christus,
in der Jungschar sind wir eine 

Gemeinschaft,
die nach deinem Vorbild leben möchte.

Gemeinsam können wir
Freundschaft und Freude erleben.

Miteinander fällt es uns auch leichter,
Schwierigkeiten zu überwinden.

Hilf uns, dass wir zusammenhalten
und einander gut verstehen.

Es soll uns nicht gleichgültig sein,
wie es anderen geht.

Wir danken dir, dass wir Freude 
weitergeben können.

Danke, dass du immer bei uns bist.
Amen.

RELIGIÖSES IN DER KINDERGRUPPE



Kreuzzeichen

Lied: „In deinem Namen wollen wir“ 

Geschichte:  Die kleine Schraube
Es gab einmal in einem riesigen Schiff eine ganz kleine Schraube, die mit vielen anderen ebenso kleinen 
Schrauben zwei große Stahlplatten miteinander verband. Diese kleine Schraube fing an, bei der Fahrt mitten im 
Indischen Ozean etwas lockerer zu werden, und drohte herauszufallen. Da sagten die nächsten Schrauben zu ihr: 
„Wenn du herausfällst, dann gehen wir auch.“ Und die Nägel unten am Schiffskörper sagten: „Uns wird es auch zu 
eng, wir lockern uns auch ein wenig.“ Als die großen eisernen Rippen das hörten, da riefen sie: „Um Gottes willen 
bleibt; denn wenn ihr nicht mehr haltet, dann ist es um uns geschehen!“ Und das Gerücht von dem Vorhaben 
der kleinen Schraube verbreitete sich blitzschnell durch den ganzen riesigen Körper des Schiffes. Es ächzte und 
erbebte in allen Fugen. Da beschlossen sämtliche Rippen, Platten, Schrauben und auch die kleinsten Nägel, eine 
gemeinsame Botschaft an die kleine Schraube zu senden, sie möge doch bleiben; denn sonst würde das ganze 
Schiff bersten und keine von ihnen die Heimat erreichen. Das schmeichelte dem Stolz der kleinen Schraube, dass 
ihr solch ungeheure Bedeutung beigemessen wurde, und sie ließ sagen, sie wolle sitzen bleiben.

(Rudyard Kiplin)

Es werden kleine bunte Zettel ausgeteilt. Jedes Kind darf auf diesen Zettel einen Wunsch für ein anderes Kind 
hinaufschreiben. Anschließend werden die Wünsche in einem Körberl gesammelt. Die Kinder dürfen sich aus 
dem Körberl einen Wunsch mitnehmen.

Jungschar-Lied: Es ist schön, solche Freunde zu haben ...

LOBMODELL ZUM THEMA GEMEINSCHAFT

2. Es ist ein wunderbares Gefühl,
 zu wissen, dass es jemand gibt,
 auf den du dich wie ein Blinder 
 verlassen kannst,
 und wo du niemals verlassen bist,
 auf den du 100%ig bauen kannst,
 so dass kein Baustein verloren ist.

3. Ich möcht dir danken 
 mein Herr und mein Freund,
 für alle Menschen auf der Welt,
 für all die tausend, die ich noch gar nicht kenn,
 für die, von denen ich schon mal gehört,
 für die, die ich voller Stolz meine Freunde nenn,
 und die, die dieser Name nicht stört. 

Segenstext:
Gott gebe dir

für jeden Sturm einen Regenbogen,
für jede Träne ein Lachen,

für jede Sorge eine Aussicht
und eine Hilfe in jeder Schwierigkeit.

 (aus Irland)



RUND UM‘S FERIENLAGER

Jedes Jahr finden in vielen Pfarren Kinderferienlager statt. Der Stellenwert von Kinderferienlagern ist in der 
Jungschararbeit sehr hoch. In dieser Zeit, in der nicht große Worte und Leistungsdruck zählen, sondern der 
ernsthafte Versuch, die anderen so anzunehmen wie sie sind, ist es auch möglich zu spüren, was christliche 
Lebens- und Glaubensgemeinschaft bedeuten kann.

Es ist wichtig, bereits in der Vorbereitungs- und Planungsphase sorgfältig zu arbeiten. Dabei müssen auch 
spontane, ungeplante Dinge in die Überlegungen miteinbezogen werden, denn bei einem Kinderlager kann es 
immer wieder kleinere und größere Überraschungen geben, die nach flexiblen Reaktionen verlangen. Auf den 
folgenden Seiten findest du einige nützliche Hilfen!

Die Checkliste
Um bei der Vorbereitung nicht auf wesentliche Dinge zu vergessen, bewährt es sich, eine Checkliste zur 
Lagervorbereitung zu erstellen. Eine gute Aufteilung der Vorbereitungsarbeiten auf mehrere Personen ist 
besonders wichtig, da eine/r allein schnell überlastet ist. Ebenso nötig ist der gegenseitige Austausch über den 
aktuellen Stand der Dinge. (Diese Liste garantiert natürlich keine Vollständigkeit, da jedes Kinderferienlager 
spezielle Anforderungen hat.)

•	 BetreuerInnen anfragen,  
Team zusammenstellen

•	 Erkundigungen über den Ort  
des Lagers und Reservierung 

•	 Budget erstellen 
•	 Inhaltliche Vorbereitung incl. Lagermotto 
•	 Materialliste erstellen 
•	 Arbeitsaufteilung und  

Zuständigkeiten vereinbaren 
•	 Rahmenbedingungen festlegen 
•	 Öffentlichkeitsarbeit 
•	 Elterninformation 
•	 TeilnehmerInnenliste erstellen 
•	 Einstimmung der  

teilnehmenden Kinder 
•	 Kulinarisches 
•	 TeilnehmerInnen-Beiträge  

einsammeln 
•	 Material besorgen 

•	 Ort und Termin des Ferienlagers, 
•	 Abfahrts- und Ankunftszeit
•	 Art des Transportes an den Lagerort  

(mit Auto, Bus oder Bahn)
•	 Angesprochene Zielgruppe: Alter der Kinder,  

Mädchen und/oder Buben
•	 Informationen über die BetreuerInnen und  

die Lagerleitung (Kontaktadressen)
•	 Telefonische Erreichbarkeit der Lagerleitung  

und der Kinder, Adresse des Lagerortes
•	 Vorstellung des Lagerprogramms
•	 Ausrüstungsliste 
•	 e-card

•	 Bitte um Information über z.B. Allergien,  
Krankheiten, benötigte Medikamente, ...

•	 Teilnahmebeitrag und Info über die in den 
Lagerkosten inkludierte Leistungen 

•	 Brauchen die Kinder Taschengeld?  
Wenn ja, wieviel würde man empfehlen

•	 Information über den Umgang mit Handys
•	 Information über einen Besuchstag 
•	 Mitnahme von Lebensmitteln  

(oft besteht keine Möglichkeit, diese 
entsprechend zu lagern) 

•	 ...

Information ist alles
Die Kinder und ihre Eltern sollten auf jeden Fall schriftlich über das Kinderferienlager informiert werden. Bei 
einem Informationsabend kann Gelegenheit sein, Eltern kennenzulernen und mit ihnen direkt ins Gespräch zu 
kommen. Die Eltern brauchen auf jeden Fall (am besten schriftlich) folgende Informationen:



Für Ferienlager, Besinnungstage, Pfarrgemeinderatsklausuren, Ausflüge, Feiern, ... können nachfolgende 
Jungscharheime (auf Selbstversorgerbasis) angemietet werden. Die Terminvergabe erfolgt über das  
diözesane Jungschar-Büro.

JUNGSCHAR-HÄUSER

Veitenhof, Kössen 
(bis zu 29 Personen)

Kössen liegt in 650 m Seehöhe in der Nähe der deutschen 
Grenze (Reith im Winkel), umrahmt vom Kaisergebir-
ge und den Grasbergen. Ausserhalb des Ortes steht der 
Jungschar-Veitenhof. Dieser ca. 300 Jahre alte Bauernhof 
wurde für die Nutzung durch Kinder- & Jugendgruppen 
ausgebaut. Neben dem Hof steht die Christophorus- 
Kapelle. Zum Veitenhof gehört auch eine große Spielwie-
se.

Die Schwarzenbergalm 
(bis zu 26 Personen)

Die Schwarzenbergalm liegt in 1.000 m Seehöhe in der 
Gemeinde Elsbethen im Süden der Stadt Salzburg und 
liegt abgeschieden, umgehben von Wäldern und Wie-
sen, oberhalb der Erentrudisalm. Vor dem Haus gibt 
es eine kleine Terrasse, einen geschotterten Vorplatz 
und eine Spielwiese. Kinder und Jugendliche fühlen 
sich schnell wohl in diesem Haus mit einer ganz beson-
deren Athmos-phäre. Bei schlechtem Wetter steht der 
großzügig bemessene Gruppenraum zur Verfügung. 
Nur wenige Gehminuten entfernt erwartet das Gasthaus 
Erentrudisalm mit dem großen Spielplatz seine Gäste.

Bei Terminanfragen für diese beiden Häuser 
wendet euch bitte an das Jungscharbüro:

Tel: 0662/8047-7580, Mail: jungschar@eds.at



ANGEBOTE UND HILFEN FÜR DIE PFARREN

Die Diözesanleitung der Kath. Jungschar und das Jungschar-Büro
•	 Tipps und Hilfen für die Jungschar- und MinistrantInnenarbeit in der Pfarre
•	 Hilfen bei Anliegen und Problemen
•	 Persönliche Beratung
•	 ...

Aus- und Weiterbildung
•	 Ausbildungswoche für GruppenleiterInnen (ab 16 Jahren)
•	 Einwöchiger Kurs für GruppenhelferInnen (14 - 15jährige)
•	 Seminare im pädagogischen, religiösen und entwicklungspolitischen Bereich
•	 Weiterbildungstage und -wochenenden zu verschiedensten Themen
•	 ...

Regionalarbeit
•	 Regelmäßige Treffen in jeder Region
•	 Erfahrungsaustausch
•	 Information
•	 Planung gemeinsamer Aktivitäten
•	 ...

Ideenbörse und Unterlagen
•	 Erstellung und Vertrieb von Themenheften und Behelfen
•	 Methodensammlungen
•	 Modellvorschläge für die Kindergruppenarbeit und Kinderpastoral
•	 ...

Publikationen
FUNK: vierteljährlich erscheinende Zeitschrift für GruppenleiterInnen 
und Interessierte. Mit Modellen für die Arbeit mit Kindern (wird gratis 
angeboten)

MINI-BRIEF: Unterlage für MinistrantInnen zu verschiedenen Themen 
(wird gratis angeboten)

Freizeitangebote
•	 Kinderfeste und Kinder-Kreativ-Abenteuer-Lager
•	 MinistrantInnen-Tage und MinistrantInnen-Wochen
•	 Spiel- und Sportveranstaltungen
•	 Spieleverleih
•	 ...

Dreikönigsaktion
•	 Unterlagen und Hilfestellungen für die Vorbereitung und Durchführung der Sternsingeraktion 
•	 Bildungsangebote
•	 ...

Weitere Aktionen
•	 Ostergrußaktion
•	 Jungschar-Adventkerzen-Aktion
•	 Nikolausaktion
•	 ...



Für die Kindergruppenarbeit und Kinderpastoral bietet die Katholische Jungschar zahlreiche Unterlagen, 
Themenhefte, Methodensammlungen, Behelfe und Modellvorschläge an. Diese liegen im diözesanen Jungschar-
büro auf und sind dort erhältlich.

BEHELFE DER KATHOLISCHEN JUNGSCHAR

Mit uns wirds bunt
Ein Behelf mit praktischen Bausteinen für Kinder-Ferienlager und für die Arbeit in 
pfarrlichen Gruppen. Kunterbuntes Lagerleben, Spiel, Spielaktionen, das religiöse Leben 
am Ferienlager, Natur, Basteln und vieles mehr ...

Kompass
Ein Kompass bietet Orientierung und Unterstützung, wenn wir unterwegs sind und 
viele Wege für uns offen sind. Dieser Behelf bietet für dich einige gehbare Wege und 
Möglichkeiten durch die Jungscharzeit.

Spielwiese
Zweihundert-und-ein Spiele für dich und deine Gruppe - geordnet nach verschiedenen 
Kriterien: z.B. Kennenlernen, für den Anfang, mit Themen arbeiten, zum Auflockern, zum 
Ruhig werden, ...

Sinne mal 5 - mein eigenes Abenteuer
Sehen, hören, riechen, schmecken, tasten - die fünf Sinne ermöglichen es, dass wir un-
sere Umwelt wahrnehmen. Wir wollen in „Sinn mal 5“ die Sinne genauer unter die Lupe 
nehmen ...

Kreuz & Quer
Im Behelf gibt es eine Fülle an Informationen und Hintergrundwissen zum Kirchenjahr 
mit seinen Festen und verschiedenen Bräuchen. Der Behelf bietet Ideen und Anregungen 
das Kirchenjahr mit seinen Festen aktuell in die Jungschar, die Pfarre oder die Schule 
einzubringen.

Werkmappe Kindergottesdienste
Die Kindergottesdienstmappe bietet Bausteine für die Vorbereitung von lebendigen und 
kindgerechten Kindergottesdiensten. 

Gott geht mit - Religiöse Gruppenarbeit
Dieser Behelf bietet neben grundsätzlichen Überlegungen zu religiöser Erziehung und 
Begleitung viele Anregungen für die alltägliche Arbeit in kirchlichen Kindergruppen.

Ministrieren lernen mit Johanna, Luca, Markus und Matthias (+ Begleitheft)
Das Unterlagenpaket besteht aus einem Begleitheft und einem Heft für die Kinder, die  
MinistrantInnen werden wollen oder es bereits sind. Mit vielen Bildern anschaulich  
gemacht, bietet es die wichtigsten Inhalte, die für Minis interessant sind. Auf spielerische 
Art und Weise lädt das Heft die Kinder immer wieder ein Rätsel zu lösen und Fragen zu 
beantworten. Das Begleitheft soll den GruppenleiterInnen als Arbeitshilfe dienen. Nach 
den Inhalten des Kinderheftes aufgebaut, bietet es auch Vorschläge für die Gruppenstunde.

Jungschar-Shop
Im Jungscharbüro könnt ihr Jungschar-Ausweise, Jungscharzeichen und -Ketterl  
für die Jungschar-Aufnahme bestellen. Auch bunte Holzkreuze, Armbänder oder 
Schlüsselanhänger kann man erwerben.


