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Wilhelm mit Jungscharkindern

Jungschi-Grosseltern in Polen
scharbewegung ein.
2012. Ich frage die Kinder: «Wann ist das nächsPistole geschossen: «In einem Monat. Immer
am 1. Samstag des Monats. Am 3. November.»
und sieben Kinder aus Glowno das erste Jung-

Das Kaleidoskop
der Kindersommerlager

4 Jeannine Weibel
2011 kam etwas
in Bewegung.
Wir fuhren mit
9 jungen Frauen
und Männern
zu einem JuroTraining in die
Slowakei. Voll

te Jungschar in Polen Tatsache. Die Entwicklung
entsprach nicht ganz unseren Vorstellungen –
aber als «Ausländer» wissen wir, dass nicht unsere Vorstellungen massgebend sind. Nicht nur
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Bestellen Sie jetzt wunderschöne, in Moldawien
handgefertigte Schreibkarten für
CHF 5.00 / Stück
Damit unterstützen Sie die
moldawischen Freizeiten!

höre ich Begeisterung. «Unbedingt weiterfahren.» «Die Kinder wollen andere mitbringen.»

Youngstars in Glowno
Glowno, das ist eine kleine Stadt mit 15 000 Einwohnern in Zentralpolen, 30 km nördlich von
Und seit diesem Zeitpunkt war die Gründung der
Jungschar in Polen einer unserer Gebetsschwerpunkte. Auf verschiedene Weise versuchten
wir, diesen Gedanken in unsere Gemeinde hinhört – und in besonderer Weise die Gebete für
Kinder!

in Glowno. Von den 50 Kindern waren 10 aus
Glowno. Ich fragte Arek und Tomek: «Was hat
Wirken! Und wieder war uns klar: Hier muss es
eine Jungschi geben! Seit dem 5. Oktober ist
Glowno gegeben.
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sein an der Entstehung von Youngstars in
Polen. Wir sind so glücklich darüber – und
das hält uns trotz der 70 Jahre jung.

Jetzt aber noch kurz zum Titel:

Jungschi-Grosseltern in Polen
Wie soll es nach der Pensionierung

Wir tragen die Kinder von Glowno auf
unseren Herzen. Mehr als 20 Namen
von Jungs und Mädchen bringen wir
-

Ich will nicht einfach in meinen vier
Weg nach Polen zeichnete sich ab,
durch Marias Erlebnis an ihrem 60.
Geburtstag auf einem Campingplatz
an der Ostsee. Es war wie eine inne-

Hochseilgar ten im Som

dein Glück mit einigen Menschen, die es nicht so gut hatten.» Dieser Gedanke hat mich sofort angesprochen. Knapp
abgebrochen und in Glowno in einer Blockwohnung wieder

merlager

«Familien». Sie haben keine Perspek-

als einziger Ausweg. Youngstars Polen kann dazu beitragen,
Boden unter die Füsse bekommen. Allen Mitbetern ein herzliches «Dziekuje!»

begleitet. Maria leitete vor 50 Jahren die JS der FEG WetEinsiedeln. Und jetzt dürfen wir als Pensionierte mitbeteiligt

wag etwas mit Jesus.

Stichwort «Juropa 2018»

gemeinsam strategische Entscheide fällen können. Um wirklich handlungsfähig zu werden, drängt sich dabei die Gründung eines Verbandes als gemeinsames Dach schon fast auf.

ist seit mehr als zwei Jahren ein treuer Begleiter des Vereinsge Strategie mit Massnahmenpaketen, Projekten und einem
Kostenüberblick. Doch darum geht es nicht.
Es geht darum, einer Entwicklung immer so weit voraus zu
sein, damit gute Entscheide ohne Zeitdruck gefällt werden
können. Vor zwei Jahren stand zu Beginn eine Momentaufnahme der Bewegung mit ihren Stärken, Schwächen, Chansehr erfreulich. Es zeigte sich aber auch, dass die Ausbildung
werden sollte und dass auf ein gutes Umfeld im jeweiligen
Einsatzland noch besseres Augenmerk gelegt werden muss.
Es stellte sich ausserdem die Frage, ob der Vorstand auch in
einer gemeinsamen Stossrichtung. Dieses Gefäss bot sich in

Zusammenarbeit mit OM Schweiz

2

Weiterentwicklung mitzuhelfen. Bis zum nächsten NCM 2013
Verband 2014 zur Taufe gebracht werden kann. Der bisherige
Verein Juropa könnte unter dem Dach des Verbandes problemlos weiterhin bestehen. Er würde die strategische Verantwortung dem Verband übertragen und könnte aber als
Gefäss von Förderern der Youngstars-Bewegung – so wie das
Der Vorstand betrachtet dieses Vorgehen als einen guten
die Vereinsgründung aus der Fördergruppe heraus auch war.
be im Einsatz. Sie bieten sich deshalb als Kandidaten für den
Vorstand eines solchen Verbandes an.

anders wahrgenommen werden müssen. Das Gesicht von JuGestaltungsvorschläge liegen auf dem Tisch.

NEWS
Am 17.11.12 unterzeichneten Juropa und
OM Schweiz (www.omschweiz.ch) einen
Partnerschaftsvertrag. Mehr darüber
auf www.juropa.net! Zuvor besuchte
Kurt Mühlematter die OM-Europaleiterkonferenz in Moldawien und stellte

Über dieser Auslegeordnung und diesen Gedanken wurden
mitglieder informiert und am letzten NCM im März 2012

Youngstars vor. Die positiven Reaktionen
waren bewegend. So liegt bereits eine
konkrete Anfrage aus Griechenland vor,
um 2013 Kurse zu starten. Wir betrachten diese neue Partnerschaft als einen
besonderen Segen Gottes.

Neuer Mitarbeiter

Staff Modul 12./13. Januar

David Stähli arbeitet neu zu 40% bei
Juropa im Office mit im Bereich Promotion und Einsatzplanung. Mehr über
ihn in einem späteren Infobrief bzw. auf
unserer Homepage.

Gib Juropa (D)eine Zukunft und erlebe Gewaltiges. Nicht verpassen und jetzt online
anmelden: http://www.juropa.net/kurse-events/events/staff-modul-13.html

Das Kaleidoskop der Kindersommerlager

der Christengemeinde in Kedainiai, Deividas und Vilma Judenis veranstalteten zusammen mit den freiwilligen Helfern
-

niegruppen ein.

Die Sommerlagerberichte zeugen von einer ganz grossen
Chance und innigen Hingabe vieler MitarbeiterInnen.

Möglichkeit aus und erzählten den Kindern über Jesus. Zwei
Fernsehsender der Stadt und eine Stadtzeitung berichteten
Team sowie ein wunderbares Zeugnis in der Stadt.

organisiert seit 15 Jahren Sommerlager, einige
davon als Tageslager, bei dem die Kinder zuhause
übernachten.

«Olympionikenspuren»
Vom 7.–13. und vom 22.–29. Juli konnte man aus
agern hören, die aus verschiedenen Städten
wollten wir auf den echten und einzigen Sieger
Sohn, hinweisen. In den Kinder- und Jugendlagern wurde mit Hilfe von unterschiedlichsten
-

ben anvertrauen – das war das höchste Ziel des

Olympische Sommerlager in Litauen

und über die Nähe des Herrn.

«Teurer als Gold»

«Traumolympiade»
-

wie die Kinder wahre Geschichten über die berühmten

Tageszentrums «Dein Traum» organisiert. Die Gründer die-

haben. Sowohl im vorigen Jahr als auch in diesem sind zu uns
viele Kinder gekommen. Alle waren begeistert dabei.

Noch immer suchen wir dringend:
neue Juropa-MitarbeiterInnen teilund vollzeitlich

Juropa-Mitarbeiterteams für diverse Partnerländer

Praktikanten, Praktikantinnen für
das Juropa-Büro sowie für Einsatzländer (Bulgarien, Bosnien, Polen,
Litauen, England, ...)

neue Vorstandsmitglieder: Juropa
bietet eine einzigartige Möglichkeit,
europa-/weltweit etwas zu bewegen. Sich dafür hinzugeben lohnt
sich.

Herzlichen Dank für alle Unterstützung –
danke, dass Sie unsere Arbeit und einen
guten Jahresabschluss mit Ihren Spenden
möglich machen!
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Jeannine Weibel, Kurzzeitmitarbeiterin im Juropa-Büro, verantwortlich für JungscharpartVom 10.–16. November fand zum zweiten Mal
eine Juropa-Instructor-Coach-Trainingswoche
mänien liessen es sich nicht nehmen, dafür in
die Schweiz zu reisen. Der Instructor-Coach-Kurs
tems. Somit waren alle Teilnehmer sehr erfahrerumänischen Jungscharverein MiciiExploratori
rangieren. Für mich war es eine grandiose Woche mit vielen neuen Eindrücken und Erfahrunrichtete im Bereich Coaching.
ICT Kursgruppe aus Rumänien

Schreibkarte aus Moldawien

die Jungschar anders zu sehen. Mir wurde
bewusst, dass Jungschar eine besondere
zählen. Ich will wieder mehr darauf achzelt ist und dass er im Vordergrund steht.
Ein weiteres Thema, das ich mitnehmen
werde, wird das Coaching sein. Ich habe
gelernt, wie ich es anwenden kann, und
möchte es gleich bei mir zuhause umsetzen.
Ich bekam in diesem Kurs ein neues Verantwortungsbewusstsein für die Jungschar.»

in meinem Team umsetzen kann. Momentan
ist es in meinem Team eher schwierig, weil
wir zwei Gruppen zusammenlegen mussten.
Dieser Kurs gab mir einen neuen Anstoss, um
die Teams wieder zu trennen und wieder eine
eigene Jungschararbeit zu beginnen. Auf der
Wanderung am Schluss dachte ich viel über
meine Jugendzeit nach und kann nun meine
Teenies noch besser verstehen.»
schwierig für mich. Ich konnte aus diesem
Kurs mitnehmen, dass in der Jungschar nicht
nur die Kinder betreut werden müssen, son-

Fünf Teilnehmer berichten hier, wie sie den Kurs
empfunden haben:

uns sieht – und dass nicht nur ich Probleme
habe. Der Fluss war ein gutes Beispiel für un-

Ana: «Ich konnte es am Anfang nicht verstehen, dass wir für diesen Kurs extra in die

gefunden haben. Ich habe erkannt, dass ich
-

wieder einmal wunderbar geplant. Eine andere Kulisse, eine andere Kultur und die
in diesem Moment brauchte. Zudem realisierte ich mehr und mehr, wie alles so perfekt ineinander passte. Ein Ziel, das ich mir
in diesem Kurs gesetzt habe, ist, mehr KonIch weiss, dass er mir dabei helfen wird, eine
konstantere Beziehung zu ihm aufzubauen.»

die Jungschar soll Jesus sein und ich will eine
Säule sein, die seine Arbeit stützt.»
Anmerkung: Bei der oben erwähnten Wanderung handelt es sich um eine erlebnispädagoTeilnehmer wandern entlang eines Baches hin-

ses die Wanderung am Schluss. Wir gingen
alle zusammen auf einen Berg und durchauf eine ganz spezielle, neue Weise kennenGefühl.»
Maria: «Ich habe in diesem Kurs gelernt,
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entlang des Baches ist eine besondere Herausforderung, bei der viele Hindernisse überwunden werden müssen und manchmal sogar ein
nasser Schuh herausgezogen wird. Zum Glück
aufwärmen.

