unGLAUBliche Erinnerungen als Freundschaftsbuch oder Pinnwand
Ihr als Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter bereitet Vorlagen vor (Satzanfänge, Fragen, Ideen wie Bilder
malen oder Briefe schreiben, Rückblick an Gruppenstunden und Aktionen, Fotos...) und schicken den
Auftrag an die Kinder. Diese haben Zeit (ca. 1 Woche), um ihre Botschaften, Gedanken, Erinnerungen, Fotos,
Bilder... auf Papier zu bringen. Hier könnt ihr auch die Verbindung vom Jahresthema (unGLAUBlich und der
Glaube) zum Thema bringen.
Variante 1 - Freundschaftsbuch
Ihr könntet ein Buch (=Freundschaftsbuch) von Kind zu Kind (wenn die Gruppe überschaubar ist) oder
irgendwo aufliegen lassen, wo die Kinder selbst reinschreiben und malen können.
1. Überlegt euch Fragen/Sätze, die ihr den Kindern stellen möchtet. Mögliche Fragen könnten sein:
Wie lange bist du schon bei der Jungschar?
Was war mein unglaublichster Jungscharmoment im Jahr 2019/2020?
Hast du eine Idee für eine Jungscharstunde?
Mögliche Satzanfänge können sein:
Dein Lieblingsspiel ist:
Die tollste Jungscharaktion wo du dabei warst ist:
Jungschar ist für dich:
Auch die Multiple-Choice Form kann verwendet werden z.B.
Dein unglaublichster Moment im Jungscharjahr ist
- Das gemeinsame Kekse packen zur Weihnachtszeit
- Mit der Jungschar die heilige Messe mitgestalten
- Der Spieletag
2. Nehmt ein DinA4 Blatt und schreibt eure Fragen und Satzanfänge auf. Ihr könnt auch ein Heft oder ein
schönes leeres Buch dafür verwenden.
3. Die Blätter können anschließend von den Kindern ausgefüllt werden.
4. Die ausgefüllten Blätter kannst du in einer Mappe sammeln, auf der
Pinnwand befestigen oder auf eine Wand in deinem Jungscharraum
kleben.

Variante 2

Pinnwand oder Plakat

In diesem Arbeitsjahr haben zwar wenige Gruppenstunden und Aktionen stattgefunden, aber doch wäre es
schön auf die wenigen tollen Jungscharmomente zurückzublicken. Sollte es vor oder in eurem
Jungscharraum eine Pinnwand geben könnt ihr diese nutzen, ansonsten ist der erste Schritt eine Pinnwand
oder ein Plakat zu basteln.
Material: Karton (umso mehr Jungscharkinder, desto größer), weißes Krepppapier, Klebestreifen,
Wäscheklammern, Farbdrucker
Zeit: 15min Pinnwand, 30 min Mitteilung an die Kinder, 30min Collage Jahresthema, (evtl. 1 Stunde
Erinnerungen aufhängen)

Schritt 1 - Pinnwand

Wenn ihr keine Pinnwand habt, die ihr verwenden könnt, könnt ihr euch eine basteln. Wickelt das
Krepppapier um den Karton und klebt es hinten fest. Befestigr nun hinten noch eine Leine mit der
Klebepistole, um die Pinnwand anschließend aufhängen zu können.
Schritt 2 Aufgaben zusammenstellen
Um die Pinnwand abwechslungsreich und voller Erinnerungen zu gestalten, könnt ihr euch ein paar
Aufgaben, Fragen und Sätze zum Beenden ausdenken. Hier ein paar Beispiele:
- Male ein Bild von dir und deinen Freunden bei der Jungschargruppenstunde
- Male ein Bild vom letzten Jungschargottesdienst
- Male ein Bild was du gerne machen möchtest wenn wir uns bei der Jungschargruppenstunde wieder treffen
- Schreibe Gott einen Brief wieso du gerne ministrierst oder bei der Jungschar bist
- Schreibe Gott einen Brief mit deinen Fragen an ihn
- Schreibe Gott einen Brief über die Freunde, die du bei der Jungschar kennengelernt hast
- Was gefällt dir bei den Jungschargottesdiensten am besten?
- Welches Lied singst du bei den Gottesdiensten liebsten?
- Welche Gruppenstunde oder Aktion wirst du nie vergessen?
- Ich möchte den Jungscharleiterinnen- und Leitern
-

Schritt 3 Mitteilung an die Jungscharkinder
Ladet nun die Kinder (und wenn du möchtest auch alle Leiterinnen und Leiter) ein, an der Gestaltung der
Pinnwand mitzuwirken, dazu braucht ihr von jedem Kind ein Foto und eine Erinnerung zum Befestigen. Bittet
die Kinder, euch das Foto zuzuschicken und die gezeichnete oder geschriebene Erinnerung selbst an die
Pinnwand zu hängen. Sollte es nicht die Möglichkeit geben die Pinnwand irgendwo öffentlich aufzuhängen,
könnt vor dem Jungscharraum eine Box aufstellen, wo die Kinder die Erinnerung einwerfen können und ihr
befestigt diese anschließend an der Pinnwand. So könnte die Nachricht zum Beispiel aussehen:

Schritt 4 Collage Jahresthema
Haben euch nun alle Kinder ein Foto zugeschickt, könnt ihr diese zum Beispiel
einfügen. Die Kästchen die leer bleiben malt ihr einfach mit einem Buntstift aus. Nun klebt ihr die
Buchstaben in die Mitte der Pinnwand und außen klebt ihr so viele Wäscheklammern, wie es
Jungscharkinder in eurer Ortsgruppe gibt. Ihr könnt die Pinnwand auch ganz anders gestalten und wenn ihr
eine echte Pinnwand habt, können die Fotos und Blätter auch mit den Stecknadeln befestigt werden.

Schritt 5 Fertig!
Nun ist die Pinnwand fertig und ihr könnt sie aufhängen, damit die Kinder selbst ihre Erinnerungen
anbringen können oder ihr sammelt die Erinnerungen ein und befestigt sie.
Wenn alle Kinder ihre Erinnerungen befestigt haben könnt ihr ein paar Fotos machen und diese den
Jungscharkindern schicken und vielleicht sogar in der Dorfzeitung veröffentlichen. Betrachtet die Pinnwand
im Herbst noch einmal bei der ersten Gruppenstunde!

Viel Spaß dabei!

Hier
könnte
deine
Erinnerung
stehen

Ps: Die Vorlage für die UNGLAUBLICH-Schrift zum Bekleben der Fotos findet ihr auf der nächsten Seite.

