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Die Gute Laune-Tüte 

Die Lücke - was uns fehlt 

Seit einem Jahr ist nichts mehr wie es einmal war. Aktionen, Veranstaltungen und Gruppenstunden können aufgrund der Pandemie nicht 

stattfinden. Sitzungen und Treffen müssen online abgehalten werden. Pausengespräche und Überraschungsbesuche haben wir alle lange 

nicht mehr erlebt. Auch wir als Landesebene sind davon nicht ausgenommen und fühlen mit dir. Wir arbeiten das ganze Jahr über 

gemeinsam mit Ehrenamtlichen aus verschiedenen Dekanaten an Projekten und Aktionen – nur so ist es uns als Verein möglich, Dinge 

auf die Beine zu stellen. Seit einem Jahr nun finden Sitzungen online statt. Da spüren auch wir, dass uns die Gemeinschaft, das 

gemeinsame Ideen schmieden, die leckere Sitzungsverpflegung, das Spiel und der Spaß, Klausuren mit Übernachtung und vieles mehr 

fehlen. Einiges fangen Online-Konferenzen auf, aber es ist nicht dasselbe. Um diese Zeit zu überbrücken – wir sind davon überzeugt, 

dass es wieder besser wird – haben wir uns etwas einfallen lassen. 

 

Die Idee – in Verbindung bleiben 

Jede und jeder wird gerne mal überrascht.  Die Gute Laune Tüte ist dabei die perfekte Idee. Wie der Name schon verrät, soll sie 

Freude versprühen und ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Außerdem ist es ein schönes Zeichen, dass wir an die uns lieb gewonnenen 

Menschen denken und sie nicht vergessen haben. Das Internet kann in Sachen Beziehung und Kommunikation eben nicht alles ersetzen. 

Da müssen wir uns was einfallen lassen. Für den Inhalt haben wir dann unsere Bastelkammer durchforstet. Und so sah unsere Ausbeute 

aus. 

 

Der Inhalt – wir bringen Freude 

 Origami Papier und ein Anleitung fürs Falten – es tut gut, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen 

 Luftballon – einmal aufgeblasen macht’s Spaß ihn (gemeinsam mit Kindern oder dem Haustier) durch die Wohnung zu jagen 

 Cocktail-Schirmchen – dem Getränk ein gewisses Extra zu verpassen, denn so macht Trinken viel mehr Spaß 

 Konfetti – selbsterklärend  

 

Dazu Schokolade aus dem Weltladen und ein Rezept für Freude und schon war die Gute Laune-Tüte befüllt. 23 schön verpackte 

Tüten haben sich dann per Post auf den Weg zu unseren Mitgliedern der Diözesanleitung gemacht. Und ja, was sollen wir sagen: Mission 

erfüllt! 

 

Die Umsetzung – glückliche Kinder 
Warum berichten wir dir davon? Wir wünschen uns, dass du als Gruppenleiterin und Gruppenleiter mit deinen Kindern in Kontakt bleibst 

oder den Kontakt suchst - ganz unabhängig davon, ob ihr euch als Ortsgruppe an Online-Gruppenstunden und Spielenachmittage oder 

Offline-Aktionen versucht oder nicht. Sie sollen spüren, dass Jungschar nicht aufgehört hat zu existieren. Sie sollen spüren, dass sie 

weiterhin Teil der Jungschar-Gemeinschaft sind und dass es Menschen, gibt, die alles versuchen um die Zeit zu überbrücken, bis es 

wieder losgehen kann. Also worauf wartest du? Bring den Kindern eine Freude nach Hause und du wirst sehen, sie werden es dir danken! 
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Unsere Gute Laune-Tüte 

 

 


