Jungschartours – Immer auf KURS – Jungschar – und Ministrantenlager 2015
Unter dem Motto „Jungschartours – Immer auf Kurs“ fuhren 53 Kinder und Jugendliche aus
den Pfarren Hagenberg und Kefermarkt mit ihren 16 Begleitpersonen von 24.- 28. August
2015 nach Königswiesen, um dort spielerisch einen Einblick in andere Länder und Sprachen
zu erhalten.
Am Montag bezogen wir unser „Hotel – Karlingerhaus“ und machten uns auf den Weg nach
Las Vegas. Dort lernten wir alle besser kennen, abends gab es dann „Großes Kino“. Am
zweiten Tag reisten wir weiter nach Wien. Wienerische Redewendungen, beim Stadtspiel
Spielgeld verdienen, und am Nachmittag an verschiedenen Stationen wie beim Kauf von
Süßigkeiten, dem Trinken von Kindercocktails oder im Wellness- und Fitnessbereich
ausgeben können, hat nicht nur den Jüngeren Spaß gemacht. Am Abend veranstalteten wir
gemeinsam unseren eigenen Songcontest. Am Mittwoch statteten wir Italien einen Besuch ab
– vormittags Olympische Spiele und am Nachmittag feierten wir Go
ttesdienst (im Petersdom). Am Abend, lernten wir die Geschichte vom Mr. X kennen, und alle
Kinder hatten eine nächtliche Detektiv-Prüfung zu absolvieren damit sie dann bereit waren,
Mr. X zu suchen. Am Donnerstag war Spanien an der Reihe. Nach sportlicher Aktivität, war
Zeit, zum Postkartenschreiben. Am Nachmittag gingen wir zum Strand (Freibad) um dort zu
baden. Ein besonderer Höhepunkt war unser letzter Abend. Der „Bunte Abend“ wurde mit
einem ausgiebigen Buffet eröffnet, dann gab es viel Spaß bei einem vielfältigen Programm,
bei dem Kinder die Gelegenheit nutzten ihre Kreativität und Talente zu zeigen. Danach stand
ausgelassenes Tanzen in der Kinderdisco am Programm. Unser letzter Tag, der Freitag war
gekommen. Nachdem wir alles gepackt hatten, gingen alle auf die Suche nach Mr. X.
Glücklicherweise konnten wir ihn schnappen. Zum Dank dafür wurden alle von der Queen
mit einem Ehrentitel belohnt. Somit war der letzte Tag auch schon wieder zu Ende und wir
fuhren müde aber glücklich zurück nach Hause. Eine Woche gemeinsam unterwegs, das
schmiedet zusammen, kann spannend sein und bietet Möglichkeiten, um Neues zu lernen, zu
singen und zu spielen. Einige Kinder sind über sich hinausgewachsen, sie haben ihr Heimweh
überwunden. Begleitet waren die vielen Aktivitäten von gemeinsamen Gebetsfeiern, in denen
wir zur Ruhe kommen und den Tag angenehm ein- und ausklingen lassen konnten. Natürlich
wäre diese Unternehmung ohne die vielen helfenden Hände nicht möglich gewesen. Daher
möchten wir uns bei allen bedanken, die bei der Planung und Verwirklichung dieses
Jungschar – und Minilagers mitgeholfen haben! Und für diejenigen, denen die fünf Tage zu
kurz geworden sind, gibt es einen kleinen Trost, denn das nächste Jungscharlager kommt
bestimmt! Im Sommer 2016 fahren Kefermarkt und Hagenberg wieder gemeinsam auf
Jungscharlager und alle Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 14 sind recht herzlich dazu
eingeladen. Wir freuen uns. Der Termin für das Sommerlager wird im nächsten Pfarrblatt
bekannt gegeben.
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