
 

 

 
 

 
 

„Wir stellen die Kinder in die Mitte“ 

 
So lautet das Motto der Katholischen Jungschar. Die Katholische Jungschar ist die 

Kinderorganisation der Katholischen Kirche. Wir nehmen Bedürfnisse und Interessen 

von Kindern wahr und befassen uns mit Themen, welche die Lebenswelt der Kinder 

betreffen.  
 

Das Jungschar-Logo ist ein Symbol unserer Organisation: 

 
Das verschobene Viereck 

Die schiefen Linien unterstützen uns in unserer Individualität. Jeder ist anders, denkt 

anders, fühlt anders - jeder hat in unserer Gemeinschaft Platz. Wenn ein Teil des 

Mosaiks fehlt, dann bleibt ein Platz leer.  

 

Der Kreis 

Er ist ein Zeichen für die Gemeinschaft.  

 

Der Kreis wird durchkreuzt 

Das heißt, Jesus ist in unserer Mitte und er wirkt auch über uns hinaus  

 

Der Kreis ist nicht geschlossen 

Der Kreis ist offen nach außen und läßt andere herein, die auch mitmachen wollen   



 

 

 

Die Arbeit der Jungschar stützt sich auf folgende 4 Säulen:  

 

1. Jungschar ist: Lebensraum für Kinder  

In der Jungschar können Kinder einander treffen. Kontinuierliche Gruppen für Kinder 

im Alter zwischen 8 und etwa 14 Jahren bilden die Grundlage. Miteinander spielen, 

die bewusste Gestaltung von Beziehungen, soziale Erfahrungen und kreative 

Entfaltung sind dabei wesentliche Anliegen. Der Spaß am gemeinsamen Tun steht 

dabei im Mittelpunkt.  

  Unsere Gruppenstunden finden etwa 2x pro Monat 

  jeweils am Samstag, von 14:00 bis 16:00 statt. 

  Unser Gruppenraum ist im Pfarrhof, in dem Raum  

  unter dem Pfarrstadl zu finden. Im Winter sind wir in der Volksschule 

  Komm - und mach doch einfach mit! 

  Wir freuen uns auf dich! 

   

 

2. Jungschar ist: Kirche mit Kindern 

Wir bestärken die Kinder in ihrer religiösen Entwicklung und wollen ihnen eine 

Heimat in unserer Pfarrgemeide geben. 

Die christliche Botschaft wird hier in für Kinder verständlichen Formen erfahrbar - im 

Gespräch, im gemeinsamen Tun, im kindgerecht gestalteten Gottesdienst.  

  Komm - und mach doch einfach mit! - 

  Und gestalte mit uns die Kindermette,  

  die Erntedankkörbchen, die Muttertagsmesse! 

  Wir freuen uns auf dich! 
 

3. Jungschar ist: Lobby im Interesse der Kinder  

In der Jungschar können Kinder für ihre Interessen eintreten. Die oft wenig 

kindgemäßen Lebensbedingungen fordern Kinder zu gemeinsamer 

Auseinandersetzung und Aktionen heraus, wo sie ihre Anliegen zur Sprache bringen. 

Die Beteiligung von Kindern an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes und der Einsatz 

für eine kinderfreundliche Gesellschaft sind wichtige Prinzipien der Jungschararbeit. 

  Komm - und mach doch einfach mit! - 

  Und bringe dich und deine Ideen ein. 

  Wir freuen uns auf dich! 

  

4. Jungschar ist: Hilfe getragen von Kindern 

In der Jungschar können Kinder für andere handeln:  

Die kath. Jungschar tut dies auch im Rahmen der Dreikönigsaktion. Als 

Sternsinger/innen ziehen Kinder von Haus zu Haus, verkünden die Frohe Botschaft 

und sammeln Spenden für die Entwicklungszusammenarbeit mit 

Entwicklungsländern. In Solidarität mit Benachteiligten leistet die Jungschar so ihren 

Beitrag für eine gerechtere Welt.  

  Unsere tollen Ministranten unterstützen diese Jungschararbeit 

  mit ihrer Hilfe.  

  In unseren Gruppenstunden versuchen wir unsere Mädchen und 

  Buben für Solidarität mit Benachteiligten zu sensibilisieren. 

  Komm - und mach doch einfach mit! - 

  Wir freuen uns auf dich! 



 

 

In unserem regelmäßigen Engagement als Gruppenleiter verwenden wir Zeit, Energie und 

Ideen für Kinder. Jungschararbeit lebt von Jugendlichen und Erwachsenen, Frauen und 

Männern, die sich bewusst auf Kinder einlassen.  

  Komm - und mach doch einfach mit!  

  Wir freuen uns auf Dich! 

 

Maria Fichtinger (maria.fichtinger@aon.at) 

Stefanie Eder 

Carina Hinterndofer 

 

 
 
(Allgemeine Infos über die Jungschararbeit wurden der Homepage der Kath.Jungschar entnommen - Hier finden 

Sie auch nähere Informationen - www.jungschar.at) 

 


