
 

 

Ostergrußaktion 2021 

Die Ostergrußaktion der Katholischen Jungschar gibt es seit dem Jahr 1969. Sie wird anlässlich des 

Osterfestes in den Pfarreien durchgeführt. Das Ziel der Aktion ist, dass die Jungscharkinder und die 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter 

Menschen tragen. Da die Situation aufgrund des Corona- Virus momentan recht schwierig ist, geben wir euch 

hier ein paar Tipps, wie die Aktion trotzdem durchgeführt werden kann. Gerade in diesen Zeiten freuen sich 

die Menschen sicherlich auf eine nette Geste und ein kleines Zeichen. 

Die Karten und Plakate werden an die Jugenddienste verteilt. Einige von euch haben sie sicherlich bereits dort 

abgeholt. Um einen direkten Kontakt zu vermeiden, könnte eine Jugenddienstmitarbeiterin oder ein 

Jugenddienstmitarbeiter die Karten auch einfach vor die Tür stellen und ihr holt sie dann ab.  

Achtet vor der Durchführung der Aktion bitte unbedingt auf die aktuellen Sicherheitsbestimmungen in 

Bezug auf das Corona- Virus! 

 

Hier unsere Tipps: 

 Karte digital verschicken - Auf unserer Homepage könnt ihr die Ostergrußkarte herunterladen. 

Verschickt sie mit ein paar netten Zeilen an alle eure Kontakte: an die Jungscharkinder, an die 

Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, an die Eltern der Kinder, an Helferinnen und Helfer der Pfarrei, 

die euch unterm Jahr unter die Arme greifen, an die Gemeindejugendreferenten, dem Herrn Pfarrer 

usw.  

 Postet die Karte mit einem netten Ostergruß auf eurer - 

 usw.  

 Veröffentlicht die Karte im Gemeindeblatt. 

 Erstellt eine Broadcast- Liste mit Interessierten und schickt ihnen dann die Ostergrußkarte mit 

WhatsApp zu. Ihr könnt die Leute über die sozialen Medien, dem Gemeindeblatt oder Ähnliches auf 

diese Aktion aufmerksam machen.  

 Karten in den Lebensmittelgeschäften aufliegen lassen und Plakat aufhängen. Bitte vorher um 

Erlaubnis fragen und unbedingt die aktuellen Sicherheitsbestimmungen einhalten.  

 Karten vor der Kirche aufliegen lassen und das Plakat aufhängen (Karten mit einem Stein 

beschweren). Auch hier unbedingt um Erlaubnis fragen und die aktuellen Sicherheitsbestimmungen 

einhalten.  

 In Briefkästen verteilen- aber Achtung: nur bei Personen die man kennt und je nachdem, ob ein 

  

 Plakat bei sich zu Hause auf der Hauswand aufhängen oder aus dem Fester hängen. Dafür könnt ihr 

das Plakat auf unserer Homepage herunterladen und allen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern 

schicken. Wer einen Drucker hat, kann sich das Plakat ausdrucken und ebenfalls aufhängen.  

Gerne könnt ihr uns ein Foto eurer tollen Aktion schicken und wir posten es dann.  


