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Was ist das?

„Offene Angebote“ ist das Thema
des neuen context. Wir haben
uns Gedanken darüber gemacht,
welche Veranstaltungen, Aktionen,
Projekte,… es über Gruppenstunden
hinaus für Kinder geben kann.
Eine zentrale Frage erscheint uns
dabei, sich zu überlegen, für welche
Kinder bzw. Ausgangssituationen sich
welche Angebote eignen. Überlegungen dazu findest du in den Artikeln
„Offene Angebote für Kinder“ und
„Offene Angebote – wozu & für
wen?“ auf den Seiten 3 und 4.

Offene Angebote –
wozu & für wen?_4
Angebote für Pfarren mit und ohne Kindergruppen
Christina

Hier eins und
dort ein anderes_6
Verschiedene Möglichkeiten, einmalige Aktionen durchzuführen

Bernhard

Modell für ein Spielefest_9
Alle Monate wieder_13
Regelmäßige Angebote für Kinder

Projekte_14
überlegen, planen, durchführen

Babsi

Weiters findest du zahlreiche praktische Anregungen in diesem Heft.
Unter anderem gibt es auf Seite 9 ein
komplettes Modell für ein Spielefest
im Park.
Gerade bei neuen und/oder größeren Veranstaltungen besteht ein Teil
der Arbeit auch im organisatorischen
Bereich. Deswegen findest du konkrete Überlegungen zu den Themen
Mitarbeiter/innen, Finanzen, Material,… ab Seite 16.
Viele Ideen in diesem Heft wurden
bereits vom Team „Offene Angebote“
erarbeitet. Dessen Mitarbeiter/innen
(Bernhard Binder, Christine Anhammer und Babsi Maly) sei an dieser
Stelle gedankt.
Wir wünschen dir viel Erfolg bei euren
Aktionen und dass dir die Anregungen in diesem Heft dabei eine Unterstützung sind.

Context
offene

2

Organisatorische Tipps_16
Alles rund um die Themen Mitarbeiter/innen, Finanzen,
Material, u.v.m.
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Thema
Der Begriff „Offene Angebote“ wird groß geschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich
hier um ein Konzept mit diesem Titel handelt.

x

„Offene Angebote
für Kinder“

Dieses context beschäftigt sich mit dem Thema „Offene
Angebote für Kinder“. Offene Angebote sind Projekte bzw.
einmalige oder regelmäßige Angebote für Kinder abseits der
Gruppenstunden und können so eine gute Ergänzung zu den
regelmäßigen Treffen in den Jungschar- bzw. Ministrant/
innengruppen sein (z.B. Kinderfeste, Projekte für Kids oder
ein regelmäßiger Treffpunkt nach der Messe).
„Offene Angebote“…

Offene Angebote sind nicht als Ersatz Æ sind Angebote, die abseits der kontinuierlichen Arbeit mit Kindern in
der Jungschar- bzw. Ministrant/innengruppe stattfinden. Offene Angefür das bestehende Gruppenleben zu
bote richten sich also nicht (nur) an eine fixe Gruppe von Kindern, sondern
sehen – die Arbeit mit Kindern in einer
stehen allen interessierten Kindern offen.
Gruppe ist Ziel der Jungschar, da nur
hier eine langfristige Beziehung zu den
Kindern aufgebaut werden kann und Æ sind Angebote, bei denen (in der Regel) nicht erwartet wird, dass die Kinder
regelmäßig dabei sind. Die Kinder können kommen, wenn sie Zeit und
Kinder hier eine kontinuierliche Gruppe
erleben können.
Lust dazu haben.
Aber auch für Pfarren, in denen – z.B. Æ sind Angebote, die meist niederschwellig (also ohne Hürden wie Anmeldung
aus Kapazitätsgründen – im Moment
usw.) und für „neue“ Kinder offen sind. Sie können damit eine gute Mögkeine Gruppenstunden stattfinden
lichkeit bieten, Kinder für andere Angebote der Jungschar oder der Minis (wie
können, sind Offene Angebote eine
Gruppenstunden, Lager, Sternsingen,…) zu interessieren, oder ein Angebot
Möglichkeit, für Kinder etwas Passenfür Kinder sein, die nicht regelmäßig in Gruppenstunden kommen können/
des anzubieten.
wollen. Offene Angebote können so auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit
von Jungschar und Ministrant/innen sein, u.a. wenn sie zum Ziel haben, neue
Im Folgenden stellen wir einige Kriterien
Kinder für die Jungschar oder Minis zu interessieren.
vor, die Offene Angebote ausmachen:
Æ können auch altersübergreifend sein und gerade für Kinder, die altershomogene Gruppen gewöhnt sind, eine neue Erfahrung bieten.
Æ sind eine Möglichkeit, Kindern – auch über die Gruppenarbeit hinaus – qualitativ gute, kindgerechte Aktivitäten und eine spannende Zeit gemeinsam
mit anderen Kindern anzubieten.
Æ können einmalig oder als Projekt in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt werden oder regelmäßig (neben Gruppenstunden) angeboten werden.
Offene Angebote können auch ein guter (Neu-) Einstieg für pfarrliche
Kinderangebote sein.
In diesem Heft wollen wir als Anregung vorstellen, welche Bandbreite an Veranstaltungen unter einmaligen und regelmäßigen Angeboten bzw. unter
Projekten verstanden werden kann. Du findest hier konkrete Vorschläge für Veranstaltungen sowie Tipps, was bei der Durchführung der verschiedenen Angebote
zu beachten ist.
Im folgenden Artikel wollen wir einen Überblick geben, für wen und in welcher
Form Offene Angebote eine gute Ergänzung bzw. ein guter Beginn für Kinderarbeit
in der Pfarre sein können.
xxx
Andrea
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Offene
Angebote
wozu & für wen?
Es gibt verschiedene Gründe & Motivationen, Offene Angebote für
Kinder anzubieten. Diese Art von Veranstaltungen können unterschiedliche Zielgruppen ansprechen und für unterschiedliche Pfarrsituationen
Möglichkeiten bieten:
Æ für Pfarren, in denen es keine Jungschar gibt
Æ für Pfarren mit bestehenden Jungschar- & Ministrant/innen-Gruppen als zusätzliches Angebot
Im Folgenden kannst du dir passend zu deiner Pfarrsituation
Anregungen holen, wie bzw. ob Offene Angebote für eure
Arbeit mit Kindern in der Pfarre passend sein können.

Offene Angebote – in Pfarren ohne Jungschar
In manchen Pfarren gibt es (noch) keine Jungschar. Vielleicht
hat es früher Jungschargruppen gegeben, aber zur Zeit finden
sich nicht genügend Kinder oder Gruppenleiter/innen, die Zeit
haben, Gruppenstunden für Kinder in der Pfarre anzubieten.
Vielleicht hat es aber auch noch nie Jungschar in der Pfarre
gegeben.
Viele Pfarren ohne Jungschar haben den Wunsch, für Kinder
in der Pfarre etwas anzubieten. Egal, ob ihr vorhabt, Jungschar in der Pfarre aufzubauen oder einzelne Veranstaltungen
für Kinder zu machen, können Offene Angebote ein guter
Weg sein, kindgerechte Aktionen in der Pfarre anzubieten.
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Wenn ihr vorhabt, neu mit Jungschar
in der Pfarre zu beginnen, sind
Offene Angebote eine gute Möglichkeit,
Kinder anzusprechen. Viele Pfarren ohne
Jungschar kennen das Problem, dass
sich bis jetzt zu wenige Kinder für Gruppenstunden gefunden haben. Offene
Angebote sind eine gute Gelegenheit,
Jungschar wieder in die Öffentlichkeit zu
bringen und zu zeigen, dass für Kinder
in der Pfarre „etwas los ist“.
Gerade einmalige Angebote wie Feste
oder Spielenachmittage eignen sich
besonders gut dafür, da Kinder hier
unverbindlich „schnuppern“ kommen
und dabei in Kontakt mit den – zukünftigen – Gruppenleiter/innen kommen
können. Diese Aktionen könnt ihr als
Gelegenheit nützen, Werbung für die
Jungschar zu machen und Kinder gezielt
zu Jungscharstunden einzuladen. Kinder,
die bereits die Möglichkeit hatten, ein
für sie spannendes Angebot zu erleben,
sind auch für kontinuierliche Angebote
leichter zu begeistern.
In manchen Pfarren ist es im Moment
nicht möglich, kontinuierliche
Jungschargruppen aufzubauen
– meist, weil Jugendliche oder junge
Erwachsene fehlen, die neben Schule,
Studium, Beruf oder Familie regelmäßig
Zeit haben, Gruppenstunden vorzubereiten und durchzuführen. Nichtsdestotrotz
gibt es in vielen dieser Pfarren interessierte Personen, die gerne in gewissen
zeitlichen Abständen etwas für Kinder
anbieten wollen. Gerade hier können
Offene Angebote einer großen Zielgruppe von Kindern in der Pfarre spannende und lustige Aktionen bieten.
Dabei kann es sich um ein einmaliges
Spielefest handeln, das einige Personen
gemeinsam auf die Beine stellen, Nachmittage mit kreativen Aktionen, die
einmal im Monat offen für alle interessierten Kinder sind, u.v.m.
Konkrete Ideen für einmalige Angebote findest du in diesem context ab
Seite 6.

Auch für Pfarren, in denen es kontinuierliche Gruppenarbeit gibt, können
Offene Angebote dazu beitragen, die
Jungschar- und Ministrant/innenArbeit bekannter und in den Köpfen
der Leute in der Pfarre wieder präsenter zu machen. Genauso wie für Pfarren ohne Jungschar können einmalige
Offene Angebote – in Pfarren mit Aktionen für eine größere Zielgruppe
teil der Öffentlichkeitsarbeit sein – eine
Jungschar- & Ministrant/innengute Gelegenheit, daran zu erinnern,
Gruppen
Viele Pfarren mit Jungschar- und dass Jungschar & Minis für alle Kinder
Minigruppen bieten immer wieder auch offen stehen, und dadurch neue Kinder
zusätzlich zu den kontinuierlichen Grup- anzusprechen.
penstunden Angebote für eine offenere
Offene Angebote können darüber
Zielgruppe an:
hinaus eine Möglichkeit bieten, für
Veranstaltungen über die Jungschar- bestimmte Zielgruppen besondere
und Ministunden hinaus bieten den Angebote zu setzen. Eine spezielle ZielJungscharkindern, Minis und anderen gruppe Offener Angebote können etwa
Kindern in der Pfarre die Möglichkeit, Kids – also Kinder von 11- bis 14 Jahren
abseits der Treffen in den Gruppen wei- – sein. Gerade in diesem Alter schätzen
tere Angebote zu nützen. Solche die Kids einerseits die kontinuierlichen
Angebote zeichnen sich oft dadurch Treffen in der Jungschar, haben aber
aus, dass hier altersübergeifend gear- andererseits oft auch Lust auf neue
beitet wird und Kinder so auch mit den Formen des Zusammentreffens, etwa
Kindern anderer Gruppen und Altersstu- kürzere oder längere Projekte zu speziell
für sie interessanten Themen.
fen zu tun haben.
Dabei kann es sich um einmalige
Angebote, wie etwa ein Faschingsfest, Konkrete Ideen für regelmäßige Angehandeln, aber auch um regelmäßige bote sowie Projekte findest du ab Seite
Aktionen, wie z.B. um einen Kinder- 13.
xxx
Andrea
Treffpunkt nach der Messe.

x
Angebote für die Zukunft…
Wenn es um Offene Angebote geht, die sich auch an neue
Kinder richten, ist damit oft auch die Hoffnung verbunden,
Kinder längerfristig an die Pfarre zu binden. Dabei ist einiges
zu beachten:
Æ Wenn Offene Angebote Kindern als Angebote präsentiert werden, ist es wichtig zu akzeptieren, wenn Kinder
diese nur einmal nützen wollen bzw. nach so einer Aktivität nicht in eine Gruppe kommen wollen.
Æ Sollen Offene Angebote Kinder zum Mitmachen in einer
Gruppe anregen, so ist es wichtig, gute Öffentlichkeitsarbeit zu machen und die Kinder zu passenden Angeboten einzuladen. Das Kennen-Lernen der Gruppenleiter/
innen und Informationen darüber, was in der Jungschar/
bei den Minis passiert, motiviert, auch die regelmäßigen
Gruppenstunden zu besuchen.
Æ Offene Angebote können kein „Allheilmittel“ für
fehlende Kinder bzw. Angebote für Kinder in der Pfarre
sein. Im Gegensatz zur kontinuierlichen Gruppenarbeit
bieten sie nur einmalige Aktivitäten oder Aktivitäten in
längeren Abständen. Offene Angebote können aber ein
guter Anstoß sein, um neue Kinder anzusprechen oder
Jungschar- bzw. Minigruppen wieder „in Gang zu bringen“.
Hilfe und Unterstützung dabei bekommst du gerne auch im
Jungscharbüro!
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Hier eins
und dort ein anderes
Verschiedene Möglichkeiten,
einmalige Aktionen durchzuführen
Im Folgenden findest du Vorschläge, Anregungen und Tipps für spezielle, einmal stattfindende Angebote im Laufe eines Jahres.

Spielaktion
Aktionen, bei denen viele Kinder
gemeinsam spielen, können ein tolles
Erlebnis sein. Wenn ihr euch dabei an
der Spielemappe oder den New Games
(auszuborgen im Jungscharbüro) orientiert, dann sind kindgerechte Spiele
garantiert. Wenn wirklich viele Kinder
kommen, bietet das auch die Möglichkeit, Spiele auszuwählen, für die mehr
Kinder benötigt werden und die z.B. in
einer Gruppenstunde nicht möglich sind.
Auch Fallschirmtücher oder ein Erdball
bieten tolle Möglichkeiten (Ausborgemöglichkeiten findest du auf Seite 19).
Bei der Auswahl der Spiele achtet auf
eine gute Mischung und Abwechslung
zwischen aktiven und ruhigen Spielen
und sucht möglichst eine breite Palette
aus, sodass für alle Kinder etwas dabei
ist.
Faschingsfest
Für Faschingsfeste gilt Ähnliches wie
für Spielaktionen. Wichtig ist, dass es
eine gute Mischung an Spielen gibt,
bei denen alle Kinder Spaß haben
können. Es gibt zahlreiche Spiele, die
bei Faschingsfesten Tradition haben,
obwohl sie auf Kosten einzelner Kinder
gehen – aber es geht auch anders. Ein
Faschingsfest kann eine Spielaktion
sein, bei dem einfach alle verkleidet
sind. Es kann ein Motto oder Thema
haben, das sich durch das ganze Fest
zieht, oder aber eine Art Geländespiel
sein, bei dem die Kinder gemeinsam
bestimmte Aufgaben erfüllen können.
Konkrete Anregungen findest du auch
im Behelf „Faschingsfeste“ (erhältlich
im Jungscharbüro).
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Spielefest, Parkfest, Straßenfest
Für Spiele-, Park- und Straßenfeste
eignen sich vor allem Stationen, die
die Kinder sowohl nur einmal, als auch
für die ganze Dauer des Festes nutzen
können, da manche Kinder nur kurz vorbeischauen werden, andere die ganze
Zeit über da sein werden. Es bieten sich
einzelne Stationen an, bei denen verschiedene Betätigungsmöglichkeiten
angeboten werden und die von den
Kindern frei gewählt werden können.
Ein konkretes Modell findest du in
diesem context auf Seite 9.

Casino
Ein Casinonachmittag oder -abend
kann für die Kinder etwas sehr Schönes sein, besonders dann, wenn die
Stimmung entspannt ist, der Spielspaß
im Mittelpunkt steht und es egal ist,
wie viel Spielgeld man am Ende des
Abends übrig hat. Deswegen sollten die
Kinder jederzeit die Möglichkeit haben,
an Geld zu kommen, z.B. indem ein/e
Gruppenleiter/in herumgeht und Geld
verteilt oder die Kinder z.B. durch Servieren von Getränken Geld „verdienen“
können. Angeboten werden können die
klassischen Casino-Spiele wie Roulette
oder Black Jack – aber auch bekannte
Gesellschaftsspiele oder andere Spiele,
wie „Schiffe versenken“ usw. Auch
eine entsprechende Raumdekoration
und Verkleidung der Gruppenleiter/
innen trägt zum Gelingen bei. Vielleicht
habt ihr ja auch eine Verkleidungskiste
mit Tüchern, Krawatten usw. und es ist
möglich, dass sich die Kinder elegant
verkleiden.
Detaillierte Spielbeschreibungen und
weitere Tipps findest du im Behelf
„Lager – Alltag und Programm 3“
(erhältlich im Jungscharbüro).

Disco
Bei einer Disco ist einerseits der Rahmen
entscheidend: Zu empfehlen ist ein
fetzig dekorierter Tanzraum und nach
Möglichkeit auch ein gemütlicher Raum
zum Ausruhen und Plaudern, in dem
es immer ausreichend zu trinken gibt.
Nett ist es auch, wenn alle Kinder zur
Begrüßung einen Fruchtsaftcocktail in
einem hübsch dekorierten Glas/ Becher
bekommen.
Andererseits ist die Musik wichtig: Bei
der Liedauswahl sollten sowohl speziellere Wünsche der Kinder Berücksichtigung finden, aber auch Musik gespielt
werden, zu der sich für alle gut tanzen
lässt. Gruppentänze, die von einem/r
Gruppenleiter/in zwischendurch angeleitet werden, können die Überwindung
zu tanzen etwas leichter machen.

Brettspieleabend/ -nachmittag
Neue und verschiedene Spiele ausprobieren macht vor allem
dann Spaß, wenn die Gruppenleiter/innen die vorhandenen
Spiele kennen bzw. gut erklären können, sodass ein rascher
Spielstart möglich ist. Vielleicht wollt ihr die gespielten
Spiele auch nach verschiedenen (nicht allzu ernsten) Kriterien bewerten?
Wenn ihr aus Wien seid oder der Anfahrtsweg nicht zu weit
ist, dann könnt ihr auch in der Spielebox Spiele ausborgen
(mehr Infos unter www.wienxtra.at).

x

Filmabend/ -nacht
Filme anzuschauen, kann z.B. mit vorher
selbst gemachtem Popcorn einfach nur
Unterhaltung sein. Es bietet aber auch
die Möglichkeit, euch mit den Kindern
mit einem Thema auseinanderzusetzen.
Dann ist es sinnvoll, vorher zu überlegen, mit welchen Methoden oder Fragestellungen ihr euch im Anschluss an den
Film befassen wollt.
Ihr solltet den Film vorab komplett gesehen haben, um beurteilen zu können, ob
er tatsächlich für eure Kinder geeignet
ist. Fein ist es auch, Filme zu zeigen, die
die Kinder noch nicht gesehen haben. Es
gibt auch im Jungscharbüro empfehlenswerte Filme auszuborgen.
Ein Filmabend kann natürlich auch in
einem gemeinsamen Übernachten in der
Pfarre enden – eine spannende Aktion
für Kinder.
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Aktionen nur für Kinder
Bei Veranstaltungen die eigens für Kinder durchgeführt
werden, überlegt zuerst, für wen ihr was anbieten wollt. Soll
es nur ein Zusatzangebot für die Jungscharkinder oder Ministrant/innen sein oder können auch Freund/innen oder euch
gänzlich unbekannte Kinder kommen? Wollt ihr vermehrt
neue Kinder ansprechen? Je nach Wunsch fällt die Antwort,
wie denn die jeweilige Veranstaltung genau aussieht, aus.
Es hat aber auch Einfluss auf den Veranstaltungsort (in der
Pfarre, im Park,…) und die Art der Bewerbung.
Ausflug
Sicher gibt es auch bei euch in der Nähe für Kinder spannende
Ausflugsziele. Wichtig ist, dass ein Ausflug nicht nur aus
„Gehen“ besteht, sondern für Kinder spannende Aktivitäten
dabei sind. Wenn ihr einen Ausflug plant, geht vorher den
Weg einmal ab und überlegt, wo ihr Pause machen könnt,
welche Aktivitäten – z.B. ein Bach zum Staudamm-Bauen,
eine Wiese zum Spielen,… – sich anbieten.
Tipps zu Ausflügen findest du im neuen Behelf „Schau raus!“
(erhältlich im Jungscharbüro).
Geländespiel
Geländespiele sind nicht nur etwas fürs Lager. Sie können
auch unterm Jahr, z.B. im nächst gelegenen großen Park,
stattfinden. Ein Geländespiel kann entweder eine Art Schnitzeljagd sein, sich aber auch unter ein bestimmtes Thema stellen lassen, zu dem dann Spielaufgaben und Stationen be- und
gesucht werden können. Je nach Art des Geländespiels ist es
notwendig, dass sich die Kinder vorher anmelden, damit ihr
gut planen könnt.
Konkrete Ideen für Geländespiele gibt es in den Behelfen
„Lager – Alltag und Programm 1 - 3“.
Kinderflohmarkt
Viele Kinder haben Spielzeug,… das sie nicht mehr brauchen.
Ein Flohmarkt, auf dem sie Dinge, die sie selbst nicht mehr
verwenden, verkaufen und anderes kaufen können, kann da
Abhilfe schaffen. Wichtig ist, ein Auge darauf zu haben, dass
fair gehandelt wird.
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Aktionen im Rahmen von Pfarrveranstaltungen
In vielen Pfarren gibt es Veranstaltungen, zu denen die ganze
(Pfarr-) Gemeinde eingeladen ist. Meistens ist das stattfindende Programm aber eher für Erwachsene geeignet bzw.
interessant. In diesen Fällen ist es eine gute Möglichkeit,
zusätzlich dazu ein eigenes Kinderprogramm stattfinden zu
lassen. Eine entsprechende Ankündigung auf den Plakaten
bzw. Einladungen erleichtert v.a. Familien die Teilnahme.
Wenn Kinderprogramm nicht die ganze Zeit, sondern z.B.
nur zu Zeitpunkten stattfindet, zu denen erfahrungsgemäß
viele Kinder da sind, sollte auch das rechtzeitig angekündigt
werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn es nur wenige
Mitarbeiter/innen gibt und die Veranstaltung länger dauert
(z.B. das ganze Wochenende).

Angebote für die ganze Pfarrgemeinde
Wenn ihr euch überlegt, wie ihr den Mitgliedern der Pfarrgemeinde bzw. Eltern und Kindern die Idee von Jungschar /
Ministrant/innen vermitteln wollt, dann wäre eine JungscharAktion für die ganze Pfarre eine sinnvolle Sache. Bei der Planung ist es wichtig zu überlegen, wie auch die Erwachsenen
zu aktiven Teilnehmer/innen gemacht werden können. Nicht
weil die Kinder unwichtig sind, sondern weil Erwachsene
gerne Kindern zuschauen, wenn diese etwas tun – damit
funktioniert für sie aber das Ziel, ein Stück weit selbst zu
erleben, was Jungschar ist, nicht. Unter dieser Voraussetzung
können viele der oben genannten Angebote auch mit Erwachsenen stattfinden. Einige bieten sich allerdings mehr an als
xxx andere: Für Erwachsene gut geeignet sind unter anderem
Christina Angebote mit einem thematischen Hintergrund.

x

Impuls

Modell für
ein Spielefest
„Offene Angebote“ konkret zu gestalten und praktisch umzusetzen, kann, wie schon in den vorangehenden Artikeln aufgezeigt wurde, vieles bedeuten.
Ein Spielefest ist ein mögliches Offenes Angebot –
denn Spielen und Spaß sind ein großes gemeinsames
Interesse von Kindern: also „offen“ im Sinne von
„eine große Zielgruppe ansprechend“; Spielen kann
sehr unmittelbar und ohne Leistungsanforderung
passieren, also „offen“ quasi ohne große Vorraussetzungen für Kinder; und je nach Veranstaltungsort,
kann ein Spielefest einfach sehr „offen“ zugänglich
sein und dadurch z.B. auch jungscharferne Kinder
ansprechen.

des offenen Charakters nicht
gedacht und erforderlich ist, dass
Kinder die ganze Zeit anwesend
sind und alle Stationen machen
(müssen).
Dieses Spielefest basiert auf einem
Parkfest, das von der Jungschar
der Pfarre St. Thekla vor einigen
Jahren durchgeführt wurde – je
nach personellen bzw. örtlichen
Möglichkeiten ist es aber auch
leicht für ein Pfarrfest, Straßenfest oder auch als Lagerprogramm
adaptierbar.
Die Stationen können auch leicht
Das hier vorgestellte Modell ist ein Spielefest mit in eine andere Rahmengeschichte
Stationenbetrieb und ist für 3 - 4 Stunden angesetzt gehüllt werden und sind so auch
(ohne Her- und Wegräumzeiten), wobei es im Sinne für andere „Themen“ geeignet.

In der ersten Eintrudelphase werden
die Kinder zu Papa Schlumpf geschickt,
der in der Nähe die Kinder begrüßt
und einen gemeinsamen Anfang mit
Schlumpfentanz und Mitmachgeschichte
anleitet oder – wenn der Veranstaltungsort und die Art der Veranstaltung
einen gemeinsamen Beginn nicht nahe
legen – die Kinder gleich zu den Stationen begleitet.

Der Schlumpfentanz: Papa Schlumpf
weiht die Kinder in das Begrüßungsritual
in Schlumpfhausen ein, den SchlumpfenWillkommen in Schlumpfhausen!
tanz. Im Grunde handelt es sich hier um
einen Gruppentanz, z.B. den Breakmixer
Grundlegende organisatorische Fragestellungen und Tipps bezüglich Veranstal- (eine genaue Tanzbeschreibung findet
sich im Booklet der Gruppentanz-CD,
tungsort, Material, Mitarbeiter/innen und Finanzierung findest du ab Seite 16.
erhältlich im Jungscharbüro).
Eintrudelphase
Ab dem Beginnzeitpunkt, der in der Werbung für das Spielefest angekündigt ist, Die Mitmachgeschichte: Anschliewird Musik gespielt (z.B. die diversen Schlumpfen-Coverlieder) – jetzt können sich ßend erzählt Papa Schlumpf noch einidie Kinder Spielepässe bei der Infostation holen.
ges über Schlumpfhausen – eine Mitmachgeschichte, bei der bei gewissen
Spielepass: Dieser dient vor allem als Information und Wegweiser, darauf sind Schlüsselwörtern kurze „Aufgaben“
alle Stationen und der Ablauf bzw. Veranstalter/innen etc. vermerkt. Am Schluss erledigt werden sollen: bei „Schlumpf
bzw. wenn die Kinder gehen wollen, kann dieser gegen eine kleine Erinnerung oder oder Schlümpfe“ in die Höhe hüpfen,
bei „Gargamel“ einen neuen Platz
Süßigkeit eingetauscht werden – egal wie viele Stationen besucht wurden.
suchen und bei „Schlumpfhausen“ auf
dem Boden trampeln.
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Impuls
Meine lieben Gäste – Danke, dass ihr mit uns den Schlumpfentanz getanzt habt. Ihr müsst wissen, dieser Schlumpfentanz ist sehr wichtig für uns Schlümpfe, weil durch diesen
Schlumpfentanz unsere Lebensenergie aufrechterhalten
wird. Denn, vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen: Wir
Schlümpfe werden nie älter und das liegt eben an diesem
Schlumpfentanz, der uns Schlümpfe nie altern lässt, sofern
wir ihn regelmäßig tanzen!
Wir befinden uns gerade im verwunschenen Märchenwald, in
dem unser schönes Schlumpfhausen angesiedelt ist – und
wäre da nicht dieser Gargamel, würde nichts, aber auch gar
nichts unsere Idylle hier stören.
Dieser Gargamel, ich sage es euch, dieser gemeine Gargamel, der macht uns Schlümpfen das Leben schwer – er
möchte uns Schlümpfe fangen – aber so leicht lassen wir
Schlümpfe uns nicht von diesem Gargamel den Gar aus
machen! Wir Schlümpfe sind nämlich ein sehr lebensfrohes
Volk und gemeinsam haben wir es noch allemal geschafft,
Gargamel auszutricksen!
Aber, jetzt genug über Gargamel gesprochen, wir schlumpfen uns jetzt sofort nach Schlumpfhausen zu den anderen
Schlümpfen, sie erwarten uns schon!

Papa Schlumpf (Anlauf/Infostation)
Hier werden die Spielepässe verteilt und
eingelöst, ausgestattet mit Mikrophon
um Diverses durchzusagen, auszurufen
und anzukündigen.
Nach der Eintrudelphase können hier
Buttons selber gemacht werden.
Material:
Æ Mikrophon, Verstärker, Spielepässe,
Buttonmaschine, Buttonmaterial,
entweder Zeitungen für die Buttons
oder Buttonvorlagen

Anschließend weist Papa Schlumpf noch auf eventuelle
Programmhöhepunkte hin (z.B. Kasperltheater um 15:00,
o.Ä.).
Die Stationen
Der Stationenbetrieb sollte je nach
Zielgruppe verschiedene Interessen
und Altersgruppen abdecken: Spielen,
Kreatives, Aktives, Ruhiges, Thematisches etc.
Eine Überlegung bei Vorbereitung/
Auswahl der Stationen ist auch, wie
lange Kinder auf diesem Spielefest
bleiben können, sprich, ob jede Station
nur einmal besucht werden kann und
darf oder auch öfters (z.B. ein Rätsel
ist nur einmal interessant, ein Parcours
öfters).
Mögliche Stationen:

Schlaubi (Rätselstation)
Hier gibt es Sudokus, Suchrätsel, etc.
in unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu lösen. Von hier aus startet auch
eine Rätselrallye, die die Kinder durchs
Gelände führt.
Material:
Æ diverse Rätsel
Æ Rätsel für Rallye

Torti
Buffet mit blauem Schlumpfentrunk (mit Lebenmittelfarbe
gefärbeter Saft) und/ oder Palatschinken
Material:
Æ mind. 2 Kochplatten
Æ leichte, eher kleine Palatschinkenpfannen
Æ Bratenwender
Æ fertiger Teig in mehreren Schüsseln
Æ Marmelade und Zucker
Æ Servietten, Pappteller, Besteck
Context
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Schlumpfine – Frauenpower in Schlumpfhausen
Hier kann die ultimative Powerfrau zusammengesetzt werden wie in dem Kinderspiel „Trampelgei und Nilguru“:
Bilder wichtiger und spannender Frauen und entsprechende Informationen zu ihnen
sind ausgestellt. Zusätzlich gibt es die gleichen Bilder zerteilt: Köpfe, Oberkörper,
Unterkörper und Füße. Die Kinder können nun die Frauen neu zusammensetzen – je
nachdem, welche Frau sie für sich toll, bewundernswert, spannend, lustig… finden
– neue „Power“frauen entstehen. Jetzt heißt es noch, einen Namen überlegen und
eine kurze Beschreibung hinzufügen. Die Ergebnisse werden neben den bekannten
Frauen ausgestellt.
Material:
Æ A4- od. größere Bilder und Hintergrundinformationen
zu: z.B. Lara Croft, Eva, Queen Elizabeth, Maria Magdalena, Hermine Granger, Kleopatra, Mary Poppins, Marilyn
Monroe, Pippi Langstrumpf, Marie Curie, Heidi Klum, Frau
Holle, Sissi, Mutter Theresa, etc.
Æ die gleichen Bilder in entsprechender Anzahl in A5 kopiert
und zerschnitten
Æ Papier, Uhu zum Zusammenkleben, Stifte, Papier für die
Beschreibung/Beschriftung

x
Clumsy
Hier können Geschicklichkeits- & Ge duldspiele ausprobiert werden
Material:
Æ kleine und große Spielgeräte: Stelzen, Diabolos, Jonglierbälle, Pedalos, Geduldspiele etc.

Hefti
Das ist ein Hindernisparcours, den man
nur mit Freund/innen schafft: Denn man
darf hier nur rückwärts gehen, möglichst
ohne sich umzudrehen!

Jokey (Experimentestation)
Hier können die Kinder unter Anleitung verschiedene kleine
Experimente selber ausprobieren:
Maizenaversuch:
Ein Glas Maisstärke in eine Schüssel
schütten, langsam Wasser dazu gießen
und langsam mit dem Finger umrühren,
bis es breiig wird.
Eine Handvoll Brei zu einem Ball rollen,
dabei fest drücken und relativ schnell
rollen. Solange das Wasser-MaisstärkeGemisch unter Druck gerollt wird, ist
es ziemlich fest. Hört ihr auf zu rollen,
rinnt es durch die Finger zurück in die
Schüssel.
Material:
Æ Maisstärke, Maizena, oder auch
Kartoffelstärke (billiger)
Æ Wasser
Æ Schüssel
Æ Möglichkeit zum Händewaschen

Erklärung: Das Wasser-Maisstärke-Gemisch ist eine so
genannte nicht-newtonsche Flüssigkeit. Dieser Begriff geht
auf Sir Isaac Newton zurück. Er lebte von 1643 bis 1727 und
war ein bedeutender Physiker. Nicht-newtonsche Flüssigkeiten verhalten sich offensichtlich anders als Wasser und die
meisten anderen Flüssigkeiten, die man newtonsche Flüssigkeiten nennt.
Der Unterschied lässt sich dann erkennen, wenn Druck auf die
Flüssigkeiten ausgeübt wird: zum Beispiel beim Faustschlag
ins Wasser. Das Wasser bleibt immer gleich flüssig und spritzt
nach allen Seiten weg, weil der Druck es verdrängt. Man sagt:
Das Wasser hat immer die gleiche Viskosität. Die Viskosität
beschreibt, wie zähflüssig eine Flüssigkeit ist. Wasser hat zum
Beispiel eine niedrige Viskosität und ist ziemlich flüssig, und
Öl hat eine hohe Viskosität und ist eher zähflüssig.
Bei den nicht-newtonschen Flüssigkeiten ändert sich eben
diese Viskosität, je nachdem ob Druck auf die Flüssigkeit
ausgeübt wird. Beim Maisstärke-Wasser-Gemisch steigt die
Viskosität unter Druck. Das führt dazu, dass das Gemisch
umso zähflüssiger wird, je mehr ihr drückt.

Der schwebende Ball:
Versucht, einen Tischtennisball auf
der heißen Luft eines Föns tanzen zu
lassen.
Material:
Æ Tischtennisball
Æ Fön

Erklärung: Der Luftdruck im Luftstrom
des Föns ist geringer als der Luftdruck
außerhalb. Wenn der Ball nach außen
ausbrechen will, drückt ihn die Luft, die
sich um den Fön-Luftstrom befindet,
wieder zurück.
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Muffi
Hier kann man Schlumpfgeschichten lauschen, die vorgelesen
bzw. als Hörspiel vorgespielt werden, Schlumpf-Comics lesen
und Schlumpf-Malvorlagen ausmalen.

Fauli
Der Schlafschlumpf träumt von Schlumpfhausen ohne Gargamel, der sich still und heimlich nach Schlumpfhausen geschlichen hat und dort auf die Schlümpfe lauert.
Gargamelfiguren sind im Gelände versteckt, Kinder sollen
sie suchen und zur Station zurückbringen. Eine andere Variante: Die Kinder sollen einen echten Gargamel (verkleidete/r
Gruppenleiter/in), der im Gelände herumgeistert, finden &
fangen.

Handi
Hier wird gebastelt, z.B.:
Æ Ytong oder Speckstein mit Raspeln und Feilen bearbeiten
Æ Riesenplakat mit Fingerfarbe bemalen
Æ aus blauen Heliumballons Schlümpfe basteln: mit Eddings
Gesichter draufzeichnen und Schlümpfmützen aus
weißen, abgeschnittenen Strumpfhosenbeinen basteln,
die mit Watte o.Ä. gefüllt werden.

Beauty:
Die Kinder können sich oder einander schminken – oder sich von Gruppenleiter/
innen schminken lassen.
Material:
Æ Schminkfarben, Pinsel, Wasser, Schwamm, Abschminkzeug und Spiegel

Harmony
Hier gibt es alles rund um Tanz & Musik
& Bewegung: Fallschirmtuchspiele, freies
Tanzen, Gruppentänze und Laufspiele zu
Musik, Musikinstrumente basteln, usw.

Gargamel
Hier sollen die Kinder „gefangene
Schlümpfe“ befreien: Bei dieser Station
gibt es eine Art Hindernisparcours, auf
dem Schlümpfe eingesammelt werden
sollen.
Mögliche „Verstecke“:
Æ in Luftballons, die mit Dartpfeilen
zerplatzt werden sollen
Æ aus einer Wanne herausfischen
Æ „Wärter“ (Plastikflaschen o.Ä.)
wegkegeln, etc.
Material:
Æ Schlumpffiguren, entsprechendes
Material für Verstecke

Poeti
Hier ist Schlumpfhausens Reimstube: Die Kinder können Oden verfassen und diese
mit echter Gänsefeder oder Kalligraphiefedern auf schönes Papier schreiben. Reimhilfen (Plakate mit Wörtern die sich reimen – können auch erst während des Festes
entstehen) erleichtern die Sache.
Die Gedichte werden beim Abschluss vorgetragen bzw. bis dorthin ausgestellt.
Material:
Æ Plakat mit Reimhilfen, Gänsefedern, Tintenfässer, schönes Papier

Abschluss
Zum Abschluss des Festes wird nochmal
der Schlumpfentanz getanzt, die Oden
werden vorgetragen und diverse Basteleien können vorgestellt werden. xxx
Babsi
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Thema

Manche Dinge sind wirklich gut. So gut, dass man sie einfach wiederholt. Natürlich geht es hier nicht um Dinge wie Zähne putzen (obwohl
das auch wichtig ist), sondern um regelmäßige Angebote für Kinder
im Jungschar- und Ministrant/innenalter. Solche Angebote können
zum Beispiel in wöchentlichem oder monatlichem Abstand angeboten
werden und einen beliebig kleinen oder großen Aufwand für euch als
Gestalter/innen und Veranstalter/innen darstellen.

x

Offene Angebote sollen natürlich nicht die kontinuierliche Gruppenarbeit ersetzen, können aber
zusätzliche Aktivitäten für Jungscharkinder bzw.
Ministrant/innen bzw. eine Möglichkeit für Pfarren
ohne Jungschar bieten. Verschiedene Ideen und
Anregungen für regelmäßige Angebote sollen dir in
diesem Artikel präsentiert werden.

Alle Monate wieder
Regelmäßige Angebote für Kinder
Spielenachmittag
Eine Möglichkeit für ein monatliches
Treffen kann ein Spielenachmittag sein.
Gerade in Pfarren, in denen es nicht
möglich ist, wöchentliche Jungscharoder Ministrant/innenstunden abzuhalten, finden sich häufig motivierte Leute,
die für Kinder solche bunte Nachmittage
gestalten. Diese können dann zu einem
echten Fixpunkt im Leben der Kinder
werden – ähnlich wie Gruppenstunden,
bloß in längeren Abständen.
Die Gestaltung von Spielenachmittagen kann von Gesellschaftsspielen
über Gruppen- und Ballspiele aus der
Spielemappe bis zu aufwändigeren
Geländespielen reichen und ist natürlich abhängig von deinen räumlichen
wie zeitlichen Möglichkeiten. Konkrete
Vorschläge findest du etwa im Behelf
„Spieleaktionen 1“ oder der „Spielemappe“, die du im Jungscharbüro findest und auch über das Internet auf
www.jungscharshop.at bestellen
kannst. Wenn ihr Brettspiele spielt,
könntet ihr beispielsweise jedes Mal ein
neues ausprobieren und bewerten, wie
lustig, spannend und herausfordernd es
ist. Es wäre fein, wenn ihr in der Gruppenleiter/innen-Runde die Spiele vorher
ausprobiert, damit ihr sie den Kindern
auch gut erklären könnt.
„Bunter“ Treffpunkt
Genauso kann z.B. einmal im Monat
ein „bunter“ Nachmittag angeboten
werden, an dem jedes Mal ein anderer Programmpunkt stattfindet: von
Spielen über Kreatives, Theater, Singen

usw. Nicht jede Pfarre verfügt über die
Ressourcen, wöchentlich ein großes
Spiel zu planen; doch auch weniger
Aufwändiges ist nicht langweilig.
Der Bogen der Möglichkeiten spannt
sich vom Singen über Basteln bis zum
Büchervorlesen.

tung ein Treffpunkt für Jungscharkinder
und Minis aller Altersstufen sein und
eine gute Möglichkeit, für Kinder eine
nette Beschäftigung nach der Messe
anzubieten. Der Aufwand für einen Kinderclub kann sehr unterschiedlich sein:
von einem „offene Raum“, in dem ein/e
Gruppenleiter/in eine Stunde nach der
Messe für die Kinder da ist, bis zu einem
Kinderclub
Die Stunden nach der Sonntagsmesse vorbereiteten, längeren Programm.
bieten sich für einen wöchentlichen
„Kinderclub“ an, wobei euren Ideen – Auf geht’s!
und denen der Kinder – keine Grenzen Egal, ob ihr euch alle paar Wochen oder
gesetzt sind. Ein solcher Kinderclub ist einmal im Monat mit den Kindern trefft
ebenfalls eine Möglichkeit, für Kinder – schon mit geringem Aufwand lassen
in deinem Pfarrgebiet ein feines Frei- sich nette Stunden für die Kinder gestalzeitangebot zu schaffen. Andererseits ten. Es lohnt sich in jedem Fall! xxx
kann so eine sonntägliche VeranstalAndreas und Bernhard
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Thema

Projekte
überlegen, planen, durchführen
Das Wort „Projekt“ ist vielen von uns bekannt und
wir können uns etwas darunter vorstellen. Doch welchen Platz haben „Projekte“ in der Jungschar oder
bei den Minis?
Projekte erstrecken sich über einen festgelegten
Zeitraum und behandeln andere, meist umfangreichere Themen als eine Gruppenstunde. Leute
– vielleicht auch verschiedenen Alters – tun sich
zusammen, weil sie Interesse daran haben, an einer
bestimmten Sache zu arbeiten.
Das kann besonders für Kids, also 11- bis 14-Jährige,
eine besonders spannende Erfahrung sein, da sie
hier außerhalb der Gruppenstunde mit anderen,
evtl. unterschiedlich alten Kids zusammenarbeiten
können. Dabei ist es für Kids nicht nur interessant,
neue Leute kennen zu lernen oder sich in ein neues
Thema zu vertiefen, sondern in ihrem Alter können
sie auch schon Teile der Organisation übernehmen.

Context
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Was konkret ist ein Projekt?
Bei der Durchführung eines Projekts wird die gemeinsame
Bearbeitung bzw. Lösung einer konkreten Aufgabe in den
Mittelpunkt gestellt.
Ein Projekt ist zeitlich begrenzt, es gibt daher einen festgelegten Anfang und ein festgelegtes Ende. Das Ende der
Arbeiten zu fixieren, ist wichtig, damit eine Sache wirklich
abgeschlossen werden kann und sich ein Projekt nicht nach
einigen Wochen oder Monaten verliert.
Was ist das Ziel eines Projekts?
Das Ziel eines Projekts in der Jungschar bzw. bei den Minis
ist nicht primär der Abschluss einer Arbeit, sondern vor allem
der Weg dorthin. Man kann sich auf etwas Neues einlassen
und mit anderen zusammenarbeiten, um ein Ziel zu erreichen.
Gruppenleiter/innen und Kids können erleben, dass das Miteinander-Tüfteln, Planen und Durchführen eine ganz besonders schöne Erfahrung ist. Am Ende kann man gemeinsam auf
etwas Großes zurückblicken. Alle Beteiligten können sich mit

x
ihren besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten einbringen.
Vor allem der Spaß und die Zusammenarbeit innerhalb der
Gruppe sollen dabei Priorität haben.
Die Projektleitung
Damit ein Projekt gut funktioniert, ist es nötig, dass es ein
oder zwei Gruppenleiter/innen gibt, die sich für die Vorbereitung und den Ablauf des Projekts verantwortlich fühlen. Sie
sollten sich Gedanken darüber machen,…
… wer sich gerne an dem Projekt beteiligen möchte (welche
Zielgruppe soll das Projekt ansprechen?),
… wie viel Geld zur Verfügung steht,
… wer mit wem wo mitarbeiten möchte und welche Arbeitsbereiche vergeben werden sollten,
… wie lange das Projekt dauern soll und
… ob alles gut funktioniert oder ob jemand Unterstützung
dabei benötigt.
Wer macht mit?
Bei einem Projekt sollten die Kids mitmachen, die gerne daran
teilnehmen möchten – es ist nicht Sinn und Zweck einer solchen Sache, Kinder, die die spezielle Aufgabe nicht interessiert, dazu zu drängen teilzunehmen.
Während eines Projekts gibt es keine fixe Einteilung mehr
nach Jungschar- oder Mini-Gruppen, sondern die Kinder tun
sich je nach Interessen zusammen. Ein Projekt bietet eventuell
auch Kids, die sonst nicht in den Gruppen dabei sind, eine
gute Möglichkeit daran teilzunehmen.
Es ist schön, wenn sich alle Personen, die möchten, aktiv
an dem Projekt beteiligen können – sei es in der Rolle als
Koordinator/in der Arbeitsgruppen während des Arbeitstages oder „nur“ in der Rolle der Person, die Getränke ausschenkt. Auch solche scheinbar kleinen Handgriffe sind nicht
zu unterschätzen, sondern haben ihre Wichtigkeit während
der Projektarbeit.

Ideen für neue Projekte
Den Umfang eines Projekts bestimmt ihr alleine. Wenn ihr das
erste Mal ein Projekt plant, kann es sinnvoll sein, klein anzufangen, um die Erfahrungen dann für ein größeres Projekt zu
nutzen. Hier findest du einige Ideen:
Æ Krippenspiel (auswählen, Rollen einteilen, proben,
Kostüme usw. gestalten, aufführen)
Æ Chorprojekt (z.B. eine Jungscharmesse mit neuer,
rhythmischer Musik gestalten)
Æ ein Geländespiel für Jüngere machen
Æ Gruppenräume neu gestalten, ausmalen, einrichten
Æ eine Bastel- und Malaktion mit einer großen Ausstellung
(z.B. zum Thema Müll, da fällt das Suchen des Materials
nicht schwer)
Æ einen Kinder-Flohmarkt organisieren
Æ einen Garten anlegen
Æ einen Film zu einem bestimmten Thema drehen
(z.B. „Hilfe, wir versinken im Lurch – rettet unsere Jungscharräume!“)
Æ Theaterabende: Entweder führt jede Gruppe an einem
Abend einen Sketch, einen Tanz oder ein kurzes Stück
auf, oder ihr gestaltet gemeinsam einen Theaterabend
mit einem Stück, z.B. „Einen Jux will er sich machen“ von
Johann Nestroy
Æ Projekt zum Thema „Globale Erwärmung“: Plakate,
Flyer gestalten und Leute darauf aufmerksam machen,
Aktionen starten, um Strom zu sparen/ Wasser sparend
zu nützen, Fahrradaktion machen,…
Æ …
Sicherlich findet ihr noch weitere Ideen für kleinere und
größere Projekte.
Ich wünsche euch in jedem Fall viel Spaß und genügend
Selbstvertrauen beim Einfallenlassen, Planen und Durchführen
eurer Projekte!
xxx
Hanni

Wichtig ist, dass die Gruppenleiter/
innen die Kids begleiten und unterstützen. Viele Kids haben hier die Chance,
vielleicht erstmals auch organisatorisch
tätig zu sein und für einen kleinen
Bereich Verantwortung zu übernehmen. Für sie ist das eine neue Art der
Zusammenarbeit in der Jungschar/ bei
den Minis und dabei ist es wichtig, dass
Gruppenleiter/innen für sie da sind und
ihnen unter die Arme greifen, wenn es
nötig ist.

15

Context
Angebote

Tipps, Tricks & Tools

Organisatorische
Tipps
für „Offene Angebote
für Kinder“

Wenn die zu erledigenden Dinge erst einmal so aufgeteilt
sind, ist es meist auch einfacher, Leute anzusprechen und
um Hilfe zu bitten. Fragt in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, in anderen Pfarrgruppen oder bei den Jungschar- und
Mini-Eltern nach, ob sie eine konkrete Aufgabe übernehmen
wollen. Ihr werdet sehen, dass sich bei konkreten Anfragen
auch eher Menschen finden, die euch gerne helfen wollen.

Um ein Offenes Angebot für Kinder in eurer Pfarre zu setzen, ist meist
einiges an organisatorischem Aufwand notwendig. Je größer die Aktion
ist, desto mehr ist auch im Vorfeld zu bedenken. Deshalb sind viele der
Tipps, die ihr hier findet, eher für größere Veranstaltungen wichtig.
Aber auch wenn ihr ein kleines Angebot plant, könnt ihr hier sicher
einiges finden, das euch bei der Organisation helfen kann.
Mitarbeiter/innen
Es ist wichtig, sich zuerst genau anzuschauen, was zu tun ist
und was davon ihr selbst leisten wollt und könnt. Bei kleineren Projekten ist der Arbeitsaufwand oft nicht so groß, sodass
er auch gut von einer oder zwei Personen bewältigt werden
kann. Für große Feste beispielsweise werden aber einfach
mehr Personen benötigt, um alles im Auge behalten und alle
Kinder auch gut betreuen zu können.
Falls ihr mit den Personen, die im Moment in der Gruppenleiter/innen-Runde eurer Pfarre sind, oder auch mit der Zeit,
die jeweils investiert werden kann, nicht auskommt, könnt
ihr überlegen, welche Aufgabenbereiche sinnvollerweise
von euch übernommen werden sollten (z.B. mit den Kindern
spielen, Stationen betreuen, etc.) und welche auch gut von
Menschen gemacht werden können, die vielleicht noch keine
Erfahrung in der Jungschar/ bei den Minis haben (z.B. Stationen aufbauen, Buffet betreuen, fotografieren, etc.).
Context
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Kooperationen
Wenn ihr ein größeres einmaliges Angebot, wie zum Beispiel
ein Park- oder Spielefest, plant, solltet ihr euch zuerst überlegen, ob es in eurer Pfarre auch die nötigen Ressourcen gibt.
Wie einfach ist es, genügend Material, den Platz und vor
allem Menschen zu finden, die mithelfen möchten?
Oft ist es gut und sinnvoll, sich mit einer oder mehreren
Nachbarpfarre/n kurzzuschließen. Vielleicht denkt man dort
ja auch schon einige Zeit über ein derartiges Fest nach und
es fehlt einfach nur der Auslöser. Eine derartige Kooperation
kann aber nicht nur mit anderen Pfarren, sondern auch mit
einer Schule, mit anderen Kinderorganisationen (z.B. den
Pfadfinder/innen) oder gleich dem Bezirk oder der Gemeinde
eingegangen werden.
Hier ist es aber besonders wichtig, schon im Vorfeld klarzumachen, für wen und warum diese Veranstaltung stattfinden soll, damit etwaige Streitigkeiten über divergierende
Zielvorstellungen gar nicht erst aufkommen. Ebenfalls im
Voraus abzuklären ist die Übernahme der Verantwortung für
bestimmte Bereiche, der Aufsichtspflicht und der Aufteilung
der Kosten.
Bei der Organisation von Offenen Angeboten in Kooperation
mit anderen ist es wichtig, Folgendes zu beachten: Die Veranstaltung muss länger im Vorhinein geplant werden, da auch
einiges an Zeit für die Kommunikation zwischen euch und
euren Partner/innen anfällt. Außerdem muss vieles genauer
durchdacht und aufgeteilt werden, damit allen Beteiligten klar
ist, wer für was zuständig und auch verantwortlich ist.

Solche Kooperationen haben aber auch viele Vorteile – nicht nur für kleine Pfarren: Kosten werden gesplittet, es finden sich leichter genügend Menschen zur
Durchführung, die Ideen sind vielfältiger, usw. Nicht zuletzt könnt ihr aus erster
Hand erfahren, wie anderswo ein solches Projekt angegangen wird. Ihr könnt
euch neue Ideen holen und vielleicht eingefahrene Muster in eurer Gruppenleiter/
innen-Runde etwas auffrischen. Nützt also eure schon vorhandenen Kontakte und
knüpft neue!
Rechtliches
Anders als bei Gruppenstunden, wo klar ist, dass die Gruppenleiter/innen für diesen Zeitrahmen die Aufsichtspflicht
über die Kinder haben, muss die Aufsichtspflicht bei Offenen
Angeboten im Vorfeld gut abgeklärt und auch nach außen
kommuniziert werden. Zuallererst müsst ihr euch intern (alle
Mitarbeiter/innen untereinander) darüber klar werden, wo
und in welchem Ausmaß ihr die Aufsichtspflicht überhaupt
übernehmen könnt.
Bei regelmäßigen Angeboten (wie z.B. einem Projekt oder
einem monatlichen Spielenachmittag) ist das Übernehmen der
gesetzlichen Aufsichtspflicht in der Zeit, in der das jeweilige

x
Kind euer Angebot besucht, sehr gut möglich. Bei einmaligen
Angeboten oder sehr großen Veranstaltungen (beispielsweise
einem Parkfest) wird es jedoch schwierig. In diesem Fall ist es
sicher von Vorteil, wenn die Eltern während der Veranstaltung
dabei sein können.
Wenn ihr die Aufsichtspflicht übernehmt, ist es auch wichtig,
dazuzusagen bzw. zu schreiben, für welchen Zeitraum ihr
das tut. Könnt ihr die Aufsichtspflicht (z.B. bei einem Parkfest) nicht übernehmen, ist es wichtig, das dann auch den
Erziehungsberechtigten mitzuteilen – am besten schriftlich in
einem Infobrief/ bei der Bewerbung der Veranstaltung.
Hier noch einige organisationstechnische Dinge, die im Vorfeld zu bedenken und auch zu überprüfen sind:
Æ Ihr solltet auf jeden Fall wissen, wo sich in der Pfarre oder
am jeweiligen Veranstaltungsort ein Erste-Hilfe-Kasten
oder -Koffer befindet. Es ist sinnvoll, wenn eine Person
anwesend ist, die bei kleineren Zwischenfällen helfen
kann.
Æ Jede Pfarre ist versichert! Informiert euch – am besten
bei eurem Pfarrer – was die Versicherung eurer Pfarre
abdeckt oder ob ihr für eine größere Veranstaltung oder
ein größeres Projekt erst eine entsprechende abschließen
müsst.
Æ Wenn ihr eine größere Veranstaltung außerhalb eures
Pfarrgeländes (wie beispielsweise ein Parkfest) plant,
muss sie beim Bezirk oder bei der Gemeinde angemeldet und dort bewilligt werden! In jedem Bezirk muss
es eine/n Kinder- und Jugendbeauftragte/n geben, bei
der ihr euch informieren könnt und auch sollt, ob ihr die
Veranstaltung am geplanten Ort überhaupt durchführen
dürft, bevor ihr alles weitere organisiert.
Æ Falls schon vorher abzusehen ist, dass die Aktion etwas
lauter wird oder länger dauert, solltet ihr auf jeden Fall
die Nachbar/innen informieren, damit sie vorgewarnt sind
und ihr euch nachher nicht mit Beschwerden herumschlagen müsst. Ihr könntet Flugzettel an die Häuser verteilen
oder persönlich vorbeischauen (natürlich nur, wenn es
nicht allzu viele sind, die benachrichtigt werden sollen).
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Tipps, Tricks & Tools
Finanzen
Ist in der Kasse wieder mal kein Geld, um eure Veranstaltung oder euer Projekt zu
finanzieren? Hier findet ihr eine kleine Ideen-Sammlung, wie ihr an Geld kommen
könntet:
Æ Eine Möglichkeit für größere Veranstaltungen ist, dort direkt um eine kleine
Spende zu bitten. Ein Körbchen am Eingang oder am Ausgang ist unaufdringlich und einige Eltern, die ihre Kinder begleitet haben oder jetzt abholen,
unterstützen euch bestimmt gerne.
Æ Wenn ihr das Geld schon vorher braucht, könnt ihr zum Beispiel eine Sammlung
nach einer Messe, bei der die Veranstaltung oder das Projekt vorgestellt wurde
oder die ihr sogar selbst gestaltet habt, machen – natürlich nur nach vorheriger
Absprache mit dem Pfarrer.
Æ Eine Variante dazu wäre ein Pfarrcafé, von dem in den Verlautbarungen
der Messe angekündigt wurde, dass die Einnahmen eurem Angebot zugute
kommen.
Æ Einem Projekt – wie z.B. dem Anlegen eines Gartens für das Pfarrheim – kann
oft nicht nur durch Geld geholfen werden. Es nützt auch viel, wenn Materialien dafür bereitgestellt werden (in unserem Beispiel vielleicht Schaufeln oder
Blumensamen). Überlegt euch einfach, wofür ihr das Geld braucht und ob ihr
Material unbedingt kaufen müsst. Für einmalige Projekte zahlt es sich oft nicht
aus, viel einzukaufen, wenn es später keine Verwendung mehr findet. Hier ist
es sicher besser, eine Liste an Dingen zu erstellen, die ihr euch gerne von Eltern
oder Messbesucher/innen ausborgen würdet und nach getaner Arbeit wieder
retourniert.
Æ Wenn ihr euch eine/n Sponsor/in suchen wollt, ist grundsätzlich Vorsicht
geboten. Überlegt euch zu allererst, ob der/die Sponsor/in inhaltlich (also
der Haltung nach) zu euch passt. Meist sind an das Sponsoring Bedingungen
gebunden, wie Werbung für die Firma auf der Veranstaltung. Das ist prinzipiell
nichts Schlechtes, nur lasst euch nichts aufzwingen, hinter dem ihr nicht stehen
könnt oder wollt. Macht dem/der Sponsoring-Partner/in gegenüber schon zu
Beginn klar, was das Ziel und der Zweck eures Angebots ist, damit nicht die
Gefahr besteht, es zur Werbe-Veranstaltung zu machen.
Æ Informiert euch vor Park- oder Spielefesten bei dem/der Kinder- und Jugendbeauftragten eures Bezirks oder eurer Gemeinde, ob es für außerschulische
Angebote für Kinder Subventionen gibt.
Æ Wenn ihr euch entschieden habt, ein solches Fest in Kooperation mit anderen
Pfarren, Schulen, anderen Kinderorganisationen oder sogar mit dem Bezirk/der
Gemeinde zu organisieren, solltet ihr die Finanzen unbedingt vorher mit euren
Partner/innen besprechen. Besonders öffentliche Stellen können vor allem in
finanziellen Fragen eine große Hilfe sein.
Hoffentlich ist unter diesen Ideen auch
für euch etwas dabei. Wenn nicht,
werdet kreativ und scheut euch nicht,
andere (seien es Eltern bzw. Leute aus
der Pfarrgemeinde) um Hilfe zu bitten.

Material
Ähnlich wie an Geld kommt ihr auch an Material, nur, dass es
hier meist einfacher ist:
Æ Je nach Art des Projekts finden sich immer mehr oder
weniger Dinge, die Eltern der Kinder/ Mitglieder der
Pfarrgemeinde zu Hause haben, vielleicht nicht mehr
brauchen oder zumindest herborgen können. Fragt z.B.
die Eltern der beteiligten Kinder, ob sie euch für euer
Theater-Projekt Verkleidungen borgen oder sogar schenken können.
Æ Bei Festen ist es immer nett, wenn für die Kinder möglichst viele Spielgeräte und sonstige Materialien zur Verfügung stehen, denn genügend Material animiert die
Kinder, sich damit zu beschäftigen und es auszuprobieren. Viele Spielmaterialien, die ihr für ein Fest braucht,
könnt ihr auch ganz einfach ausborgen. Spielgeräte gibt
es zum Beispiel bei wienXtra (es gibt einen Katalog mit
allen angebotenen Materialien), der Diözesanen Sportgemeinschaft oder in der Spielebox. Die Adressen findet
ihr im nebenstehenden Kasten. Falls ihr Buttons machen
wollt, könnt ihr euch die Button-Maschine bei der Katholischen Jugend (gleich neben dem Jungscharbüro) oder
bei wienXtra ausborgen.
Æ Wenn euch für eine große Veranstaltung z.B. die Sitzgelegenheiten für draußen fehlen, fragt einmal in euren
Nachbarpfarren nach – viele Pfarren besitzen ein Kontingent an Heurigengarnituren und sind gerne dazu bereit,
euch auszuhelfen.
Æ Bei Kooperationen mit anderen Pfarren oder Kinderorganisationen ergeben die Material-Ressourcen von euch
und den anderen meist schon eine ganze Menge. Was
dann noch fehlt, könnt ihr untereinander zum Besorgen/
Ausborgen aufteilen.
Wichtig ist, mit der Material-Suche oder -Sammlung rechtzeitig anzufangen und nicht gleich aufzugeben, wenn’s zu
Beginn nicht so recht klappen will. Traut euch, auch Leute
anzusprechen, die ihr nicht so gut kennt (z.B. nach einer
Familienmesse). Häufig haben Leute die benötigten Dinge
zu Hause, schon fast vergessen und freuen sich, euch damit
helfen zu können. Nach Material zu fragen, fällt oft auch
leichter, als um Geld zu bitten. Nur Mut!
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Hier findest du einige wichtige Adressen:
Werbung
Ihr habt euer Projekt oder eure Veranstaltung gut durchdacht
und toll organisiert. Gut und schön, jetzt müssen nur noch die
Leute davon erfahren! Wie ihr sinnvoll werben könnt, hängt
natürlich von eurer Zielgruppe ab, von den Menschen, die
angesprochen werden sollen:
Die unaufwändigste Möglichkeit ist natürlich die gute alte
Mundpropaganda: Ladet die Kinder eurer Jungschar- und
Mini-Gruppe/n ein, selbst zu kommen und auch Freund/
innen mitzubringen. Das könnt ihr entweder direkt in der
Gruppenstunde machen oder ihr startet einen Aufruf in den
Verlautbarungen einer Messe – im Idealfall natürlich einer
Jungschar-, Kinder- oder Familienmesse.
Wenn ihr mehr Kinder ansprechen wollt, könnt ihr auch eine
kleine Tour durch die Schulen und/oder Kindergärten in eurem
Pfarrgebiet unternehmen, um dort entweder Flugzettel bzw.
Folder zu verteilen oder ein Plakat aufzuhängen (dazu müsst
ihr aber vorher in der Direktion um Erlaubnis bitten!). Wollt
ihr noch weiter in die Öffentlichkeit gehen, besteht noch die
Möglichkeit, ein Inserat in den Medien zu schalten (z.B. in der
Bezirkszeitung) – dabei muss aber der Zeitpunkt wohl überlegt sein, da das Inserat zu lang vor der Veranstaltung oder
dem Projekt wieder vergessen wird, zu knapp davor haben
die Leute möglicherweise schon etwas anderes vor.
Auch in diesem Organisations-Punkt ist es sehr hilfreich, sich Unterstützung zu
holen und Kontaktpersonen zu haben (beispielsweise Eltern oder Bezirks-/Gemeinderäte/innen) – besonders, wenn ihr eine größere Veranstaltung mit großer Zielgruppe bewerben wollt. Bei Kooperationen könnt ihr auch Kontakte zu anderen Kinderorganisationen nützen, die vielleicht schon Erfahrungen gesammelt
haben.
Nachher
Æ Besonders nett ist es, wenn alle, die an dem Projekt
oder der Veranstaltung teilgenommen haben, etwas zur
Erinnerung bekommen – seien es Fotos, Berichte oder
Sachen, die die Kinder selbst gemacht haben (Bilder, Plakate, etc.).
Æ Für die Mitarbeiter/innen ist es sehr nett, wenn es
eine Dankeschön-Aktion für alle gibt, die mitgeholfen
haben.
Æ Fotos und anderes Material, das während der Veranstaltung entstanden ist, kann der (Pfarr-) Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden – denn das ist eine gute
Gelegenheit, sich den Leuten in eurer Pfarre als Jungschar oder Ministrant/innen vorzustellen oder wieder in
Erinnerung zu rufen.
Æ Eine gute Dokumentation des Offenen Angebots (was
wurde wann und wie von wem gemacht) erleichtert eine
Wiederholung oder gegebenenfalls eine Fortführung
(z.B. die Umwandlung eines Projektes in eine dauerhafte
Gruppe, die sich regelmäßig trifft).

Kinder- und Jugendstelle der Stadt Wien:
Magistratsabteilung 13
Bildung und außerschulische Jugendbetreuung
Friedrich-Schmidt-Platz 5, 4. Stock, Top 415, 1080 Wien
Tel.: 01/4000 84328
E-Mail: post@m13.magwien.gv.at
www.bildungjugend.wien.at

x

WienXtra Kinderinfo
im MuseumsQuartier Wien/ Hof 2
Museumsplatz 1, 1070 Wien
Tel.: 01/4000-84 400
E-Mail: kinderinfowien@wienXtra.at
Institut für Freizeitpädagogik/ Spielebox
Albertgasse 35/II, 1080 Wien
Tel.: 01/4000-83 415
Tel. (Spielebox): 01/4000-83 424
E-Mail: ifp@wienXtra.at
www.ifp.at
Katholische Jugend Wien
Alserstraße 19, 1080 Wien
Tel.: 01/890 51 55-3391
E-Mail: office@katholische-jugend.at
www.katholische-jugend.at
DSG – Diözesane Sportgemeinschaft
Stephansplatz 6, Stiege 2, 1. Stock, 1010 Wien
Tel.: 01/51 552-3301
E-Mail: ka.dsg@edw.or.at
www.dsg-wien.at

Viel Spaß beim Planen, Organisieren und Durchführen eurer
Ideen!
xxx
Sandra
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Behelfe & Materialien
für „Offene Angebote“
Spielemappe
mit über 170 kooperativen Spielen
Die Spielemappe ist eine Sammlung von
über 170 Fang-, Such-, Bewegungs-,
Sprach- und andere Spielen, die sowohl
in Gruppenstunden als auch für Aktionen Einsatz finden können. Genaue
Angaben zur Spieler/innen-Anzahl,
benötigtem Material und möglichen
Spielvarianten erleichtern das Finden
von passenden Spielen für jüngere und
ältere Kindern sowie große und kleine
Gruppen!

Spielaktionen 1
Dieser Behelf bietet 20 Spielaktionen
für drinnen und draußen sowie kleinere und größere Gruppen, die in der
Gruppenstunde und für Aktionen Verwendung finden können, z.B. können
die Kinder Joe McNugget von seinem
Goldfieber heilen, sich an der Verschwörung im Sanatorium beteiligen,
einen Sockentest durchführen, u.v.m.

Sing- & Schreispiele
Lauthals singen, schreien, rufen, lachen,
Bewegungen dazu machen,… Darum
geht es bei Sing- & Schreispielen, die
mit Hilfe zweier Videos schnell erlernt
und leicht mit Kindern durchgeführt
werden können.

…alle

Faschingsfeste
In diesem Behelf findest du viele
Spielideen, Tipps für die Vorbereitung
und 5 fertige Faschingsfeste für 6 bis
12-Jährige unter dem Motto „Schwarzweiß-Fest“, „Das Zwei–Jahreszeitenfest“, „Das Geister-Familientreffen“,
„Drachen haben nichts zu lachen!“
und „Eine Reise durch die Zeit“.

Schau raus! Rausgehaktionen
für Kindergruppen
Rausgehaktionen kommen dem Entdeckungsdrang der Kinder entgegen,
denn sie führen aus dem Gruppenraum
hinaus – ob weiter weg oder in die
nähere Umgebung. Der neue Behelf
bietet Tipps und zahlreiche konkrete
Ideen für Rausgehaktionen!

„Lager – Alltag & Programm“,
Band 1, 2 und 3
Hier findest du nicht nur eine Fülle
von Ideen für Lager, sondern auch
Stationenspiele, Geländespiele, Kreativaktionen u.v.m. für Aktionen in der
Pfarre.

erhältlich Jungscharbüro
www.jungscharshop.at
im

und über:

