
 

Jahresthema 22-23 

Trau dich DU zu sein 
Nach den Sternen greifen. Etwas Neues lernen. Träume verwirklichen. Rätsel lösen. Spaß haben. Durch die 
Fantasie reisen. Oder einfach mal zaubern. Ob heldenhaft, stark, schlau, neugierig, kreativ, selbstbewusst 
oder mutig – Kinder sollen und dürfen alles sein. Das Jahresthema 2022-23 gehört zur Säule „Lebensraum 
für Kinder“ und stellt zwei bedeutende Schlagwörter in den Mittelpunkt: Kreativ und mutig sein.  

Unsere Philosophie ist seit 70 Jahren ganz einfach: In der Mitte 
stehen die Kinder! In unseren Gruppenstunden, Miniproben 
oder Aktionen können wir die Kinder ein stückweit auf ihrem Weg 
zum eigenen ICH begleiten. Jedes Kind ist wunderbar. Jedes Kind 
ist einzigartig. Perfekt – genau so, wie es ist! Nicht größer und 
nicht kleiner, nicht mutiger und nicht ängstlicher, nicht lauter und 
nicht leiser.  

 
 
Mutig sein  

Wann warst du das letzte Mal so richtig mutig? Mutig sein ist je nach Umgebung abhängig und für jede:n 
unterschiedlich. Was jedoch gleich bleibt, ist, dass Mut uns immer Überwindung kostet. Etwas, das uns keine 
Überwindung kostet, erfordert auch keinen Mut – das sind zwei Seiten einer Medaille, die zusammengehören.  

Viele Helden und Heldinnen aus Büchern sind stark und mutig. 
Pippi Langstrumpf zum Beispiel zeigt nicht nur körperlichen Mut, 
indem sie gegen Stiere kämpft. Pippi steht für das ein, was sie 
denkt. Sie sagt, was sie fühlt. Sie hilft dort, wo sie es für richtig 
hält und hinterfragt Normen und Gesetze.  

 

Ja, Mut hat viele Gesichter! Mutig sein bedeutet nicht nur vom hohen Sprungbrett zu springen oder in dunkle 
Keller zu gehen. Mut bedeutet, dass ich es wage ganz ICH selbst zu sein, auf mein Gefühl und meine Weisheit 
zu hören, meine eigenen Grenzen zu kennen und zu meinen Überzeugungen zu stehen. Kurzum: Mut bedeutet 
nämlich auch unangenehme Dinge anzusprechen und manchmal kostet ein „Nein, ich mach oder möchte das 
nicht“ sehr viel Überwindung.  

Kreativ sein  

In jedem Kind steckt die Freude am Entdecken, Ausprobieren und 
Erforschen – und dies soll nicht verlernt werden. Kreativität ist 
bedeutsam für die gesunde Entwicklung eines jeden Menschen. 
Mut zu Neuem und zu Veränderung sind in der heutigen, ständig 
wandelnden, Welt unumgänglich und zudem wichtig bei der 
Bewältigung und Verarbeitung von Schwierigkeiten und 
Problemen.  

 



 

Kreativ sein bedeutet nicht nur Bilder malen oder Musik machen. Kreativität ist Gestalten: an eine Sache 
herangehen, sie ausprobieren, von allen Seiten betrachten und neu denken. Sie ist die Fähigkeit, auch mal 
anders zu denken und Grenzen zu überschreiten. Kreativ sein bedeutet, Perspektiven zu wechseln oder 
Umwege zu gehen und sich selbst immer wieder neu kennenzulernen. Ohne Kreativität gibt es keine 
Erfindungen, keine neuen Ideen und keine Problemlösungen. 

Was trägt die Jungschar dazu bei? 

Eigene Ideen entwickeln und darin bestärkt zu werden, macht Freude, fördert die Identität und ist gut für das 
Selbstwertgefühl. Und: Die Kinder bekommen Lust auf mehr! In der Jungschar haben wir die Möglichkeit, 
Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten. Durch verschiedene Angebote bei Aktionen, Gruppenstunden oder 
Miniproben wollen wir den Kindern Wege ermöglichen, um ihre kreativen und künstlerischen Seiten zu 
entdecken und sich selbst zu entfalten. Neben dem klassischen Spielen, Singen, Basteln und Malen werden in 
den Ortsgruppen zahlreiche weitere kreative Ideen und Methoden ausprobiert und umgesetzt. Egal ob bei einer 
(Kunst-) Ausstellung im Dorf, einer Talenteshow, einem Ausflug in dem Klettergarten, einem Rollentausch 
zwischen Mädchen und Buben, einer Wanderung, einer Verkleidungskiste im Raum, einem Theaterstück oder 
durch die (Um-) Gestaltung des Gruppenraumes - Kinder können ihre Talente in der Jungschar zeigen, sich 
vielfältig ausdrücken, Neues ausprobieren und auch mal über ihren eigenen Schatten springen. Dazu gehört 
auch mal Langeweile auszuhalten oder einfach in die Natur zu gehen, um neue Ideen zuzulassen, in dem sonst 
sehr strukturierten und vorgegebenen Alltag. 

Kreativität braucht Raum, Zeit und Mut, denn neue Ideen stoßen oft auf Widerstand, aber in der Jungschar 
wollen wir Kinder darin bestärken. Durch das Zusammenspiel verschiedener Talente und Fähigkeiten 
Einzelner, kann die Gruppe wachsen und Großes schaffen. Wie wäre es mal eine Gruppenstunde von den 
Kindern selbst planen und gestalten zu lassen, nach den eigenen Vorlieben und Wünschen? Durch die aktive 
Beteiligung der Kinder und dem Zutrauen „Du kannst das“, fördern wir ihre Autonomie und ihr 
Selbstwertgefühl.  

Wir feiern 70 Jahre Jungschar! 

Seit 70 Jahren bieten wir in der Jungschar eine Ausgewogenheit zwischen Freiraum und strukturierten 
Angeboten, Einfachheit und Vielfalt, Abwechslung und Wiederholung und regen dadurch zum Experimentieren 
und Erkunden an. Zudem ist uns ein offener und toleranter Umgang untereinander sehr wichtig. Herrscht eine 
Atmosphäre des Vertrauens, der positiven Wertschätzung und Offenheit gegenüber Neuem, werden auch die 
Kinder in ihrer Kreativität und ihrem Mut gefördert.  

In diesem Sinne lasst die Jungschar hochleben und erlebt ein kreatives und mutiges neues Arbeitsjahr!  

AKTION zum Jahresthema 

Jede Ortsgruppe kann innerhalb Jänner 2023 im Jungscharbüro eine Geburtstagsbox bestellen. Von 
Bastelideen für Girlanden, Gruppenspiele für Feiern und Feste bis hin zu nachhaltigen (Party-) Tipps und 
Tricks ist alles enthalten. Wir liefern die bestellten Boxen dann aus und laden alle Gruppen dazu ein, vom 15. 
April bis 15. Mai vor Ort bei einer Gruppenstunde, einem Gottesdienst oder einer Miniprobe den 70. 
Geburtstag der Jungschar und die Geburtstage der Kinder zu feiern. 


