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Das Team Jungschar Wildon ist durchschnittlich 24 Jahre alt:

Zweite Reihe: Simon, Stefan, Gerhard, Katharina, Felix, Veronika,

Erste Reihe: Thomas, Mirjam , Magdalena, Theresa, Franziska

JUNGSCHARLAGER 2010

D
ie Sommerferien rücken mit
riesen Schritten näher und
damit ist auch schon der

Höhepunkt des Jungscharjahres in
Sicht: das Jungscharlager.

Unser Ziel in diesem Jahr ist wieder
die Hansbauerhütte in der Nähe der
Ortschaft Pusterwald in den Wölzer
Tauern. Das Tal ist von einem Bach
durchzogen und  von hohen Bergen
und schönen Almwiesen umgeben.

Für viele Kinder ist eine Woche ohne
Eltern auf Jungscharlager ein ganz
besonderes Erlebnis.

Wir bemühen uns jedes Jahr auch für
die Lagerroutiniers unter den Kindern
ein neues und spannendes Programm

für diese Woche zu erstellen. Im Laufe
der Zeit haben sich einige beliebte
Fixpunkte herauskristallisiert und
daher sind Lagerfeuer, Wanderungen
und die Mini-Playback-Show von
unserem Lagerprogramm nicht mehr
wegzudenken. Als Umrahmung aller
Aktivitäten und der Lagerolympiade
wird uns unser heuriges Jahresthema
„Die Kunterbunte Tierwelt“ durch die
Woche begleiten.

Wer sich ein genaueres Bild vom
Jungscharlager machen möchte, kann
sich die Fotos vom Vorjahr auf unserer
Pfarrhomepage ansehen.

Anmeldungen bekommt ihr bei jeder
Jungscharstunde oder auch online auf
www.pfarre-wildon.at unter Junge
Kirche – Jungschar – Termine.

Termin: Sonntag 18. Juli (bis 16:00
Uhr Anreise)

bis Samstag 24. Juli (ab 10:00 Uhr
Abholung)

Kosten: 125 € pro Person

Eine Info-Broschüre mit einer
Checkliste für das Jungscharlager wird
noch vor dem Lager an die
TeilnehmerInnen verteilt.

Das Team Jungschar Wildon freut sich
auf eine tolle Woche, voll Spiel, Spaß
und Spannung.

Pfarrer Wendling und Martin Hirschböck mit seinem Sohn Tobias...

BABY-BLUES

PS-starke Buggys parkten neben den
Bankreihen, Kinderlachen und auch
mal ein Quengeln hallte durch den
Raum und bunte Schnuller flogen in
regelmäßigen Abständen in hohem
Bogen durch die Luft. Klingt nach
Kinderschwimmen, Babyturnen oder
Früherziehung?

Ganz und gar nicht – sondern so
lebendig (und vor allem jung)
präsentierte sich unsere Kirche am
Sonntag den 6. Juni 2010. An diesem
Familiensonntag lud der Kinder und
Jugend-Ausschuss zusammen mit dem
Arbeitskreis für Liturgie und der
Religionslehrerin, alle, die im Zeitraum
zwischen Mai 2009 und Mai 2010 in
unserer Pfarre getauft wurden zu einer
Kindersegnung ein. So hatte unser
Herr Pfarrer und mit ihm alle
GottesdienstbesucherInnen das
Vergnügen acht neue, kleine
Gemeindemitglieder willkommen zu
heißen. Gesegnet und mit einem
Fläschchen Weihwasser zum
Mitnachhausenehmen ausgestattet,
ging es wieder auf den Weg heim.

An den herzlichen Dank an diese
jungen Familien, die jenen
Sonntagsgottesdienst mit ihrem
Besuch bereichert haben, schließt sich
eine ebenso herzliche Einladung an,
immer wieder zur Messe zu kommen
– denn wie schon Jesus zu seinen
Jüngern gesagt hat „Lasset die Kinder
zu mir kommen!“

Katharina Grager

PFARRJUGEND WILDON

N
ach ca. 2 Jahren seit unserer

Entstehung haben wir uns

einmal gemütlich zusammen-

gesetzt um zurückzublicken.

Vieles haben wir in der vergangenen

Zeit erlebt, von Jugendstunden über

Osternachtsparty und wildON-

worship organisieren bis hin zu

gemeinsamen Ausflügen nach Salzburg

und Stift Heiligenkreuz war alles dabei.

Wir haben uns auch über die Zukunft

Gedanken gemacht und nach längerem

überlegen beschlossen, dass wir ab

nun nur mehr einen Fixtermin im

Monat haben. Bei diesem

Zusammentreffen werden wir dann

planen, was wir in der kommenden

Zeit unternehmen werden. Dabei ist

jeder Jugendliche eingeladen seine

Ideen einzubringen und diese

umzusetzen. Wir freuen uns auch

weiterhin auf dein Kommen und wenn

du bei unseren Aktivitäten mitmachst.

Besonders eingeladen sind die

Firmlinge, die heuer gefirmt worden

sind.

Das nächste Treffen ist am 10.Juli

2010 um 17 Uhr im Pfarrhof. Alle

weiteren Aktivitäten werden auf der

Homepage unter „Junge Kirche –

Pfarrjugend“ bekannt gegeben.

Pfarrjugend Wildon

KINDER & JUGEND

... und Herr Weber mit Tochter Lilly


