Jungschar in der Pfarre
Ziel von Jungschargruppen
In erster Linie versteht man unter der kinderpastoralen Arbeit der Kath. Jungschar, für die Mädchen und Buben
der Pfarre da zu sein und sich für sei einzusetzen und stark zu machen, dass sie – mit Gottes Hilfe – ein
gutes und gelingendes Leben führen können.
Kindern Lebensraum zu bieten bedeutet, kindliche Bedürfnisse ernst zu nehmen, sie mitbestimmen zu lassen
und das eigene Handeln daran ausrichten. Jungschararbeit konzentriert sich darauf, Kindern eine Gruppe und
deren Begleitung anzubieten, wo sie im Rahmen eines bewussten Miteinanders Beziehungen eingehen,
gestalten und vertiefen können. Sie fördert eine Kultur des gemeinsamen Spielens, die kooperativ ist, keine
Angst macht und niemanden ausschließt. In Konfliktsituationen lernen Kinder in der Gemeinschaft der
Jungschar viele Formen der Konfliktbewältigung und faire Umgangsformen. Kinder sollen in der Gemeinschaft
der Jungschar groß und stark werden.
Arbeitsweise von Jungschargruppen
Jungschargruppen werden von Jugendlichen ab 16 Jahren, jungen Erwachsenen oder Erwachsenen begleitet
und geleitet, dabei kann es aber von Pfarre zu Pfarre variieren, ob es eine oder mehrere Jungschargruppen
gibt, und ob diese von einer oder mehreren Personen geleitet werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit,
Jugendliche ab 14 Jahren als Gruppenhelfer/innen einzusetzen.
Die Jungschargruppenleiter/innen entscheiden selbst, in welchen Abständen sich ihre jeweilige Gruppe trifft,
dies kann von wöchentlich bis monatlich variieren. Das Büro der Kath. Jungschar St. Pölten empfiehlt
zusätzlich ein halbjährliches Jungschargruppenleiter/innen-Team-Treffen, um sich gemeinsam an Ideen,
Erfahrungen und Erlebnissen auszutauschen und gemeinsame Aktivitäten zu planen.
Aufgaben des Jungschar-Teams
• Leiten der Jungschargruppe/n
• Vorbereitung und Durchführung von Themen-Gruppenstunden
• Bezugsperson und Vorbildfunktion für Kinder sein
• Kontakt zum diözesenanen Jungscharbüro
• Teilnahme an Weiterbildungsangeboten der Kath. Junschar
• Vernetzung und Zusammenarbeit mit der/dem Ministrant/innen-Pfarrverantwortlichen
• Mithilfe bei der Durchführung der Sternsingeraktion
• Planung und Mitarbeit bei einem ev. möglichen Abschlussfest/ Jungscharlager/
Jungschargottesdiensten/ Aktionen/ Pfarrkaffees/...
• Vertretung mind. 1 Person des Jungschar-Teams im Pfarrgemeinderat
Kontakt und Unterstützung:
Bettina Griessler
Fachbereichsleiterin
Kath. Jungschar der Diözese St. Pölten
Klostergasse 15, 3100 St. Pölten
02742/ 324 -3354
stp.mjungschar@kirche.at
http://stp.jungschar.at/

