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KURZ ZUSAMMENGEFASST
WICHTIGE INFOS RUND UM JUNGSCHAR UND CORONA

Die Verordnungen ändern sich fast jede Woche, deshalb bitten wir dich:
Informiere dich regelmäßig auf unserer Homepage. Die Auflagen
aktualisieren wir hier: www.jungschar.it/infos-arbeitsjahr-2020-21/
Sicher ist, dass in den nächsten Wochen Gruppenstunden wie wir sie
kennen nicht stattfinden sollen oder können. Natürlich ist dies für die
Kinder und Jugendlichen sehr schade. Gemeinsame Erlebnisse müssen
jedoch nicht ganz ausfallen, sondern können und sollen weiterhin, wenn
auch auf andere Art und Weise, stattfinden. Um euch darin bestmöglich zu
unterstützen, lassen wir dir dieses Materialpaket zukommen. Darin findest
du Bausteine zum Hl. Martin, zu den Kinderrechten, zum Nikolaus, zu
Weihnachten aber auch generelle Tipps z.B. zu den OnlineGruppenstunden und zu Gruppenstunden für Minis.
Alle Ideen können auch in der Runde der Gruppenleiterinnen und
Gruppenleiter umgesetzt werden. So wie es wichtig ist für die Kinder
Jungschar zu erleben, ist es genauso wichtig, dass die Gruppenleiterinnen
und Gruppenleiter Jungschar erleben und auch mal was für sich tun, z.B.
mit einem gemeinsamen online-Spieleabend, einer selbst gebastelten
Wundertüte oder einem selbst erstellten Bingo-Blatt für zuhause uvm.
Wir hoffen, dass wir dich mit diesem Dokument unterstützen können.
Weitere Ideen, angepasst an die Auflagen, findest du in der nächsten
Ausgabe unserer Vereinsz
geschickt wird, die das Kontaktabo bestellt haben.

Aus dem Jungscharbüro
- Es findet bis auf weiteres kein
Parteienverkehr statt. Termine sind nach
Vereinbarung (via Telefon oder Mail) möglich.
- Der Verleih, Reservierung und die Buchung
von unseren Angeboten wie zum Beispiel
Vereinsbus, Kofferangebote (Schokokoffer,
Schminkkoffer usw.), Räumlichkeiten im
kirchlichen KinderMayrnicht
möglich.
- Mobile (wie zum Beispiel das Mini-Mobil
oder das Sternsingenmobil) können gebucht
werden und werden digital durchgeführt.
- Mitglieder- und Kinderlisten können in dieser
Zeit auch nur digital an uns zugesendet werden.

FÜR DICH
WENNS MAL NICHT SO LÄUFT
In diesen Zeiten sind Gefühle wie Frustration, Wut und
Machtlosigkeit stark spürbar. Immer wieder werden
Einschränkungen erlassen und man weiß nicht, wie es weiter
geht. Bemühungen und Planungen werden von einem Tag auf
den anderen hinfällig. Der Unmut ist mehr als verständlich.
Falls du auch traurig, wütend oder einfach enttäuscht von der
aktuellen Situation bist, hier eine Empfehlung:
Lass alle Gefühle einfach da sein. Gib ihnen Raum. Fühle
in deinen Körper und nimm deine Gefühle wahr. Atme tief ein
und aus und lass einfach alles da sein. Manchmal hilft es
auch die Gefühle einfach mal rauszubrüllen, in das Kissen zu
boxen oder den Tränen freien Lauf zu lassen.
Im zweiten Schritt richtest du dich mental positiv neu aus!
Diese Fragen können dir dabei helfen:
- Für was kannst du aktuell dankbar sein?
- Was läuft gerade gut in deinem Leben?
- Welche Menschen liebst du?
- Wer steht dir immer zur Seite?
- Für was kannst du aktuell dankbar sein?
- Was läuft gerade gut in deinem Leben?
- Welche Menschen liebst du?
- Wer steht dir immer zur Seite?

Vielleicht hilft es, wenn du dir die Antworten aufschreibst
oder sogar in einer Art Poster irgendwo aufhängst, wo du es
immer wieder sehen kannst. Habe Spaß dabei, alles
auszuschreiben und bunt anzumalen. Vielleicht klebst du
auch ein paar Fotos dazu! Oder mach ein lustiges
Fotoshooting mit dem Handy, allein oder zusammen mit
Menschen, die dir wichtig sind. Und fertig ist deine
-Denken.
Im Glauben schöpfen wir Kraft und vertrauen und hoffen auf
das Gute. Hoffen das ist die Perspektive des christlichen
Glaubens heißt Grenzen überschreiten, nicht im Hier und
Jetzt aufgehen. Hoffnung hält den Horizont nach vorne
offen , predigte unser Bischof Ivo Muser.
Wenn es dir also mal nicht gut geht, schöpfe im Glauben
Kraft. Schreibe dir ein Gebet auf, bete, sing dein liebstes
Glaubenslied oder höre es dir an, nimm an einer OnlineAndacht teil
Fühle deine positiven Gedanken und Gefühle - auch diese
Zeit geht vorüber!

HL. MARTIN
ZÜND EIN LICHT AN - MITMACHAKTION
Dieses Jahr wird St. Martin ganz besonders! Es wird keine
Martinsumzüge geben, aber mit einer großen
Mitmachaktion strahlen unsere Häuser und Orte hell. St.
Martin hat den Mantel mit dem armen Mann geteilt wir
wollen unsere Hoffnung und unser Licht miteinander teilen.

Auf der Internetseite der Diözese findest du weitere
Bastelanleitung einer Laterne und ein Gebet:
www.bz-bx.net/de/martin2020.html

Diözese Bozen-Brixen in Zusammenarbeit mit dem
Katholischen Familienverband Südtirols, der Jugenddienste,
der Azione Cattolica, Pastorale Giovanile, der Caritas und
auch mit der Katholischen Jungschar Südtirols. Danke an
das Bistum Limburg/Fachstelle Familienpastoral für diese
tolle Initiative!
Auch du bist mit deiner Jungschar- oder Minigruppe
aufgerufen teilzunehmen, indem du selbst mitmachst und die
Kinder und Eltern über die Aktion informierst.
-

-

-

Stellt jeden Abend um 18:00 Uhr vom 7. bis 15.
November eure Laternen oder ein Lichtsackl ins
Fenster.
Feiert miteinander den heiligen Martin, betet und
singt zusammen.
Postet ein Foto mit dem Hashtag #stmartin2020 in
den sozialen Medien.
Teilen wie der St. Martin: Gestaltet eine Laterne oder
ein Lichtsackl für jemanden in der Nachbarschaft
oder zum Verschenken. Teilt eure Familienzeit mit
älteren und einsamen Menschen. Beteiligt euch an

Ausmalbild fürs Lichtsackl (Bastelanleitung und
Sicherheitshinweise beachten!)

Upcycling-Tetrapack-Laterne
Du brauchst: Tetrapack, Schere, Pinsel, Wasserfarben, Klebstoff, Seidenpapier
beklebe die freie Fläche mit Seidenpapier und stelle ein Teelicht hinein.

KINDERRECHTE
IN DIESEN ZEITEN WICHTIGER DENN JE
Jedes Jahr machen wir rund um den Tag der Kinderrechte
am 20. November auf die Kinderrechte aufmerksam. In
diesem Jahr stehen die ökologischen Kinderrechte im
Mittelpunkt: Kinder haben das Recht in einer intakten
Umwelt aufzuwachsen. Einige Überlegungen dazu:

-

-

-

̈

www.dka.at/fileadmin/dk/02_schwerpunkte/SDGs_u
msetzen/pflanzaktion/Gottesdienst_Kinderrechte_wol
len_Wurzeln.docx.pdf

HL. NIKOLAUS
DER SCHUTZPATRON DER KINDER
Auch in diesem Jahr soll es die Möglichkeit geben, am 6.
Dezember dem Hl. Nikolaus, dem Schutzpatron der Kinder,
zu gedenken. Um den Kindern diese spannende Zeit nicht
vorzuenthalten, haben wir uns ein paar Ideen überlegt.
-

Geschichte/Bilderbuch vom Hl. Nikolaus vorlesen
und das Video per WhatsApp an alle Kinder
schicken.

-

Gutes tun: Einem lieben Menschen eine NikolausZeichnung oder Ähnliches vor die Tür legen.

-

Fairer Nikolaus
mit einem Kahoot-Quiz behandeln (zu den
Quizfragen)

-

Fair gehandelte Schoko-Nikoläuse verschenken
und vor die Tür stellen.

-

Online Videobotschaft vom Nikolaus versenden

-

Erstellt in einem Online-Meeting gemeinsam ein
Padlet (siehe digitale Tools). Für welche Themen
würde sich der Hl. Nikolaus heutzutage stark
machen? Wie würde er heute wirken? Wie kann
jeder und jeder selbst die Botschaft vom Hl.
Nikolaus weitertragen?

-

spielen.
-

Nikolaus-Memory online spielen: Zwei Personen
verlassen kurz das Online-Meeting (sie werden in den
Warteraum geschickt). Die Restlichen bilden jeweils
zu zweit ein Paar und vereinbaren eine gleiche Gestik/
ein Nikolauslied, den Beginn eines NikolausGedichtes usw. Die zwei Freiwilligen kehren wieder
zurück und versuchen, das Memory zu lösen.

-

Eine WhatsApp-Andacht anbieten zum Thema Gutes
tun/für andere Dasein.

-

Ein Fotowettbewerb starten: Wer verkleidet sich am
originellsten als Nikolaus? Mit den Fotos kannst du
dann eine Collage gestalten und allen zusenden.

-

Nikolaussackl to go: Fülle für jedes Kind ein
Säckchen. Die Kinder können diese vor dem
Jungscharraum oder im Dorfgeschäft abholen oder du
legst sie den Kindern vor ihre Haustür. Gib den
Jungschar- oder Minikindern Bescheid, dass sie sich
ihr Säckchen abholen können. Bestimmt freuen sie
sich über dieses kleine Geschenk!

-

Ideen und Empfehlungen für eine Familienfeier findest
du unter:

Nimm die Geschichte vom Nikolaus als Aufnahme
oder Video auf, schick den Kindern die Datei und
lade sie zum Mitmachen ein. (Anleitung)

Online

www.familien-feiern-feste.net/149.html

RUND UM DAS WEIHANCHTSFEST
IDEEN FÜR DIE RUHIGE ZEIT DES JAHRES
Ideen für die Weihnachtszeit
-

Engele-Bengele: über eine private Nachricht erhalten
alle, die mitmachen wollen, den Namen ihres
Bengele . Innerhalb einer vorher festgelegten
Woche oder an einem definierten Tag wird ein kleiner
Gedanke, eine Bastelei vor die Tür der entsprechenden
Person gelegt. Online kann dann das Rätsel gelüftet
werden. Wer war mein Engele ? Welche Vermutung
habe ich?

-

Online Weihnachts-Mitmachgeschichte: Eine
Weihnachtsgeschichte wird vorgelesen und bei
bestimmten Wörtern müssen die Teilnehmenden der
Videokonferenz
eine
bestimmte
Bewegung
durchführen.

-

Adventskalender mal anders: Alle Kinder schicken
im Vorfeld der Gruppenleiterin/dem Gruppenleiter
über WhatsApp eine (Sprach-) Nachricht mit einem
schönen Spruch oder Lied, einem Bild usw.
(insgesamt 24). Ab dem 1. Dezember wird dann
an alle verschickt.

-

Weihnachts-Bingo
Bingo kann auch online über Zoom oder zu Hause mit
der Familie gespielt werden: www.dioezeselinz.at/site/kjs/praktisches/ideenzuhause/article/1432
97.html (Tauscht einfach das Wort Ostern mit
Weihnachten aus.)

-

Alternativen rund um das Weihnachtsfest

- Weihnachts-Spaziergang am 24.12.: Familien sind
eingeladen einen Spaziergang im Dorf zu machen. An
verschiedenen Orten sind kleine Impulse vorbereitet.
- Weihnachts-Weg
oder
WeihnachstsSchatzsuche (könnte auch mehrere Tage stehen
bleiben): Stationen, bei denen die Familien
zeitunabhängig am Heiligen Abend sich besinnen,
einstimmen und feiern können.
Bei der Gestaltung der Stationen ist vieles möglich:
Stand-Krippen-Bilder, Singen, Musik hören,
Geschichte hören, Beten, mithilfe von QR-Codes online
mit Smartphones oder live.
- Mitmachkrippe: leere Krippe vor Ort aufstellen, wo
man für eine Weile den Platz von Maria, Josef, dem
Jesuskind, vom Esel, der Hirten usw. einnehmen kann
(mit Utensilien/Figur, Anleitung). Variante: jede und
jeder wird eingeladen mit einer selbstgebastelten Figur
(z.B. aus Korken, leeren Klopapierrolle, bemalten
Steinen usw.) die leere Krippe vor dem
Gruppenraum/auf dem Dorfplatz zu füllen.
- Anregungen für Feiern in der Familie findest du unter:
www.familien-feiern-feste.net/148d462.html

WEIHNACHTSBASTELEI
FÜR ALLE KREATIVEN KÖPFE
- Du kannst die Bastelmaterialien in Säckchen
vorbereiten und samt Anleitung den Kindern vor die Tür
stellen. Am besten du schickst auch ein Video samt
Anleitung oder fügst in der Anleitung Fotos zu den
einzelnen Schritten bei. Hier findest du ein paar
Anregungen: www.utopia.de/galerien/bastelideen-fuerweihnachten-weihnachtsdeko-selber-machen/#13
- Du kannst die Kinder auch einladen einen
Christbaumschmuck zu basteln und mit diesem einen
Baum im Dorf/ im Seniorenheim zu verschönern. Ideen
für einen Christbaumschmuck aus Naturmaterialien:
www.juliatothefullest.com/5-bezaubernde-ideen-fuerchristbaumschmuck-aus-zweigen/
- Lebendiger Adventskalender: Gestalte gemeinsam mit
den Kindern und deren Familien einen Adventskalender
für euch oder auch für die Dorfgemeinschaft. Jede Familie

-

Weihnachtspost: Du kannst auch einen WeihnachtsPostkasten (z.B. eine Box) vor dem Gruppenraum oder
vor der Kirche einrichten. So können die Minis und
Jungscharkinder sich untereinander und den
Gruppenleiterinnen
und
Gruppenleitern
Weihnachtsgrüße oder Briefe schreiben. Und der Weg
zum Postkasten ist gleichzeitig auch eine ideale
Möglichkeit für einen kleinen Spaziergang an der
frischen Luft.
Variante: Du könntest jede Woche auch ein
Wochenrätsel reinlegen. Alle die mitmachen wollen,
werfen die Lösung samt Namen in die Box. Die
Auflösung gibt es dann am Ende der Woche.
Eine Erklärung dieser Idee samt Video gibt es hier:
http://www.js.pfarrerodaun.at/src/main/zusatz/briefkasten.html

Hier noch ein weihnachtlicher Gedanke:
dann den Plan, welches Fenster, wann geöffnet wird. Jede
Person, die daran vorbeigeht, kann sich inspirieren
lassen.
und Weise gestaltet werden. Einige Beispiele: ein
weihnachtliches Fensterbild, eine Kerze die scheint, ein
kleine Geschichte die ans Fenster geklebt wird, ein QR
Code zu einem Lied usw.

Der Zauber dieser stillen Zeit fängt sich im
Kerzenschein. Auf Tannenzweigen und grünem
Kranz, umwirbt er uns im Flammentanz und
zieht mit weihnachtlichem Glanze in unsre
Herzen ein.
(Anika Menger)

SPIELE IM SCHNEE
GEMEINSAM UND NICHT ALLEIN
-

-

-

-

-



DIGITALE SPIELE UND TOOLS
MÖGLICHKEITEN FÜR EINE ONLINE-GRUPPENSTUNDE
- Online Werwolf spielen
Hier findest du die Anleitung zum klassischen WerwolfSpiel: www.werwolfspielen.info/Spielregeln.htm
Online ist folgendes zu beachten: Da keine Kärtchen
ausgeteilt werden können, muss die Spielleiterin/der
Spielleiter allen einzeln per Privatchat die jeweilige Rolle
schreiben. Während der Nacht sollten sich alle vom
Bildschirm wegdrehen solange sie nicht aufgerufen
werden. Die Werwölfe können Zettel mit den Namen derer,
die sie umbringen wollen in die Kamera halten. Mit der
Hexe, Amor und Seherin kann die Spielleiterin/der
Spielleiter über den Privatchat kommunizieren. Wichtig
sind klare Regeln, nach ein paar Versuchen wird es auch
online tadellos klappen.
- Wer bin ich?
Allen, bis auf die ratende Person, wird mitgeteilt, welche
Persönlichkeit die Spielerin/der Spieler jetzt erraten
muss, z.B. muss Anna jetzt erraten, dass sie Pipi
Langstrumpf ist. Anna darf der Gruppe Fragen stellen, die
mit Ja oder Nein beantwortet werden. Zählt mit, wie viele
Runden sie zum erraten braucht. Wer schafft es schneller?
- Stadt Land Fluss online spielen:
www.stadtlandflussonline.net/
- Black Stories über WhatsApp oder Zoom spielen.
Blackstories sind Krimi-Rätsel. Einige Hinweise über ein
Verbrechen werden von der Spielleitung preisgegeben,
doch dann muss die Gruppe versuchen herauszufinden,
was geschehen ist. Blackstories-Rätsel findest du auch im
Internet. Ihr könnt z.B. über WhatsApp gemeinsam das
Rätsel lösen.

Bitte denk daran, die Eltern über eure online Gruppenstunde
vorab zu informieren und das Einverständnis einzuholen.

- Aktivity oder Bingo über Online-Plattformen spielen.
- Online-Plattformen wie Zoom (www.zoom.com) oder
Skype (www.skype.com) ermöglichen, es ein digitales
Treffen mit größeren Gruppen abzuhalten.
- Padlet ist eine Software, die es ermöglicht, Inhalte zu
erstellen und mit anderen zu teilen. Es ist möglich auf
kreative Weise Text, Bilder, Videos, Links darzustellen
und zu vernetzen. Man kann Ideen sammeln,
Gruppenstunden abhalten, Meinungen austauschen,
Umfragen machen uvm: www.padlet.com
- Bei Skribbl.io kannst du zusammen mit anderen erraten,
was gerade live auf dem Spielfeld gezeichnet wird:
www.spielaffe.de/Spiel/Skribbl-io
- -Online-Quizprogramme
wie
www.kahoot.com,
www.mentimeter.com, www.ahaslides.com.
- Im Internet findest du auch zahlreiche Videos zu den
verschiedenen Tools, die dir den Einstieg erleichtern.
Achtung: Manche Programme können kostenlos nur
eingeschränkt genutzt werden (z.B. maximale TN-Zahl).
- Auch bei unseren Abschluss-Ideen werden einige
Online-Spiele genauer erklärt:
www.jungschar.it/ideen-abschluss/

SPEZIELL FÜR MINIS
AUFGEBEN WAR GESTERN
Auch der Mini-Dienst ist zu Coronazeiten leider sehr
eingeschränkt. Hier einige Ideen, um mit den Minis dennoch
in Kontakt zu bleiben.

-

Überlegt euch gemeinsam eine Bibelgeschichte, die
ihr gerne verfilmen möchtet und unterteilt diese in so
viele Szenen, wie ihr Minis in der Gruppe seid. Jetzt
kann jedes Kind zu Haus ganz kreativ mit Lego,
Playmobil, Barbie oder ähnliches die Szene
nachspielen und filmen. Die kurzen Filmszenen fügst
du dann noch zusammen und fertig ist der nächste
Kinofilm. 

-

Sende deinen Minis elf Wörter zu und bitte sie daraus
etwas Kreatives entstehen zu lassen. Z.B. kann ein
Bild gemalt, ein Lied komponiert oder ein Gebet
daraus formuliert werden. Vielleicht können die
kreativen Ideen dann im Pfarrblatt veröffentlicht
werden?

- Videos drehen zu bestimmten Abläufen (z.B. Einzug,
Gabenbereitung) und diese den Minis zuschicken. Wenn
die Miniproben nicht mehr stattfinden können und die
Kinder seltener zugeteilt werden, kann so manches in
Vergessenheit geraten.
- 1, 2 oder 3 für Minis online spielen
www.ministrieren.de/12oder3

ein Klick und los

- Vorbereitete Online-Mini-Gruppenstunden findest du
hier:www.erzdioezesewien.at/pages/inst/26098454/angebote/ministrieren/arti
cle/84976.html
- Spiele wie z.B. Stadt, Land, Fluss, Mensch ärger dich
nicht oder Kniffel für virtuelle Gruppenstunden mit
Ministrantinnen und Ministranten findest du hier:
www.minis-im-erzbistum.de/medien/82087cfd-9af9464a-8e6b-2493a13e6b48/Mini-Digital---Spieleideenfu%CC%88r-Online-Ministunden.pdf?a=true
- Puzzleteile gestalten: Schicke jeder Ministrantin und
jedem Ministrant ein großes Puzzleteil nach Hause.
Vorlagen finden sich im Internet, oder erstelle einfach ein
eigenes. Du lädst alle ein, dieses Puzzleteil zu Hause zu
gestalten. Dabei kannst du jedem freie Hand lassen oder
ann dann in der Kirche
oder Sakristei aufgehängt werden.

STERNSINGEN, ABER SICHER!
DIE AKTION STERNSINGEN IN EINER BESONDEREN ZEIT
Gerade jetzt ist es sehr wichtig, die Spendenaktion in
irgendeiner Form durchzuführen, damit unsere Projekte in
den Ländern des globalen Südens auch weiterhin unterstützt
werden können. Spendensammeln ist auch ohne das
klassische Sternsingen möglich und einige Alternativen sind
recht einfach durchzuführen. Achtung: es handelt sich um
Alternativen die nur dann angewendet werden sollten, wenn
gehen. Hier einige Ideen, die im Leitfaden Sternsingen
genauer beschrieben sind:
- Durch Eigeninitiativen Spenden sammeln
- Online- Besuch der Sternsingerinnen und Sternsinger
organisieren
- Nur Flugzettel in den Haushalten austeilen ohne Kontakt
- Spendensammlung in der Kirche
- Spendensammlung nach dem Gottesdienst
- Medien/Bericht im Gemeindeblatt
- Spendenaufruf über alle sozialen Kanäle
- Sternsingen/ Spruch aufsagen auf verschiedenen
Plätzen z.B. Dorfplatz, vor Kondomiunium, vor
Altersheim, vor Hotel usw.
- Online-Spendenaufrufe

Vorbereitungstreffen einmal anders
- Den Sternsingenfilm könnte sich jedes Kind selbst zu
Hause anschauen- den Link dazu findest du auf der
Homepage und er kann gerne an die Kinder
weitergeleitet
werden:
www.jungschar.it/vorstellprojekt/
- Das Kindermagazin mit kindgerechten Informationen
über 4 Projektländer und einer Rätselseite für zu Hause
findest du hier: www.jungschar.it/wordpress-2016/wpcontent/uploads/2020/10/NEU_SternsingenAktion_Kindermagazin_2021.pdf
- Die Kinder können das Lied und den Spruch eventuell
auch alleine zu Hause einüben. Dafür kannst du ihnen
die Audiodatei mit dem Lied einfach per Mail
zuschicken.
- Damit das Üben einfacher wird, könnt ihr auch gerne
die Texte und Lieder von der letzten Aktion
wiederverwenden. Ein paar Vorschläge für andere
Sprüche findest du auf unserer Homepage und im
Methodenheft.
www.jungschar.it/allgemein/organisatorisches/
Foto: Kindermissionswerk

