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KINDER UND JUGEND

JUGENDAUFTAKT

Zum Auftakt des neuen Arbeitsjahres
werden die Jugendlichen der Region
 Süd sich am 2. Oktober 2010 um

10:15 vor der Pfarrkirche St.Stefan im
Rosental treffen und zur Kapelle in Glojach
wandern. Auf dem Weg gibt es reichlich
Gelegenheit miteinander zu reden und bei
einigen Stationen auf dem Weg wird für
geistigen und körperlichen Nachschub
gesorgt. Der Höhepunkt wird der
Gottesdienst bei der Kapelle in Glojach
sein. Danach können wir noch die
wunderschöne Aussicht über das
oststeirische Hügelland genießen und mit
neuen Freunden den Nachmittag
ausklingen lassen.

Ganz besonders möchten wir auch
Firmlinge aus den vergangenen Jahren zu
dieser Wanderung einladen.
Informationen gibt es bei der
Regionalreferentin der Jungen Kirche
Angelika Hirschenberger
(angelika.hirschenberger@graz-seckau.at
oder 0676 / 8742 6892). Als Anmeldung
reicht ein Anruf oder SMS.

Jugendliche bei der Startwallfahrt 2008 vor der Glojacher Kapelle

BEGEISTERUNG IM GLAUBEN

Es war im Sommer 2007 als wir uns
entschlossen haben in Wildon
einen regelmäßigen Lobpreisabend

einzuführen. Durch den regelmäßigen
Besuch der Jugendvesper in Stift Rein und
der Jugendvigil im Stift Heiligenkreuz im
Wienerwald hatten wir recht konkrete
Vorstellungen. Zielgruppe ist ganz
eindeutig die Alterklasse zwischen
fünfzehn und dreißig, aber sehr rasch
haben Freunde aus nah und fern erkannt,
dass in Wildon immer am dritten Samstag
im Monat mit großer Begeisterung gebetet
und gesungen wird.

wildONworship ist in dieser Zeit zu einer
eigenständischen Veranstaltung
geworden. Der Lobpreis ist mit seinen
rhythmischen Liedern ganz bewusst eine
Einladung seine Beziehung zu Gott mit
positiven Gedanken zu entdecken.
Jugendliche, aber auch Erwachsene, haben
oft eine Tiefe Sehnsucht zum Glauben aber
haben ihren Platz in der Kirche noch nicht
gefunden.

Bei uns gibt es einen Einstiegspunkt und
bei der abschließenden Agape haben wir
die Möglichkeit in lockeren Gesprächen
Erfahrungen auszutauschen. Befreundete

Priester aus ganz Österreich predigen zu
uns und erzählen von ihrem Glauben.

Am 18. September hat wildONworship
seinen dritten Geburtstag und Pater Alois
Hüger von den Samaritern FLUM aus
Kleinmariazell im Wienerwald hat uns sein
Kommen zugesichert und wir laden Sie
recht herzlich ein mit uns in das vierte Jahr
zu starten.

wildONworship – Gemeinsam Singen und

Beten in jugendlicher Freude – im

September ausnahmsweise im Schloß
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JUNGSCHAR –    WAS IST DAS?!

Das Wort ist ganz leicht erklärt
– es setzt sich aus dem Wort
„jung“ und dem Wort „Schar“

zusammen – also eine „junge Schar“.

Jung heißt ab dem Schulalter und eine
Schar bilden wir dann wenn DU
kommst und auch ALLE deine
Freundinnen und Freunde mitbringst!

GESUCHT!

Weißes Kleid, roter/grüner/
violetter Gürtel, hölzernes
Kreuz um den Hals.

Hast du schon erraten wer hier gesucht
wird? Genau – Ministranten.

Und wo findet man die?
Am ehesten wohl Sonntag Früh oder
Samstag am Abend in der Messe
vorne beim Altar.

Und jetzt willst du wissen was die dort
tun? Dann komm am besten vorbei!

Samstag, den 9. Oktober um 13:30
treffen wir uns im Pfarrhof zu einer
miniOase. Dort lernst du andere
Ministranten kennen und erfährst die
nächsten Termine der
Ministrantenstunden, wo wir
gemeinsam ministrieren lernen und
noch vieles mehr!
Neugierig geworden? Wir freuen uns,
wenn du kommst – und zur miniOase
kannst du gern deine Mama oder
deinen Papa mitbringen!

Das miniOasen-Team

Aber du willst wissen was man dort
tut? Wir könnten hier jetzt Seiten weise
erzählen was wir schon alles gemacht
haben aber das Beste ist – du kommst
einfach vorbei!

Am Samstag den 25.09.2010 um
14:30 treffen wir uns im Pfarrhof zur
Jungscharlager-Fotoschau um danach

das Geheimnis des neuen Lagerthemas
zu lüften.

Wir freuen uns auf euch!

Das Team Jungschar Wildon


