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Der Höhepunkt des
Jungscharjahres ist

sicher für die Kinder und die
Begleiter das Sommerlager
in den Ferien. Für die
Kinder bedeutet es in vielen
Fällen den ersten Urlaub
ohne Eltern und die Begleiter
versuchen diese Woche für
alle recht kurzweilig zu
gestalten.

Heuer haben wir das
Ferienheim der Salesianer
Don Bosco gebucht, das in
den Wäldern oberhalb der
Burg Rabenstein bei
Frohnleiten für eine Gruppe
von ungefähr fünfzig
Personen Platz bietet.

Wir bemühen uns jedes Jahr
für die Lagerroutiniers unter
den Kindern ein neues und
spannendes Programm für
diese Woche zu erstellen.
Bestimmte Evergreens sind
für uns jedoch verpflichtend
und daher wird es auch in
diesem Sommer wieder
Lagerfeuer, Wanderungen,
eine Mini-Playback-Show

und viele beliebte Spiele
geben. Als Umrahmung aller
Aktivitäten und der
Lagerolympiade wird unser
heuriges Jahresthema
„Vorwärts in die
Vergangenheit“ dienen.

Wenn Sie weitere
Informationen wollen, dann
wenden Sie sich an ein
Mitglied des Team
Jungschar Wildon oder Sie
können auch in der
Lagerzeitung 2006 die
Erlebnisberichte der Kinder
durchlesen. Sie finden das
ganze Team, die
Lagerzeitung und die
Unterlagen für die
Anmeldung zum Jung-
scharlager auf unserer
Homepage

 www.jungscharwildon.at

oder kommen einfach zu
unseren Gruppenstunden.
Anmelden können sich alle
schulpflichtigen Kinder
solange Plätze frei sind.

TERMINE

für

Gruppenstunden

Es gibt noch fünf

Gruppenstunden vor

den großen Ferien mit dem

Jungscharlager. Treffpunkt

ist wie immer um 14 Uhr bei

den Jungscharräumen beim

Pfarrhof Wildon. Dort

verbringen wir gemeinsam

zwei Stunden bis die Eltern

die Kinder wieder abholen.

28.04.2007

12.05.2007

26.05.2007

09.06.2007

23.06.2007

Die Ministranten der Pfarre

treffen sich um 13:30 Uhr im

Pfarrhof zu ihren

Gruppenstunden. Wir laden

alle Kinder der Pfarre

Wildon zu diesen Treffen ein.

Im Allgemeinen finde ich  es
total super, dass es so etwas
überhaupt gibt, weil man von
solchen Aktionen doch
relativ selten hört! Und
anscheinend ist es auch gut
angekommen, denn es
waren ziemlich viele Leute
da. Die Lieder fand ich toll,
denn es waren teilweise sehr
bekannte dabei und man
konnte mitsingen. Auch die
Ausstattung hat mich
beeindruckt, denn es sah
total professionell aus mit
dem Licht, den vielen
Mikros und der Bühne!

Silke Gert, 16 J.
Wagendorf

Ein großes Lob an die
Jugendlichen und
Erwachsenen, die diese
Osternachtsparty so toll
vorbereitet haben. Meine
ganze Familie hat sich
bestens unterhalten – es war
auch wie ein großes
Familienfest! Die Freude der
Osternacht war hörbar und
spürbar! Hoffentlich gibt es
nächstes Jahr eine
Fortsetzung.

Andrea

Schmer-Galunder

Weitendorf


