Leitbild
UNERE VISION

In jeder Kirche und Gemeinde in Österreich eine lebendig JungscharGruppe, in der Kinder Jesus Christus persönlich begegnen.
UNSERE MISSION

Wir begeistern und
fördern junge Menschen bei ihrem
Einsatz, Kirchen und
Gemeinden durch
Kleine groß werden
zu lassen.

• Schulungen, Coaching, Vernetzung und Arbeitsmaterial
für jeden, der sich in der Jungschar einbringen möchte.
• Gemeinsam erleben wir Gottes Wirken, wachsen im
Glauben und werden zu Nachfolgern Jesu.
• Junge Menschen werden unterstützt, ihre Fähigkeiten
und Gaben zu entdecken und zu entwickeln, und sich durch ge
lebte Verantwortung als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrer
Kirche oder Gemeinde einzubringen.
• Kinder und Leiter laden ihre Freunde und Familien ein, und tragen
so aktiv zum Wachstum der Kirche oder Gemeinde bei.

UNSERE KERNWERTE

Christuszentriert

Fördernd

Ganzheitlich
herausfordernd

Die persönliche Beziehung
zu dem Gott der Bibel ist das
Kernstück der Programmgestal
tung in der Jungschar. Biblische
Inhalte werden ansprechend
und altersgerecht vermittelt,
damit junge Menschen ermutigt
werden mit Jesus Christus zu
leben.

In der Jungschar lernen die
Kinder durch Erleben und
Erfahrung. Sie werden in ihrer
individuellen Persönlichkeits
entwicklung gefördert. Dies
geschieht durch gute Vorbilder,
geistliche Inputs, heraus
forderndes Programm und die
Gemeinschaft in der Gruppe.
Leiter und Leiterinnen werden
ausgebildet und gecoacht,
damit sie ihre Aufgabe motiv
iert und kompetent umsetzen
können.

In der Jungschar achten wir auf
die Bedürfnisse der Kinder.
Sie werden zum Lernen her
ausgefordert und individuell
gefördert. Angebote werden
altersgerecht, erlebnispäda
gogisch und kreativ gestaltet.
Kinder dürfen dabei körperlich,
geistig, geistlich, sozial und
emotional an Herausforderun
gen wachsen.

Beziehungsorientiert

Gesellschaftsrelevant

Partnerschaftlich

Jungschar lebt von Beziehungen
zwischen Kindern, Leitern und
Eltern. Wir begegnen den Kin
dern in Liebe und Respekt. Sie
sollen sich angenommen und
wertgeschätzt fühlen. Persön
liche Kontakte mit den Eltern
schaffen Vertrauen. Kinder und
Eltern erleben die Zusammenar
beit des Leiterteams als Vorbild
für ihre Freundschaften und
Familien.

Wir sind davon überzeugt, dass
der gelebte christliche Glaube
die Gesellschaft nachhaltig pos
itiv beeinflusst. JungscharGrup
pen leisten durch sinnvolle
Freizeitangebote, Stärkung der
Sozialkompetenzen, Integration
von Kindern mit unterschied
licher Herkunft oder be
sonderen Bedürfnissen, sowie
durch Sucht und Gewaltpräven
tion, einen wichtigen Beitrag für
die Gesellschaft.

Die Jungschar ist Teil einer
lokalen Kirche oder Gemeinde.
Wir investieren uns in die
Förderung und Ausbildung von
Mitarbeitern aus den Kirchen
und Gemeinden und unterstüt
zen sie, ihre eigene Jungschar
zu gründen und auf dynamische
Weise zu entwickeln. Wir ver
stehen uns als unterstützender
Partner.
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