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Kinder- und Jugendarbeit im Wipptal

Wie verbringt man die Quarantäne - Zeit zu Hause? Die
Jugendlichen wissen wie!

"Wos sollen i heint tian?
Nachdem wir Anfang März unser Büro und den Jugendtreff
schließen mussten und leider nicht mehr persönlich für euch da
sein können, haben wir neue Wege gesucht um für euch
erreichbar zu bleiben. In unserer Online-Rubrik „Wos sollen i
heint tian?“ findet jeder Facebook- und Instagram-User täglich
neue Videos mit Ideen zur Freizeitgestaltung, die man in der
aktuellen Situation absolut problemlos zu Hause nachmachen
kann. Judith postet zudem alle Videos als Whatsapp-Status,
damit auch alle, die nicht auf den sozialen Medien vertreten sind
unsere Videos täglich verfolgen können. „Wos sollen i heint tian“
beinhaltet Sportvideos, Spielevideos, Bastel- und Lernvideos und
ermutigt Jugendliche, beispielsweise neue Sprachen zu lernen,
mal Yoga auszuprobieren, seine Instrumente zu üben oder tolle
Rezepte auszuprobieren. Ein paar unserer Videoideen möchten
wir auch im Infoblatt mit euch teilen.
Viel Spaß damit! #spreadthepositive

Zimtschneckentorte backen - Video Nr.
18

"Tempel hupfen" - Video Nr. 19
Das bekannte Spiel "Tempel hupfen" kann
ganz einfach auf Asphalt, Beton oder
Pflastersteinen gespielt werden.
Als Spielvariante kann ein Stein ins erste Feld
geworfen werden. Dabei wird beim Springen
das erste Feld übersprungen und beim
Zurückhüpfen der Stein wieder mitgenommen.
Nachher wird der Stein ins zweite Feld
geworfen, usw.

Bananeneis selbst machen - Video Nr. 5

Um Bananeneis selbst zu machen, genügt es,
eine Banane zu schälen, in kleine Stücke zu
schneiden und einzufrieren. Nachdem sie
gefroren ist, leicht auftauen lassen und mit dem
Stabmixgerät mixen. Fertig ist das Bananeneis!
(Tipp: funktioniert auch mit anderen Früchten,
z.B. gefrorenen Himbeeren)

Hasen basteln - Video Nr. 15

Anleitung:
1. Aus Karton eine Schablone in Hasenform
anfertigen
2. Nun die Hasenform auf Zeitung oder
Papier übertragen und ausschneiden (2 x
mit Ohren, 4x ohne Ohren)
3. Die zwei Teile mit Hasenohren
zusammenkleben, die anderen in der Mitte
falten.
4. Um den 3-D-Effekt zu erzielen, werden
zunächst zwei gefaltete Hasen nacheinander
an das Mittelstück geklebt. Auf der
Rückseite das Ganze mit den restlichen
Teilen wiederholen.
5. Den Faden mit einer Nähnadel anbringen
und fertig ist der österliche Anhänger aus
Zeitungspapier.

Aktionen für Minis und Jungscharkinder

Auch für unsere Ministranten und Jungscharkinder aus der Seelsorgeeinheit haben wir uns in dieser außergewöhnlichen Zeit
etwas besonderes einfallen lassen. So wurden am Sonntag, 15. März alle eingeladen eine Kerze anzuzünden. Am zweiten
Sonntag konnten sich alle kreativ beschäftigen und ein Frühlingsbild malen, und am letzten Sonntag im März erhielten sie die
Möglichkeit, einen Brief an einen älteren Menschen zu schreiben. Danke an alle, die mitgemacht haben.

Diözese für Familie

Wir sind für euch da!

Lust auf eine besinnliche Auszeit? Einmal durchatmen? Kraft
schöpfen? Die Diözese bietet dafür auf ihrer Homepage viele
Angebote für die Familie. Einfach reinschauen und
auswählen was für euch passt!
https://www.bz-bx.net/de/coronasituation-familien.html

Wenn der Tag nicht enden will oder dir zu Hause die
Decke auf den Kopf fällt und du gerne mit jemanden
reden willst, sind wir für euch da.

Ostergrußaktion der Jungschar

Die Ostergrußaktion der Katholischen Jungschar gibt es seit
dem Jahr 1969. Sie wird anlässlich des Osterfestes in den
unterschiedlichen Pfarreien durchgeführt.
Mit Ostergrußkärtchen sowie Plakaten machen die
Jungscharkinder, Ministrantinnen und Ministranten auf die
Osterfreude in verschiedener Art und Weise aufmerksam. Das
Motiv für die Kärtchen wird dabei immer von einer anderen
Diözese übernommen. Dieses Jahr hat Marie aus Fritzensaus
der Diözese Innsbruck die Karte gestaltet.
Auf der heurigen Ostergrußkarte ist eine Person besonders
hervorgehoben. Es handelt sich um die Heilige Maria
Magdalena. Die Ostergrußkarten zum Download und zum
Weiterschicken gibt es unter folgendem Link:
https://www.jungschar.it/ostergrussaktion-2020/

