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Wert(e)volle Kinder

Wert-volle Kinder – Werte für Kinder

Wert-voll fördern

Zusammenhalt, Ehrlichkeit, Verzeihen, Fairness, Höflichkeit …
Werte sind wichtig. Sie helfen beim Zusammenleben und geben
eine Richtschnur, sich zurecht zu finden und gute Entscheidungen zu treffen. Und sie können in der Kindheit am besten erlernt
werden. Welch eine Chance für die Jungschar-Arbeit!

Bei der Wertevermittlung geht es viel um Beziehung. Kinder wollen Werte nicht nur einhalten, weil sonst Konsequenzen folgen.
Sie wollen verstehen lernen, dass Werte wie Respekt, Wahrheit,
richtiges Handeln usw. für das Zusammensein mit anderen
wichtig sind. Werte können am besten gelernt werden, wenn
sich das Kind sicher, geliebt und gebraucht füllt. Ein ehrliches
Lob verstärkt dabei gute Werte. Und wir prägen auch die Atmosphäre in unserer Jungschar-Gruppe damit. Gespräche „auf Augenhöhe“ helfen Kindern, Werte zu verinnerlichen. Sie werden
ernst genommen und dürfen aktiv mit ihren Ideen beitragen,
gemeinsam eine gute Zeit in der Jungschar zu erleben.

Doch welche Werte vermitteln wir eigentlich in unserer Gruppe?
Ist es uns nur wichtig, dass ein Kind sich gut benimmt und nicht
streitet?
Wir werden das weitergeben, was uns als Leiter wichtig ist.
Denn Werte werden in erster Linie nicht durch Worte vermittelt,
sondern durch den Alltag. Welche Werte leben wir vor, wenn ein
Kind stört, wenn es Streit gab, wenn sie uns nerven und nicht
tun, was eigentlich erwartet wird...
Im 2. Brief an die Korinther (Kapitel 3, Vers 3) steht:

» Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid,
den Christus selbst verfasst hat ... «

Wir Leiter dürfen wie ein Brief sein, den Jesus den Kindern
schreibt. Was möchte er ihnen wohl mitteilen? Welche Werte für
den Jungschar-Nachmittag sind ihm wichtig? Es lohnt sich, darüber nachzudenken und im Team darüber auszutauschen.

Glaubens-werte
Kinder brauchen Werte, die ihrem Leben Sinn geben. Sie wollen wissen: Es macht einen Unterschied, ob es mich gibt. Es
macht Sinn, dass ich da bin, dass ich geliebt werde von Gott.
Sie lieben es, wenn sie entdecken, was Gott in sie hineingelegt
hat und dass sie wichtig für diese Welt sind und sogar anderen
helfen können. Biblische Geschichten sind unverzichtbar. Der
Glaube ist der wichtigste sinngebende Wert. Dabei geht es darum, nicht nur zuzuhören, sondern mit den Kindern ins Gespräch
zu kommen. Wie gut, wenn es uns gelingt, besondere Momente
zu schaffen, die das Herz der Jungschar-Kinder berühren – umso
aufmerksamer werden sie die Werte aufnehmen, die wir ihnen
vermitteln.

In der Jungschar gibt es die „goldene Regel“, die sich am Bibelvers im Matthäusevangelium (Kapitel 7, Vers 12) orientiert:

» Alles, was ihr wollt, dass euch
die Menschen tun sollen, das tut
ihnen auch! «
Lasst uns nach diesem Wert leben und handeln, in der Jungschar und in unserem Alltag!

Sabine Hächler
Liebt es, wertschätzende Beziehungen
zu pflegen.
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Um die Reisen des Paulus bildlich darzustellen, hat jedes der
Kinder eine eigene Schatzkarte, auf der jedes Thema, das in der
Andacht besprochen wurde, mit einem Wachssiegel gekennzeichnet wird.

Neue Jungschar in Wien-Floridsorf

Wir sind die Jungschar Floridsdorf

Jeder Jungschar-Nachmittag hat so viele schöne Erinnerungen
mit sich gebracht, doch einige Aktivitäten waren besondere
Highlights: Zum Beispiel seilten wir uns ab, um die Kids in Paulus Situation zu versetzen und somit ein besseres Verständnis
aufzubauen. Weiters haben wir gemeinsam mit den Kindern
ein Gefängnis aus Bioblos gebaut, um die Gefangenschaft von
Paulus und Silas nachzustellen. Natürlich hat das Ganze die Geschicklichkeit zusätzlich gefördert und den Teamgeist gestärkt.
Es ist immer wieder ein bereicherndes Erlebnis zu sehen, wie
die Kinder damit umgehen, wenn einmal etwas nicht klappt
oder wie ruhig die Kinder in manchen Situationen sind.
Auch die kalte Jahreszeit wurde genutzt und beim gemeinsamen
Bau des Sarasani und dem Grillen von Marshmallow-Spekulatius-Sandwiches wurden Freundschaften gepflegt und hatten
wir viel Spaß.
Ich könnte noch so viele wertvolle Momente erwähnen, die wir
gemeinsam mit Jesus teilen durften, doch ich würde jedem ans
Herz legen, Jungschar selbst zu erleben.
Sascha Novakov

» Nach mehreren Jahren ohne Jungschar haben
wir längere Zeit für Mitarbeiter gebetet… wie
Gott uns als Team zusammengestellt hat,
dafür kann ich ihn nur loben! «
- Christian Glück
Nun ist es soweit! Seit September kann die Jungschar Floridsdorf mit 7 motivierten Mitarbeitern, wobei der bestimmt süßeste Teil ein 9 Monate altes Mädchen ist, loslegen. Als Geschwister, die verschiedene Talente mitbringen und von denen einige
schon selbst Teil der Jungschar waren, freuen sich die Mitarbeiter nun diese Erfahrung an die nächste Generation weitergeben
zu dürfen. Nun fehlte uns nur ein Thema, welches wir im ersten
Semester behandeln wollten. Der Vorschlag unseres JungscharLeiters „Das Leben von Paulus“ begeisterte uns alle sofort und
so wurde dieses ausgewählt. Es war uns von Anfang an ein sehr
wichtiges Anliegen, dass jeder die rettende Botschaft von Jesus
hören soll. Es ist ein großer Segen, wie gut sowohl die Mitarbeiter als auch die Kinder sich verstehen.
Persönlich hatte ich als Kind nicht die Möglichkeit bei einer Jungschar teilzunehmen und deshalb liegt es mir sehr am Herzen,
Kindern den Glauben schon in jungen Jahren näher zu bringen.
Was gibt es für einen besseren Weg als ein schöner Nachmittag
bei der Jungschar? Dieser startet mit einem herzlichen Empfang,
bei dem immer eines der Kinder entscheiden darf auf welche Art
und Weise wir uns als Gruppe begrüßen. Danach folgt häufig ein
erlebnispädagogisches Spiel, das die Gruppendynamik unserer
bis zu 15 Teilnehmer im Alter von 8 bis 13 Jahren stärkt. Beim
gemeinsamen Gebet wird innegehalten und selbstverständlich für die Dinge, die den Kindern wichtig sind und am Herzen
liegen, gedankt. Wir versuchen den Jungschärlern biblische
Geschichten auf interaktivem Weg und durch viele Aktivitäten
näher zu bringen. Als Ausgleich ist Bewegung, Herumtollen und
eine Stärkung durch eine gesunde Jause an der Tagesordnung.
Besonders positiv ist den Kindern unser gemeinsamer Parkour
in Erinnerung geblieben. Bei dem mussten sie mit verbundenen
Augen – denn Paulus war auch drei Tage blind - zum Beispiel
auf eine Dartscheibe treffen, Gewürze nur am Geschmack er-
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kennen und einen Ball in Schlangenlinien führen. Dabei kamen
alle ihre Sinne zum Einsatz und auch ihre Geschicklichkeit wurde herausgefordert. Der Parkour wurde in Teams absolviert und
konnte somit auch noch den Zusammenhalt der Gruppe stärken.
Was wäre eine Jungschar ohne das Wort Gottes? In der Andacht
werden alle 2 Wochen die verschiedensten Geschichten des
Apostel Paulus auf interaktive Art dargestellt.

Regionale Events

Endlich wieder Leiterbrunch
Lang, lang ist‘s her, dass sich die Jungschar-Mitarbeiter:innen
der Ostregion endlich wieder live zum Brunchen treffen konnten!
Und so sind diesmal richtig viele Leute der Einladung zum
Brunch am Samstag, den 19. Februar 2022 gefolgt. Wir waren
fast vierzig Leute! Es war so eine motivierende Zeit mit tollen
Gesprächen, einem super inspirierenden Input von Helen Gangl
und dazu noch gute Gemeinschaft! Ein weiteres Highlight war
auch die Vorstellung der neuen Jungschargruppen in der FEG
Floridsdorf und in der Lakeside Aspern. Sabrina Weitmann hat
uns dann noch begeistert für das Jungschar-Fest und das Sommerlager. Mein Resümee: Yes, da geht was in der Region Ost!

Für mich war dieses Event so ermutigend, denn es gibt nichts
Schöneres, als mit einem Haufen motivierter Jungschar-Leute
richtig „nice“ zu frühstücken!
Der einzige Wermutstropfen war, dass die Organisatorin und
Regionalleiterin Ursula Palme schlussendlich nicht zum Brunch
kommen konnte, weil sie einen Tag vorher positiv getestet wurde. Liebe Ursi, wir haben dich vermisst!
Miriam Linseder
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Piratenlager in Vorarlberg
Bist du dabei, wenn wir als fröhlich-wilde Piraten die Segel setzen und uns auf die Suche
nach sagenumwobenenen Schätzen machen? Für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren.
Datum: 16. - 22.07. 2022 | Ort: Sulzberg

Abenteuer warten auf dich

Baumhauscamp in der Steiermark

Lass dir diese Abenteuer nicht entgehen und sichere
dir jetzt deinen Platz für die Freizeiten. Weitere Infos
zu den Jungschar-Lagern, dem Teenie-Lager und dem
Baumhauscamp findest du online.

Mach dich auf in Abenteuer in luftige Höhen! Für Jugendliche ab 13 Jahren.
Datum: 18. - 27.07. 2022 | Ort: Hierzerteich in St. Margarethen

Jungschar-Lager
in Kärnten und Vorarlberg

www.jungschar-lager.at

Kärnten: 17.07. - 23.07. 2022
Vorarlberg: 14. - 19.08. 2022
Ort: Pfadfinderheim Hard

Abenteuer in Narnia in Oberösterreich
Narnia ist einem ewigen Winter verfallen - bist du der Auserwählte, um dem Land wieder den Frühling zu bringen?
Für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren.
Datum: 31.07. - 05.08. 2022 | Ort: Steinbach am Ziehberg

Ab in die Wüste
in Niederösterreich
Zieh mit Mose durch die Wüste, lerne
sein spannendes Leben kennen und
entdecke den perfekten Reiseleiter.
Für Kinder zwischen 8 und 12 Jahren:
1. Woche: 10.07. - 16.07. 2022
2. Woche: 17.07. - 23.07. 2022
Für Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren:
Teeniewoche: 24.07. - 30.07.2022
Ort: Frauenwieserteich in Mitterschlag

4

5

Neue Jungschar in Wien-Donaustadt

» Wir wissen aber, dass bei der Arbeit mit
Kindern vor allem um Beziehungsarbeit geht!
Das braucht Zeit und Investment, Liebe, Opferbereitschaft und vor allem ein großes Herz.
Rückschläge und Hindernisse werden kommen. «

Ich bin Stammgast
in der LAKESIDE Jungschar!

Bzw. haben wir diese in kleineren Herausforderungen auch jetzt
schon erlebt. Doch es macht immer Sinn, in junge Menschen
zu investieren, ihr Potential freizusetzen, Beziehungen untereinander zu stärken und ihnen Jesus lieb zu machen.
Das haben wir als Jungschar-Kinder back in the days schon erleben dürfen und diese Erfahrung wollen wir auch mit Begeisterung anderen Kindern ebenso zugänglich machen! Whatever it
takes – wir bleiben dran und lassen gerne wieder von uns hören!
Euer LAKESIDE Aspern Jungschar Team
Helen, Krissi, Lukas, Andi, Kathi & Tom

Mit dieser überzeugenden Haltung hat uns ein 11-Jähriger Bursche an unserem dritten Jungschar-Nachmittag begrüßt. Und es
ist tatsächlich so: war man einmal da, will man das nächste Mal
wieder kommen!
Wir haben als Gemeinde im letzten Jahr gemerkt, wie groß der
Hunger nach Gemeinschaft, Spaß mit Gleichaltrigen und gemeinsamen, positiven Erlebnissen ist, nicht nur, aber besonders bei unseren Kindern. Und die beste Antwort, um diesem
Bedürfnis zu begegnen, ist Jungschar! Seit Herbst 2021 treffen
wir uns als neu gegründete Jungschar der Gemeinde LAKESIDE
Aspern in Wien/Donaustadt einmal monatlich. Die Kinder reden
so begeistert von den Erlebnissen an den jeweiligen Nachmittagen, dass bis jetzt die TeilnehmerInnenzahl jedes Mal gestiegen
ist und bei unserem letzten Event, einem Faschingsfest, schon
16 Kindern dabei waren.
Ein Team von 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus jungen,
motivierten und „alten Hasen“ sorgt für den entsprechenden
Drive. Die Begabungen in unserem Team sind sehr unterschiedlich und es ist wirklich toll zu sehen, wie jeder sich einbringt und
mit Begeisterung dabei ist. So konnten wir an den bisherigen
Nachmittagen schon ganz unterschiedliche Ideen im kreativen,
musischen sowie im erlebnispädagogischen Bereich umsetzen.

Neue Jungschar-Gruppe in Kärnten

Auch externe Persönlichkeiten wie z.B. eine Künstlerin konnten
wir bereits für einen Nachmittag einladen.So waren die Jungschar-Stunden bisher immer ein sehr abwechslungsreicher
Mix aus Action, Spaß, Bibeln und Essen. Egal ob beim Teamwettbewerb im Brückenbau, einer Rätselrallye auf dem Christkindlmarkt, beim kreativen Gestalten des als Esau verkleideten
Jakob, gemeinsam musizieren mit Boomwhackers, Lebkuchen
verzieren oder dem Faschingsfest, wir hatten jede Menge Spaß.
Die Kinder konnten dabei auch immer wieder erleben, dass man
manche Ziele nur als Team erreichen kann. Auch unser praktisch gelebter Glaube spielt natürlich eine große Rolle. Dabei
versuchen wir geistliche Wahrheiten erlebbar zu machen und
Austausch und Diskussionen mit den Kindern zu fördern. Ein
weiterer fixer Bestandteil unserer Nachmittage ist auch das gemeinsame Essen (und Essen zubereiten). Die Jungschar-Nachmittage vergehen wie im Flug und würden die Eltern nicht schon
ungeduldig vor der Türe warten, würde manches Kind auch da
übernachten (vielleicht ist das eine gute Idee ;-)
Aber die nächste Jungschar-Stunde kommt bestimmt!
Klar, wenn etwas Neues startet, ist die Begeisterung meist groß
und auch die Jungschar der LAKESIDE Aspern wird Höhen und
Tiefen erleben.

Die Kids-Forever Jungschar
» Gott ist groß –
Eine neue Jungschar entsteht. «
Im Herbst 2021 startete in Kärnten, Spittal an der Drau, eine
neue Jungschar-Gruppe. Ein Grund zum Feiern! Doch wie kam
es dazu?
Aus der Musicalgruppe Kids Forever wurde – da coronabedingt
keine Auftritte und Proben mehr stattfinden konnten – die KidsForever-Jungschar. Es wurde also erst einmal alles über den
Haufen geworfen, viel gebetet und besprochen. Jetzt gibt es
ein neues Konzept, dass andere Kinder erreicht. Wir sind Gott
dankbar für das Team, das er zusammengestellt hat und für die
zwanzig Kinder, die jeden Montag zu unseren Treffen kommen.
Besonders freut es uns, dass vor allem gemeindeferne Kinder
dabei sind, was ein echter Segen ist. Denn mit so vielen grundlegenden und ehrlich interessierten Fragen zum Evangelium
und der Bibel sind wir selten konfrontiert worden. Gott wirkt offensichtlich in den Herzen der Kinder und wir sind gespannt was
die Zeit noch bringt!
Katharina Bosti
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Termine und Aktuelles

Termine 2022
10. - 16.04. Basiskurs Jungschar
10. - 16.04. Aufbaukurs
04. - 06.06. ALL IN
Juli - August Sommerfreizeiten
22.10.

Mitgliederversammlung

Infos und Anmeldung:
aboej.at/termine

Gebet
Langfristige Gebetsanliegen:
»

Dass die beiden Kurse zu
Ostern für alle Beteiligten zu
einem großen Segen werden.

»

Gutes Gelingen bei den Vorbereitungen für die Sommerlager.

»

Das weitere neue Jungscharen
entstehen.

Aktuelle Gebetsanliegen:
Wir versenden 1x monatlich das Gebetsmail. Melde dich beim ABÖJ Büro,
wenn du es erhalten möchtest.

Das Connect ist das Magazin der ABÖJJungscharen, erscheint 4x jährlich und
ist auch per E-Mail erhältlich. Änderungswünsche bitte an: info@aboej.at
Quellenstraße 3
6900 Bregenz
+43 664 9289041
info@aboej.at
www.aboej.at
Spendenkonto (oder QR-Code scannen)
IBAN: AT27 2060 1034 0002 2798
BIC: SPBRAT2BXXX
Druck: online Druck GmbH, Wiener Neudorf
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PraiseCamp22 ist Geschichte
PraiseCamp22 - und somit das zweite PraiseCamp in Österreich - ist G:E:S:C:H:I:C:H:T:E!
Auf Grund der Pandemie mussten wir das PraiseCamp Modell mehrmals anpassen.
Obwohl manchmal gar nix mehr klar war, wie und ob das Camp überhaupt stattfinden
kann, war immer klar, dass es gerade jetzt ein Camp geben muss. Unser Herzschlag dabei war, möglichst vielen Jugendgruppen und Jugendlichen das PraiseCamp zu ermöglichen. So entstand die Idee von PraiseCamp Locations – “Ein PraiseCamp mit vielen
Standorten”.
Neben vier Watchparties, welche wir von Oberösterreich ausstrahlten, verbrachten
viele Jugendgruppen den ganzen Tag miteinander, machten zusammen KleingruppenZeit, besuchten PraiseCamp-Workshops oder trafen sich mit anderen Jugendgruppen
in ihrer Stadt für gemeinsame Aktionen. Wir sind so dankbar für alles, was Gott an den
verschiedensten Standorten in Österreich und über die Grenzen hinaus gewirkt hat!
Wir haben Gott erlebt und so viele Stories gehört, wie ER Herzen berührt hat. D:A:N:K:E
Jesus! Hier ein paar Stimmen zum Camp:
Ich, Sarah durfte beim PraiseCamp dabei sein. Da es
online stattfand, habe ich mich mit meiner Jugendgruppe getroffen, um den Livestream zu schauen. Die
Inputs waren sehr ansprechend und besonders der
Lobpreis hat mich berührt. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, das Programm so abwechslungsreich
zu gestalten und es auch online möglich zu machen.
Ich freue mich schon auf das nächste PraiseCamp und
hoffe, dass wir uns da alle vor Ort sehen können!
— Sarah Pirschel | Bad Wimsbach
Ich war bereits 2020 am PraisCamp und die Zeit
war echt genial dort. Alle Camps in einem Großen
gemeinsam, das Erlebnis war echt cool. Dementsprechend ist auch die Vorfreude auf das PraiseCamp 2022 gewesen. Die Nachricht, dass das
Camp nicht live stattfinden kann, sondern aus
Watchparties besteht, war anfangs eine ziemliche
Enttäuschung und ich war mir lange nicht sicher,
ob ich da trotzdem noch dabei bin. Schlussendlich
war ich dann dabei und hab es trotz den Umständen sehr genossen! Die Verantwortlichen haben
sich echt Mühe gemacht, das beste rauszuholen
und es war echt eine gute Zeit! — Tobias Posch |
Mitarbeiter der Evang. Jugend Bad Goisern
Ich heiße Jessica, bin 22 Jahre alt und durfte Teil vom
Praise Camp 2022 sein. Mich haben ganz besonders die
Predigten von Armin Hartmann und Samuel Wolf berührt
und herausgefordert. Jesus möchte uns ein krass anderes Leben schenken, ein neues Leben mit Ewigkeitsperspektive. Die Einladung Jesus neu zu vertrauen und auf
sein Angebot einzugehen, hat mich sehr herausgefordert und ermutigt mich wieder neu in Jesu Armen fallen
zu lassen. Das Praise Camp 2022 war voll die Ermutigung neu auf Jesus zu schauen, ihm zu vertrauen, sich
von ihm verändern zu lassen und mutig, mit ihm in unseren Herzen, in das neue Jahr zu starten, als seine Kinder.
Freu mich schon sehr aufs Praise Camp 2024. — Jessica

Du hast das Camp verpasst und würdest die Inhalte der Abendsessions gerne nachsehen? Dann kannst du das über unseren PraiseCamp Youtube Kanal tun!
Linseder Miriam
Für den ABÖJ im PraiseCamp-Leitungsteam

