
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter,  

in deinen Händen hältst du das Startpaket für Menschen, die etwas für Kinder in der Kirche 

bewegen wollen. Diese Idee will gezielt Menschen unterstützen, die Kinder zwischen 6 und 

12 Jahren auf ihrem Weg mit Gott ins Leben begleiten. Willst du auch für und mit Kindern 

aktiv werden? Eine Jungschar starten oder weiterführen?  

Dieses Startpaket soll praktische Ideen dazu liefern und zeigen wo es Infomaterial, 

Arbeitshilfen, Vernetzungsmöglichkeiten und Ansprechpartner vor Ort gibt. Entscheidend 

ist, dass dies immer wieder aus der Kraftquelle Gottes heraus geschieht. Deshalb 

mach mit, setz dich und andere in Bewegung. Neue Impulse, frischen Wind und Gottes 

guten Segen wünschen dir von Herzen  

 

 und Diakonin Anke Buchfink  



 

Jungschar – was ist das überhaupt? 

 

„Jungschar soll die fröhlichste Stunde in der ganzen Woche 

sein“, so der Ansatz aus der Entstehungszeit der 

Jungscharbewegung in den zwanziger Jahren. Ihr Ziel war es, 

Jungen zu helfen, dass ihr Leben gelingt. Dazu gehörten eine feste 

Gruppenordnung, ein spannendes, fröhliches Programm und eine 

kindgerechte Unterweisung im Wort Gottes.  

 

Daran hat sich nicht viel geändert. In einer Gesellschaft, in der oft beide Eltern voll 

arbeiten und somit wenig Zeit für die Kinder haben, in der viele Kinder nur mit einem 

Elternteil aufwachsen, in der die Kirche und Ethik immer weniger eine Rolle spielen, 

brauchen wir Orte, an denen sich Kinder wohl fühlen und Orientierung finden können. Kinder 

haben heute weniger Ansprechpersonen, denen sie vertrauen und mit denen sie reden 

können, da es die Großfamilie so gut wie nicht mehr gibt und in vielen Familien Väter und 

Geschwister fehlen. Sie benötigen reale Vorbilder, die auch den christlichen Glauben 

vorleben bzw. Informationen darüber weitergeben.  

 

Kinder gewinnen durch die Jungschar… 

…Werte und Herzensbildung durch die Entdeckung biblischer Geschichten  

und das Erleben von positiver Gemeinschaft. 

…soziale Kompetenz durch geförderte Gespräche, kooperative Spiele  

und Aktionen. 

…einen kostbaren Freiraum in unserer zunehmend leistungsorientierten 

Gesellschaft. 

…persönliche Stärke, Lebenskraft und Zuversicht aus der Erfahrung,  

von Gottes Kraft und Liebe getragen zu werden. 

 

Heute umfasst der Begriff Jungschar sowohl Jungen-, als auch Mädchenoder gemischte 

Gruppen. Die vier traditionellen Elemente einer Jungschar sind bis heute 

         

 



Was ist das Besondere an einer Jungschar?  

Mindestens vier Elemente gehören zu einer Jungscharstunde, egal ob sie 90 Minuten oder 

wie beim „Äktschen-Samstag“ einen Vormittag lang geht:  

Lieder  

 Mit einem Lied werden die Kinder auf die Jungscharstunde eingestimmt. Sie 

können ruhig werden, ankommen und sich auf das einstellen, was kommt.  

 Singen ist gemeinschaftsfördernd, soll Spaß machen und darf laut sein.  

 Aussagen der Andacht können mit Hilfe eines Liedes vertieft werden.  

 Optimal ist es, wenn eineR mit der Gitarre die Lieder begleitet.  

 Nicht aufgeben, wenn es nicht so klingt wie in einem Chor. Auch Mädchen 

kommen in den Stimmbruch, wenn auch nicht so stark wie die Jungen! 

Manchmal ist es eben „fröhlicher Lärm zur Ehre Gottes“.  

  

 

Verkündigung/Andacht 

Ziel  

Die Grundlagen des christlichen Glaubens sollen verständlich gemacht werden. Wir wollen 

Kinder auf ihrem Glaubensweg begleiten, Ansprechpartner für Lebensfragen sein und 

Erfahrungen gemeinsam machen. Die Kinder sollen wissen, dass Gott sie kennt, liebt, 

annimmt, mit ihnen reden möchte, für sie gestorben ist und mit ihnen leben und bei 

Problemen (z.B. Angst, Neid, Versagen..) helfen will. Ebenso sollen sie wissen, dass sie mit 

Gott reden und leben können.  

Dazu ist es hilfreich, wenn sie von anderen Menschen hören, die mit Gott 

leben bzw. gelebt haben, wie Personen der Bibel, der Geschichte und der 

Gegenwart. Ebenso sollen sie praktische Hilfen für ihren Alltag bekommen.  

 

 

Elemente der Andacht 

 Einstieg, Hinführung ins Thema, dabei werden Neugier geweckt, unbekannte Worte 

und Verhaltensweisen (Kultur) erklärt und Vorwissen aufgerufen. Dieses Ziel kann 

man erreichen durch Spiele z.B. 1,2 oder 3 oder Ja-Nein Stuhl, Rätsel, durch ein 

Anspiel, Bilder, Gegenstände, Schnitzeljagd...  

 Darbietung des Themas durch eine Geschichte/Erzählung. Da Bilder sich am besten 

einprägen, sollte man bildhaft erzählen, eventuell mit Hilfe von Fotos, Flanelltafel, 

biblischen Erzählfiguren oder Playmobilfiguren. Originell ist jede Form von 

Rollenspiel, in dem verkleidete Mitarbeiter die Geschichte erzählen.  

 Vertiefung der Aussage z.B. durch Gespräch, Bastelarbeit, Spiel, Malen, Tanz, 

Nachspielen im Rollenspiel oder Schattenspiel bzw. Stellen von Eglifiguren oder 

Playmobilfiguren. 

 



Gebet  

Zur Jungscharstunde gehört das Reden mit Gott. Die Kinder sollen lernen, wie 

man mit ihm redet. Das lernen sie am besten durch das Vorbild des Leiters oder 

der Leiterin. Das Gebet sollte kurz sein. Worte benutzen, die die Kinder verstehen! 

Das Gebet greift die Erlebnisse des Tages oder die Erfahrungen der Jungscharler 

auf. Eigentlich selbstverständlich: kein Kind darf zum Gebet gezwungen werden. 

Ganz praktisch:  

 Zusammen eine Gebetskerze basteln (mit Wachsplatten-Symbolen bekleben) und jedes 

Mal beim Beten von Kindern anzünden lassen 

 Das Popcorn-Gebet: Der/ die Mitarbeitende betet und sagt irgendwann: „Herr, wir bitten 

dich um…“ Jetzt dürfen wie Popcorn Worte oder kurze Sätze mit Bitten von den Kindern 

gesagt werden. Danach betet der/ die Mitarbeitende: „Danke, dass du uns hörst. Wir 

danken dir für…“ Wieder dürfen die Kinder mit Worten oder kurzen Sätzen Gott danken. 

Danach beendet der/ die Mitarbeitende das Gebet.  

Wenn ihr ängstliche Kinder habt oder Kinder, die zu Hause nie beten, kann es am  nfang 

zögerlich gehen. Gebt nicht auf und fahrt so weiter. Erklärt den Kindern, dass ein 

Popcorn nicht so lange warten kann, weil es sonst anbrennt  Gebt am  nfang Zeit, damit 

sich schon mal  eder etwas ausdenken kann. Gebt  nterstützung, wenn jemand nichts 

weiss. Wenn ihr die  nliegen vorgängig sammelt, also  eder schon einen Gedanken 

nennt, fällt das Beten dafür nachher leichter. 

  

Spiele / Kreatives  

 Jungschar soll Spaß machen. Spiele und Bastelaktionen sind  

ein wesentlicher Punkt dazu.  

 Spiele sind ein guter Einstieg, z.B. bei der Erlebnisandacht. 

 Aussagen der Andacht können vertieft werden.  

 Ebenso werden soziales Lernen, gewinnen und verlieren, gegenseitige 

Rücksichtnahme, Fairness, Mannschaftsgeist, einander helfen eingeübt.  

 Im Spiel können Wissen & Geschicklichkeit vermittelt und getestet werden. 

  

 

Aktionen wie Kochen oder gemeinsames Backen bieten für viele Kinder 

die Möglichkeit zum eigenen kreativen Ausprobieren und Einbringen der 

persönlichen, individuellen Fähigkeiten. 

 

 



Gruppensätze 

In der Jungschar oder auf einer Freizeit erlebst du andere Menschen und Gott. Dir soll es 
gefallen und gut gehen. Du lernst den Leiterinnen und Leitern zu vertrauen. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 us der  rbeitshilfe „Menschenskinder, ihr seid stark “, herausgegeben von EJW und CVJM Württemberg 



Aufsichtspflicht – damit nichts passiert! 

Minderjährige verfügen aufgrund ihres Alters noch nicht über die 

geistige oder körperliche Reife um Gefahren erkennen oder 

einschätzen zu können.  

 

Das Ziel der Aufsichtspflicht ist, dass die aufsichtspflichtige 

Person dafür sorgt, dass die anvertrauten Minderjährigen nicht 

zu Schaden kommen, bzw. niemandem Schaden zufügen. 

 

Übertragung der Aufsichtspflicht 

Es bedarf keiner schriftlichen Vereinbarung, der "Aufsichtsvertrag" kommt oftmals formlos 

zustande, z.B. durch Anmeldung zur Gruppenstunde. Die Aufsichtspflicht muss nicht 

ausdrücklich vereinbart werden, sondern kann auch stillschweigend übertragen werden, 

allein schon durch den Besuch der Gruppenstunde mit Wissen und Einverständnis der 

Eltern. 

 

Bei besonderen Programmpunkten und Aktionen (z.B. Schwimmbadbesuch, Klettern, 

Fahrradtour, Übernachtung), ist eine zusätzliche Einverständniserklärung der Eltern 

empfehlenswert. 

 

Beginn und Ende der Aufsichtspflicht 

 Eltern informieren, wann Gruppe beginnt und endet (durch Flyer etc.) 

 rechtzeitig zur Gruppenstunde da sein (ca. 15 Minuten vorher) 

 so lange da bleiben, bis auch das letzte Gruppenmitglied abgeholt ist oder alleine nach 

Hause laufen darf 

 wenn sich Änderungen in den Zeiten ergeben: Eltern vorab informieren! 

 Sollte ein Kind schon längere Zeit von der Gruppe weggeblieben sein, dann empfiehlt 

sich ggf. auch mal ein Anruf um nach dem Grund zu fragen. (Es gab schon Kids, die 

daheim angaben in die Gruppe zu gehen und sich jedoch mit ein paar Kumpels irgendwo 

anders trafen.) Allerdings besteht keine Aufsichtspflicht, wenn die Kids nicht in der 

Gruppenstunde erscheinen und sich anderweitig vergnügen 

 Für den Hinweg bzw. Rückweg von zu Hause zur Gruppenstunde besteht keine 

Aufsichtspflicht! 

 

Ausübung der Aufsichtspflicht 

1. Gedanken machen... 

... über das Gelände, äußere Umstände 

 welche Gefahrenquellen sind vorhanden? Wie sind die örtlichen Verhältnisse? 

 Gelände, Gebäude, Spielgeräte, Lagerbauten, Wasser, Felsen 

 Anzahl der Gefahrenquellen? Abgeschlossen oder unübersichtlich? 



... über das Programm 

 bzw. welche Gefahren könnten zusätzlich durch Unachtsamkeit, oder aufgrund des 

Programms hervorgerufen werden? 

 Einschätzung "objektive Gefährlichkeit" der Aktion 

 Überforderung der Aktion für die Kinder?  

 Überforderung der Aktion für die Mitarbeitenden? 

... über sich selbst und das Mitarbeiterteam 

 Pädagogische Erfahrung, Belastbarkeit, Zumutbarkeit, Verantwortungsgefühl 

 Erfahrung und Beherrschbarkeit der Aktion? 

 Eine realistische Selbsteinschätzung ist notwendig, denn wer Aufgaben übernimmt, 

denen er nicht gewachsen ist, verletzt damit schon die Aufsichtspflicht bei 

Übernahme der Aufgabe!!! 

.. über die Teilnehmer 

 welche Kinder bzw. Jugendliche nehmen an der Maßnahme teil? 

 Behinderungen, Schwimmer/Nichtschwimmer, körperliche Schwächen, besonders 

"schwer erziehbare" Kinder 

 Anzahl der Kinder (ist die Gruppe mit der Anzahl der Mitarbeitenden "beherrschbar"?) 

 Alter der Kinder 

 

2. Gefahren beseitigen... 

Die Mitarbeitenden müssen dafür sorgen, dass mögliche Gefahrenquellen beseitigt werden, 

denn dann muss er sich schon hierum nicht mehr kümmern. Als Beispiele seien genannt: 

Einsammeln von Alkohol und Zigaretten, Beseitigung von herumliegenden Scherben, 

Konfiszierung von gefährlichen Gegenständen (Waffen) etc. 

Leider wird es nicht immer möglich sein im Vorfeld schon mögliche Gefahrenquellen zu 

beseitigen, auch wird man nicht auf alle Gefahrenquellen unmittelbar einen Einfluss haben, 

so dass weitere Maßnahmen notwendig sind um eine Gefährdung auszuschließen. 

 

3. Belehrung und Warnungen aussprechen ... 

Die Mitarbeitenden müssen auf die allgemeinen Gefahren, die sich z.B. 

auf dem Weg zum Spielplatz ergeben könnten hinweisen. Die 

Belehrungen bzw. Warnungen sollten in einer verständlichen Form 

erfolgen. Dazu kann auch das Zeigen/ Demonstration im richtigen 

Umgang mit Werkzeug (z.B. Säge, Beil oder einem Schnitzmesser) 

gehören. Auch der Hinweis auf Selbstverständlichkeiten ist wichtig, z.B. 

kein Feuer im Wald machen, Müll in die Natur werfen,… 

Belehrungen und Warnungen sollten immer für alle gelten, auch für die 

Mitarbeitenden, die mit gutem Beispiel voran gehen sollten! 

 



4. Überwachung und Kontrollen durchführen... 

Die Mitarbeitenden müssen überprüfen, ob ihre Belehrungen 

verstanden worden sind und die Warnungen befolgt werden. Sie 

müssen wissen wo und mit wem sich ihre Kids jeweils befinden 

und was diese dort gerade tun. 

 

5. Verwarnung und Ermahnungen aussprechen.... 

Gelbe Karte Stellen die Mitarbeitenden fest, dass ihre Belehrungen und Warnungen aus 

Unbekümmertheit, Leichtsinn oder absichtlich nicht befolgt werden, dann sind klare Worte 

notwendig. In der Verwarnung sind zunächst nochmals die Folgen dem betreffenden 

Teilnehmer deutlich zu machen. Viele Kinder oder Jugendliche denken sich bei der ein oder 

anderen Aktion nichts dabei und merken gar nicht, dass sie sich selbst, die anderen aus der 

Gruppe, oder auch unbeteiligte Dritte in Gefahr bringen können, oder großen Sachschaden 

anrichten. Von daher sind hier nochmals ermahnende Worte ganz hilfreich und auch 

pädagogisch sinnvoller, als gleich mit sofortigen Konsequenzen zu reagieren. Aber es 

kommt auf die Situation an… 

 

6. Verbote, Strafen und Konsequenzen einleiten. 

Rote Karte Fruchtet auch eine Verwarnung nicht, oder wäre eine Verwarnung sinnlos oder 

unangebracht, weil eine Unzulänglichkeit oder gar böser Willen bzw. Uneinsichtigkeit bei 

dem Betreffenden vorhanden ist, bleibt nur noch das Verbot bis hin zu möglichen 

Konsequenzen für den Teilnehmer übrig. 

 Time out für den Teilnehmer für eine bestimmte Zeit/ bestimmte Aktion 

 Eltern informieren 

 Heimschicken (davor unbedingt Eltern informieren!) 

 Abbruch der Aktion für die ganze Gruppe, sofern es anders nicht möglich wäre 

Folgende Maßnahmen sind nicht zulässig bzw. sinnvoll: 

 Schläge bzw. Essensentzug (ggf. Körperverletzung nach § 223 StGB) 

 Einsperren (ggf. Freiheitsberaubung nach § 239 StGB) 

 Strafgelder (ggf. Nötigung nach § 240 StGB) 

 unkontrollierbare kollektive Gruppenmaßnahmen (einfach unpädagogisch...) 

 

Mit gesundem Menschenverstand und Verantwortungsbewusstsein werden die 

Mitarbeitenden diesen oben genannten Punkten schon rein intuitiv folgen! 

Es ist jedoch auch in der Rechtsprechung anerkannt, dass Kinder und Jugendliche für ihre 

Entwicklung einen Spielraum brauchen, der auch Gefahren mit sich bringt und es ist von 

keinem Mitarbeitenden zu verlangen, dass dieser in jedem Falle und unter allen Umständen 

seine Kids vor Schaden bewahren kann. Es kann nur vom Mitarbeitenden erwartet werden, 

dass dieser nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Wird der Aufsichtspflicht 

nachweislich in voller Weise nachgekommen, so entfällt eine Haftung auch bei 

eingetretenem Schaden. 



100 Jahre Jungschar - Geschichtliches 

Das Wort 'Jungschar' ist bei uns im Schwabenland geboren, 

genauer gesagt hat es seine Wurzeln im CVJM Stuttgart: 

Am 18. Januar 1915 waren die Mitarbeiter des Stuttgarter 

CVJM zusammengekommen, um darüber zu beraten, wie 

die Jungen den Geburtstag des württembergischen Königs 

Wilhelm würdig begehen sollten. Das war zu jener Zeit immer eine große Sache, wenn der 

König oder gar der Kaiser seinen Geburtstag feierte. Die Mitarbeiter beschlossen, am 25. 

Februar alle Knabenabteilungen des CVJM Stuttgart zu einem "Regiment" zusammen zu 

fassen und ihm den Namen "Jungschar" zu geben. So geht der 25. Februar 1915 als ein 

denkwürdiger Tag in die Geschichte des CVJM ein.  

Für die Stuttgarter endete er mit einem Vorbeimarsch des "Jungschar-Regimentes" vor dem 

König. Für die Knabenabteilung des CVJM war nun ein passender Name gefunden. Dieser 

verbreitete sich bald in ganz Deutschland:  

"Jungschar!" 

Auch nach fast 100 Jahren ist die "Jungschar" immer noch mehr als eine gewöhnliche 

Gruppenstunde. Heute ist der Begriff "Jungschar" längst ein Markenzeichen für christliche 

Gruppenarbeit mit Kindern. Jungschar ist Gemeinschaft erfahren, Glaube entdecken und 

Abenteuer erleben. Mit unseren Jungschar-Stunden wollen wir den Kindern die beste Zeit 

der Woche gönnen.  

 

Ein sichtbarer Segen liegt auch auf unserer Jungschararbeit, denn 

wöchentlich erreichen wir in Württemberg rund 35.000 Kinder im Alter von 

sechs bis dreizehn Jahren. Mehr als 10.000 meist junge Menschen 

engagieren sich wöchentlich in evangelischen Gemeinden und im CVJM für 

diese Kinder:  

Schön, dass du dabei bist!  

 

 

 

 

 

 

 



Das Ankerkreuz - was hat es mit der Jungschar zu tun? 

 

 

 

 

 

 

Das Kreuz gehört zum Jungscharzeichen, weil es uns in der Jungschar wichtig ist, von 

Jesus Christus zu erzählen. Jesus ist am Kreuz gestorben. Doch mit seinem Tod war nicht 

alles aus und vorbei. Seine Nachfolger und Nachfolgerinnen haben erlebt, dass Jesus lebt. 

Er will uns auch heute ganz nahe sein. Deshalb ist das Kreuz für uns Christen ein Zeichen 

der Hoffnung und des Lebens geworden. Wir wünschen uns, dass ihr erkennen könnt, dass 

Jesu Botschaft auch für uns heute ganz aktuell ist. Jesus will unser Leben kreuzen und den 

Weg zu Gott bereiten.  

Aber warum ist da ein Anker im Jungscharzeichen "versteckt"? Jedes Schiff hat einen 

Anker. Er ist dazu da, dass das Schiff festgemacht werden kann, wenn es anhalten will. 

Ohne den Anker würde es vom Wasser davon getrieben werden. Wir wünschen euch, dass 

ihr euer Leben in Jesus Christus verankern könnt. Wir können Tag für Tag so wie Jesus zu 

Gott beten als liebevollen Vater. An ihm könnt ihr euch immer festhalten, so wie das Schiff 

durch den Anker festgehalten wird.  

Wenn jeder hier ganz für sich alleine an Gott glauben würde, dann wäre das eine ziemlich 

langweilige Sache. Deshalb gibt es im Jungscharzeichen noch den Kreis. Er steht für unsere 

Gemeinschaft hier in der Jungschar. Wir bilden zusammen einen (Stuhl)Kreis. Wir wollen 

miteinander Spaß haben, Gott loben und für andere Menschen als Nachfolgerinnen und 

Nachfolger Jesus ein Licht sein.  

Deshalb heißt der Jungschargruß:  

 

 

Passendes Gebet 

Guter Gott wir danken dir, dass wir in die Jungschar 

kommen können und dort gemeinsam von dir hören 

dürfen. Hilf uns so zu leben, dass andere Menschen 

etwas von deiner Liebe in der Welt spüren können.  

Danke Herr Jesus, für diese Jungscharstunde. Begleite 

du uns auf dem Heimweg und in die nächste Woche. 

Amen. 

 

„Mit Jesus Christus 

mutig voran!“ 



Spiele zum Ankerkreuz 

Kinder lernen viel durch Spielen. Passend hat das EJW Landesjugendwerk Spiele rund um 

das Ankerkreuz gesammelt:  

 

Ankerkreuz-Fangen 

Ein Jungscharler (JS), bei großen Gruppen zwei, fängt die anderen. Sind diese gefangen, 

müssen sie sich auf den Boden setzen. Bilden aber 2 Kinder ein Ankerkreuz, d.h. ein JS 

steht mit ausgestreckten Armen (Kreuz) aufrecht da, der zweite JS legt sich als Anker 

(gebogen) vor das Kreuz, so sind diese zwei Kinder befreit.  

 

Ankerkreuz aus Papier 

Jeder JS bekommt 1 DIN A 5 Papier und soll daraus ein Jungschar-Ankerkreuz reißen.  

 

Ankerkreuzpuzzle 

Die Jungschar bekommt verschiedene Teile, die sich zu einem Ankerkreuzpuzzle 

zusammensetzen lassen. Der/die MA versteckt die Teile im Raum. Die JS müssen diese 

zusammensuchen und das Ankerkreuz zusammensetzen.  

 

Ankerkreuz-Trickspiel 

Stuhlkreis: Der/die M  beginnt: „Ich gehe in die  potheke und kaufe ein 

Fahrrad“ dann der/die Nächste: „Ich gehe in die  potheke und kaufe ein 

 meisenbär“ u.s.w. Der/die M  sagt immer dazu, ob die genannten Dinge 

mitgenommen werden können: Wenn der JS seine Arme und/oder Beine 

gekreuzt hat, während er/sie seinen Satz sagt, kann der Gegenstand 

mitgenommen werden. Es kommt also nicht auf den Gegenstand, sondern 

auf die Haltung der Arme und/oder Beine an.  

 

Akrostichon „Ankerkreuz“ 

Achtung: Bitte erst spielen, wenn die Jungschar weiß, was hinter dem Ankerkreuz steckt! 

Schreibe das Wort ANKERKREUZ Buchstabe für Buchstabe untereinander. Nun soll die 

Jungschar Begriffe mit diesen Anfangsbuchstaben passend zu Ankerkreuz, Jungschargruß 

und allgemein Jungschar finden und gemeinsam mit ihnen hinter den jeweiligen Buchstaben 

schreiben. 

 

Gekreuzte Arme 

Sitzen am Tisch: Alle JS legen die Hände auf den Tisch, wobei immer 

die rechte Hand unter der linken des danebensitzenden JS liegt. Der 

MA (spielt auch mit) beginnt mit einer Hand einmal deutlich auf den 

Tisch zu schlagen. Dann muss sofort die nächste Hand an seiner 

rechten Seite auf den Tisch schlagen u.s.w. Wenn jemand zweimal auf 

den Tisch schlägt, ändert sich die Richtung. Wer seinen Einsatz 

verschläft, muss die entsprechende Hand vom Tisch nehmen. 

 



Checkliste Gruppenstunde 

 

 An welchem Tag treffen wir uns? Wann? Und wie lange? (Üblich ist 1-1,5 Stunden) 

 

 Jede Woche oder nur 14tägig? (Durch die Ferien ist 14tägig sehr wenig!) 

 

 Wo treffen wir uns? 

 

 Wie laden wir Kinder ein? Nur ein Text im Blättle oder Verteilaktion im Gottesdienst, in 

der Schule oder persönlich an der Haustür? 

 

 Was ist das Ziel der Gruppenstunde? Ein Ziel ist besser als Ziel viele!  

 

 Dauer einer Arbeitsform (z.B. Singen, Fragen, Erzählen, ein Spiel, Schneiden, Kleben...) 

höchstens eine Minute je Lebensalter der Kinder. Beispiel: Bei Achtjährigen sollte die 

erzählte Geschichte nur acht Minuten lang dauern. Dauert sie ausnahms-weise 

wesentlich länger, sollte man sie mit einem Lied oder Spiel unterbrechen. 

 

 Wie viele Sinne sind beteiligt? Je mehr Sinne (sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen) 

beteiligt sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Inhalt der Andacht 

verstanden und behalten wird.  

 

 Wie groß ist die Gruppe, kann ich die Spiele mit der erwarteten Anzahl spielen?  

 

 Alter der Kinder: Können sie schon schreiben und lesen? Wichtig z.B. bei Schnitzel-

jagden, bei denen Fragen gelesen und die Ergebnisse aufgeschrieben werden müssen. 

Schreibspiele erst ab der 3. Klasse!  

 

 Sind die Lieder altersgemäß? (Lieder von Kibiwo o.Ä. übernehmen, Kinder Lieder 

wünschen lassen oder ältere MA fragen!) 

 

 Alle Materialien vorhanden?  

 

 Schlüssel für die Gruppenräume vorhanden? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Werbung / Einladung 

Die Mitarbeitende sind gefunden, der Zeitpunkt ist klar, der Raum mit 

dem Hausmeister und Pfarramt abgeklärt, die ersten Ideen für die 

Jungschar sind da – jetzt fehlen nur noch die Kinder!!! Hier einige Tipps 

und Tricks für die Erstellung von Handzetteln:  

 

 

 

Wer? 

Die Zielgruppe (Alter, Klassenstufen, Mädchen / Jungen / gemischt) muss genauso 

ersichtlich sein, wie die Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zumindest des /der 

Verantwortlichen. Und eine Adresse / Telefonnummer für Rückfragen. Außerdem muss der 

Veranstalter (Kirchengemeinde, CVJM. Jugendwerk...) genannt werden. Evtl. sogar mit Logo 

und Adresse.  

Was? 

Name und Art der Gruppe muss klar sein: Jungschar oder Sportclub? In der Regel genügt 

es, wenn der Titel genannt wird. Und für diejenigen, die damit nichts anfangen können: lieber 

keine langen Erklärungen schreiben, sondern Inhalte und Programmpunkte, die es zu 

erleben gibt. Macht mehr Lust dabeizusein, als trockene Worte!  

Wann? 

Darf natürlich nicht vergessen werden: Wochentag, Start-Datum, Uhrzeit von Beginn und 

Ende genauso wie ein Hinweis, ob das Ganze wöchentlich („ eden Mittwoch“) oder 

vierzehntägig oder monatlich stattfindet.  

Wo? 

Sollte selbstverständlich sein, vergisst man aber dann doch wieder: wo trifft man sich denn? 

Je nach Bekanntheit des Gemeindehauses reicht der Name, oder auch „Gemeindehaus 

neben der Kirche“.  nsonsten schadet es nie, wenn auch Straße, Hausnummer und der 

Raum dastehen, wo die Aktion stattfindet.  

Wohin? 

Adressen der Altersgruppe gibt es beim Pfarramt (allerdings nur von den Kindern, deren 

Eltern evangelisch sind – und bitte auch rechtzeitig sagen, wenn man die Adressen braucht. 

Das dauert ein paar Tage...).  

Wenn die Einladungen fertig sind, da verteilen, wo die Kinder sind:  

 Im Amtsblatt oder Gemeindebrief veröffentlichen  

 Im Gottesdienst abkündigen lassen  

 Manche Schulen sind sehr großzügig und man kann über KlassenlehrerInnen 

Handzettel verteilen lassen – aber bitte immer die Schulleitung fragen!!!  

 In Geschäften am Ort (wo Kinder hingehen) auslegen bzw. Plakate aufhängen – auch 

hier immer fragen!  

 



Kennenlernspiele 

Neuland Jungschar – wir wollen euch Mut machen, immer wieder 

Spiele zu wagen, bei denen man mehr über die anderen 

Gruppenmitglieder erfährt. Die Ferien sind zu Ende, und ihr startet 

neu mit der Jungschar – einige Kinder sind zum ersten Mal dabei. 

Die folgenden Spiele sind eine Sammlung von unterschiedlichen 

Kennenlern– und Begegnungsspielen. Sie dienen dazu, in der 

Anfangsphase einer Gruppe die Jungscharkinder und die 

Mitarbeitenden miteinander bekannt und vertraut zu machen. 

 

Raum erwandern 

Alle gehen im eigenen Tempo durch den Raum (evtl. leise Musik laufen lassen). Jeder/jede 

ist zunächst nur auf sich selbst konzentriert. Nach und nach reagieren die Spielenden auf die 

Spieleingaben des Jungscharleiters:  

 ihr nehmt mit den anderen Blickkontakt auf;  

 ihr lächelt euch freundlich zu;  

 ihr nickt euch zu;  

 ihr begrüßt euch mit dem kleinen Finger;  

 mit der ganzen Hand;  

 mit dem Ellenbogen;  

 mit den Schultern;  

 mit den Knien.  

Diese Raumwanderung kann nun erweitert werden mit folgenden Aufgaben:  

 Schüttelt möglichst schnell so viele Hände, wie ihr könnt;  

 berührt schnell alle Ecken des Raumes;  

 stellt euch möglichst vielen Leuten mit Namen vor;  

 

4-Ecken-Spiel 

Alle Jungscharkinder bewegen sich frei im Raum. Nun nennt die 

Spielleitung Entscheidungsaufgaben, z.B: Was ist du am liebsten? Isst du 

lieber Spaghetti (auf Ecke zeigen) oder Pizza (andere Ecke zeigen) oder 

Döner (andere Ecke zeigen) oder alles, was Mama/ Papa kocht (andere 

Ecke zeigen)? Die Jungscharkinder müssen sich für eine Möglichkeit 

entscheiden und gehen zu der entsprechenden Ecke im Raum. Weitere 

Entscheidungsaufgaben werden gestellt:  

 Was machst du gern in deiner Freizeit? Fußball spielen / TV gucken / draußen mit 

anderen spielen / reiten  

 Was ist in der Schule dein Lieblingsfach? Mathe / Deutsch / Sport / ein anderes 

 Usw. 

 

 

 



Grüppchen unterhalten sich 

Die Jungscharkinder bewegen sich frei im Raum. Nun nennt die 

Spielleitung immer eine Zahl, z.B. VIER! Daraufhin finden sich die 

Kinder in Vierergruppen zusammen. In dieser Gruppe unterhalten 

sich die Spielenden über ein Thema, welches die Spielleitung 

nennt. Beispiele: Erzählt euch eure Lieblingssendung im 

Fernsehen! Wie sieht euer liebstes Kleidungsstück aus? Was esst 

ihr am liebsten? Was ist euer größter Wunsch? Nach jeder 

Gesprächsrunde gehen die Kinder wieder frei durch den Raum, 

solange, bis der Spielleiter wieder eine Zahl nennt.  

 

Menschen-Domino  

Die gesamte Gruppe wird, je nach Anzahl, in vier bis sechs Gruppen unterteilt. (Die Anzahl 

der Spielenden sollte gerade sein) Jede Gruppe überlegt sich eine klare Bewegung. (z.B. 

ans Ohr fassen, in die Hände klatschen, die Hände in die Hüfte stemmen, usw.) Ist diese 

gefunden, mischt sich die gesamte Gruppe wieder. Nun bilden immer zwei Kinder 

miteinander einen „Dominostein“, indem sie sich nebeneinander aufstellen. Es steht nun z.B. 

eine Person, die sich ans Ohr fasst neben einer Person die in die Hände klatscht. Das ist der 

Dominostein. Die Aufgabe der Gruppe ist nun, eine möglichst lange Kette aus den 

Dominosteinen zu bilden. Gegebenenfalls sind auch Abzweigungen aus der langen Kette 

möglich. 

 

 

Spiele, um die Namen kennen zu lernen 

Wolle zuwerfen 

Der Spielleiter sagt seinen Namen und z.B. sein Hobby. Er hält den Faden eines 

Wollknäuels fest in der Hand und wirft das Knäuel mit der anderen Hand einem Kind zu, das 

er nicht kennt. Das Kind sagt ebenfalls seinen Namen und Hobby, hält den Faden mit der 

einen Hand fest und wirft mit der anderen das Knäuel weiter. Wenn alle Namen gesagt sind, 

ist ein Spinnwebennetz entstanden. Das Netz wird wieder aufgelöst, in dem das letzte Kind 

die Wolle an das Kind zurück wirft, das das Knäuel zuletzt zugeworfen hat. Dabei wird 

diesmal erst der Namen des anderen Kindes gesagt und dann zugeworfen. Stück für Stück 

wird so die Wolle aufgewickelt, der Name gesagt und zurück geworfen.  

Material: Wolleknäuel 

 

Rasender Reporter  

Achtung! Nur für Kinder, die schon lesen können! Jedes Kind hat einen Laufzettel. Die 

Kinder laufen durch den Raum und suchen andere Kinder, die die auf dem Zettel 

beschriebenen Eigenschaften haben. Wurde eine Person gefunden, zu der die Eigenschaft 

passt, muss diese in dem Kästchen unterschreiben. Regel: eine Person darf nur zwei Mal 

auf demselben Zettel unterschreiben. Wer zuerst drei Unterschriften für eine Eigenschaft in 

einer Reihe (auch diagonal) unterschrieben hat, ruft laut: „Stop“.  

Material: Kopiervorlage nächste Seite für jedes Kind, Stifte 



 

Kann ein Rad schlagen 

 

Spielt ein Instrument 

 

Kann pfeifen 

 

Isst gerne Spinat 

 

Ist im März geboren 

 

Bastelt gerne 

 

Hat ein Fahrrad 

 

Hat ein Haustier 

 

Hat mehr als 2 Geschwister 

 

Hat braunes Haar 

 

Hat als Lieblingsfach Sport 

 

Klettert gerne auf Bäume 

 

Hat Angst vorm Zahnarzt 

 

War im letzten Monat im Kino 

 

Spielt Fußball in einer Mannschaft 

 

Kennt fünf biblische Personen 



Ich heiße und mache…  

Ähnlich wie bei: „Ich packe meinen Koffer“ sitzen oder stehen die Kinder im Kreis. Nun 

packen die Kinder aber keinen Koffer, sondern sagen ihren Namen und führen eine 

Bewegung dazu vor. Beispiel: Eva – kratzt sich am Bein, Andrea – stupst ihre Nase, Tom – 

hüpft in die Luft usw. Die folgenden Personen nennen, wie oben beschrieben immer zuerst 

die erste Person und verbinden die Namensnennung mit der entsprechenden Bewegung.  

Eine ähnliche Variante dieses Spiels nennt sich: Christine Chicoree. Dazu nennen die 

Jungscharkinder bei der Namensvorstellung nicht ihren eigentlichen Nachnamen, sondern 

suchen sich ein Essen, ein Lebensmittel passend zu ihrem Anfangsbuchstaben des 

Vornamens. Beispiel: Susanne Spaghetti, Peter Pfannenkuchen, Norbert Nudelauflauf.  

 

Namensballon 

Die Kinder sagen ihren Vor- und Zunamen, der jeweils auf einen Luftballon geschrieben wird. 

Die Luftballons werden an die entsprechenden Kinder verteilt, wobei der ganze Name 

nochmals laut genannt wird. Dann wird Musik gespielt. Nun werfen die Teilnehmer die 

Ballons wie bei einem Luftballontanz hin und her. Wird die Musik unterbrochen, soll jedes 

Kind den Luftballon, den es gerade in der Hand hält, an das Kind mit dementsprechenden 

Namen geben – aber ohne den Namen dabei zu rufen. Nun wird „geprüft“, ob alle ihren 

Namensballon haben. Spielvariante für Kinder, die sich gut kennen: Vornamen rückwärts 

schreiben.  

Material: Aufgeblasene Luftballons, Eddings, Musik  

 

Namen raten  

Bei diesem Spiel sollten sich die Teilnehmenden schon etwas kennen. Alle schreiben auf 

jeweils ein DIN A4 Blatt ihren eigenen Namen. Diese Zettel werden gemischt und nun 

bekommt jedes Jungscharkind wahllos einen Zettel mit Tesa oder Kreppband auf den 

Rücken geklebt. Mit Fragen, die mit „ a“ oder „nein“ zu beantworten sind, muss jede/jeder 

herausfinden, wen er oder sie auf dem Zettel stehen hat.  

Material: Zettel, Stifte, Kreppband 

 

Namenstuch  

Auch hier sollten die Namen schon etwas bekannt sein. Die Kinder werden in zwei Gruppen 

eingeteilt. Sie setzen sich jeweils auf eine Seite im Raum, möglichst auf den Boden. Nun 

wird ein blickdichtes Tuch zwischen die Gruppe gehalten. Ganz leise setzt sich jeweils ein 

Kind aus jeder Gruppe vor das Tuch. Auf Kommando lassen die Mitarbeitenden das Tuch 

los, die beiden Kinder sitzen sich nun direkt gegenüber und müssen ganz schnell den 

Namen der gegenübersitzenden Person nennen. Wer zuerst ruft, darf die gegenübersitzende 

Person mit in seine Gruppe nehmen. Welche Gruppe hat nachher alle Spielenden auf ihrer 

Seite?  

Material: Blickdichtes Tuch 

 

 



Spiele "für immer mal wieder“ 

Krümel – Krümel 

Alle sitzen um einen Tisch und haben die Hände darunter. Ein Geldstück wird unter dem 

Tisch im Kreis herumgegeben während alle Jungscharler ständig „Krümel-Krümel“ sagen. 

Ein Kind, das nicht beteiligt ist, gibt die Kommandos. Es sagt laut: - flache Hand: alle 

Jungscharler legen sofort ihre Hände flach auf den Tisch - Telefon: d.h. alle machen mit 

ihren Händen pantomimisch ein Telefon - Doppelbock: d.h. alle stellen beide Hände vor sich 

übereinander auf den Tisch. Diejenigen, die in der jeweiligen Runde die Münze haben, 

müssen die Kommandos besonders geschickt ausführen, weil nach jedem Kommando der 

Jungscharler, der dran ist 1,2 oder 3 mal raten darf, wer die Münze hat. Alle Jungscharkinder 

können das Erraten erschweren, indem sie die Kommandos absichtlich ungeschickt 

ausführen. Ist ein Kind erraten, muss es das Kommando übernehmen. 

Material: 1 Geldstück  

 

Luftballonvolleyball 

Zwei Mannschaften sitzen sich in zwei Stuhlreihen gegenüber. Jede 

Mannschaft versucht, einen Luftballon hinter die gegnerische Stuhlreihe 

zu schießen. Nach einer gewissen Zeit können mehrere Luftballons ins 

Spiel gebracht werden. Wichtig: - Aufstehen verboten - für jede Seite ist 

ein Schiedsrichter notwendig, der die Punkte zählt - Sitzpositionen der 

Jungscharler von Zeit zu Zeit durchwechseln. 

Material: Luftballons 

 

Mein rechter, rechter Platz ist leer 

Alle sitzen in einem Stuhlkreis. Ein weiterer Stuhl wird dazu gestellt. Derjenige, der links von 

diesem leeren Stuhl sitzt, sagt: „Mein rechter, rechter Platz ist leer, ich wünsche mir ›Namen‹ 

her.“ Nun muss der Spieler, der diesen Namen trägt, fragen: „ ls was soll ich kommen?“ Der 

Rufende sucht sich ein Tier aus und der Gerufene kommt -sich bewegend wie das genannte 

Tier- zu dem leeren Platz und setzt sich. Nun ist ein neuer rechter Platz frei geworden... 

 

Obstsalat 

Sitzkreis: Alle bekommen eine Obst genannt (Apfel, Banane, Kiwi, Apfel, 

Banane,…). In der Mitte steht ein Kind und ruft entweder eine Obstsorte (die 

Aufgerufenen müssen gegenseitig die Plätze tauschen, ohne den Kreis zu 

verlassen und das Kind in der Mitte versucht sich einen Platz zu ergattern) 

oder Obstsalat (alle suchen sich einen neuen Platz, auch das Kind in der 

Mitte). Einzige Bedingung: Der neue Platz darf nicht der direkte Stuhl 

daneben sein!  



Plätze tauschen 

Sitzkreis: Alle bekommen eine Zahl (von 1- ). In der Mitte steht ein Kind mit verbundenen 

Augen und ruft drei Zahlen auf. Die Aufgerufenen müssen gegenseitig die Plätze tauschen, 

ohne den Kreis zu verlassen. Der „Blinde“ muss versuchen, einen der drei abzuschlagen.  

Material: 1 Augenbinde  

 

Donauwelle 

Stuhlkreis: Ein Jungscharler steht in der Mitte. Ein Stuhl ist frei, den er zu erobern versucht. 

Die Kinder im Kreis versuchen dies zu verhindern, indem sie immer einen Platz weiter-

rutschen. Der Jungscharler in der Kreismitte darf einen Richtungswechsel angeben.  

 

Zimmerfussball 

Zwei Mannschaften sitzen sich in zwei Stuhlreihen gegenüber (ca. 2m Abstand). Der 

Jungscharleiter rollt den Ball von einer Seite ein. Die Jungscharler müssen versuchen, 

diesen Ball unter einen Stuhl der gegnerischen Mannschaft zu schießen. An den Enden der 

Stuhlreihen kann ein Tisch auf die Seite gelegt werden, damit der Ball nicht seitlich rausrollt. 

Außerdem sollten bei diesem Spiel von Zeit zu Zeit die Positionen gewechselt werden, weil 

in der Mitte am meisten gespielt wird.  

Material: Stühle, kleiner Ball, evtl. 2 Tische  

 

„Gekreuzte Hände“ 

Stuhlkreis um einen Tisch: Alle Mitspieler legen ihre Hände auf den Tisch, 

wobei immer die rechte Hand über die linke Hand des Nebensitzers gelegt 

wird. Ein Jungscharler beginnt mit einer Hand auf den Tisch zu schlagen. 

Dann muss die nächste Hand an seiner Seite klatschen usw. Wird zweimal 

geklatscht, ändert sich die Richtung. Wer seinen Einsatz verschläft oder an 

falscher Stelle klatscht, muss seine Hand zurücknehmen.  

 

Reise nach Jerusalem 

Die Stühle (einer weniger als Teilnehmer) werden in einer Reihe aufgestellt, im Wechsel: 

Stuhllehne links, Stuhllehne rechts. Nun wird Musik abgespielt (bzw. Mitarbeiter spielt Gitarre 

und singt dazu). Die Spieler beginnen, um die Stühle herumzugehen. Hört die Musik auf 

(bzw. ein deutliches Zeichen geben), versucht jeder Spieler möglichst schnell einen Stuhl zu 

bekommen. Wer keinen erwischt, scheidet aus. Dasselbe wird wiederholt; jedoch wird vorher 

wieder ein Stuhl weggenommen. Wer bleibt zum Schluss noch übrig? 

 



Wo bekomme ich Hilfe, Ideen und neue Anregungen? 

Dieses Startpaket beinhaltet nur einen kleinen Teil der Tipps und Schulung, die neue Mit-

arbeitende brauchen. Darüber hinaus dürft ihr euch jederzeit an eure Diakonin oder andere 

Mitarbeitende im Jugendwerk wenden. 

Außerdem gibt es tolle Angebote, bei denen ihr andere Engagierte und neue Impulse für die 

Jungschar- bzw. Arbeit mit Kindern kennenlernen könnt.  

 

 JMT – Jugendmitarbeitertreff - Regelmäßiges Treffen aller Mitarbeitenden 

Nächster Termin: Mo., 24.10.2016 um 19 Uhr im Gemeindehaus 
Hier geht’s um uns, unsere Jugendarbeit und auch deine Mitarbeit. Geht’s dir gut? Wie geht’s deiner 

Jungschar? Hast du Fragen, Probleme? Brauchst du Hilfe? Oder möchtest du gerne ein erlebtes 

Highlight erzählen? Hier ist Raum für Begegnung und Austausch. 

 

 Schnupperkurs des EJW Leonberg  

Vermutlich im März 2017 im Rötenbachtal 
Du spielst mit dem Gedanken, in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzusteigen oder bist seit 

kurzem dabei? Dann bist Du hier genau an der richtigen Stelle! Lerne andere Leute kennen, die in der 

gleichen Situation sind wie Du, denke über Dich, Deine Gaben und deinen Glauben nach und lerne auf 

kreative Art & Weise die Grundlagen für dein Engagement. 

Weitere Infos unter: www.ejwleo.de/bildung/schnupperkurs 

 

 Grundkurs mit dem EJW Leonberg 

Herbstferienwoche 2016 und weitere einzelne Termine (auch 2017) 
Der Grundkurs vermittelt auf witzige, aber professionelle Art und Weise die Basiswerte für Deinen 

Einstieg in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Der Grundkurs beinhaltet viele Themengebiete, von 

der Vorbereitung einer Andacht über Spielpädagogik und rechtliche sowie organisatorische Dinge bis zu 

Theologie und verschiedenen Methoden, Biblische Geschichten weiterzugeben. 

Weitere Infos unter www.ejwleo.de/bildung/grundkurs 

 

 Landesseminar Jungschar mit dem EJW Landessjugendwerk  

Nächsten Termin einfach hier suchen: www.ejw-bildung.de 
Die Ideenbörse, der Treffpunkt und das Schulungsseminar für Jungschar-Mitarbeitende aus ganz 

Württemberg, die neue Impulse in der Arbeit mit Kindern suchen.  

 

 

 

Und dann gibt es da noch DIE praxiserprobte, pfiffige 

Arbeitshilfe „Jungscharleiter“. Eine Praxiszeitschrift für die 

Arbeit mit Kindern ab dem Grundschulalter bis 12/13 Jahren mit 

fertigen Gruppenstunden, kreativen Bausteinen, Geschichten, 

Andachten und kurzen pädagogischen Themen (4x im Jahr). Auch 

im Internet: www.jungscharleiter.de 

 beim Pfarramt oder Diakonin Anke Buchfink ausleihbar! 

 

http://www.ejwleo.de/bildung/schnupperkurs
http://www.ejwleo.de/bildung/grundkurs
http://www.ejw-bildung.de/
http://www.jungscharleiter.de/


Ideen und mehr im Internet 

Im Dschungel des Internets kann man schon mal den Überblick 

verlieren. Denn auch für die Jugendarbeit gilt: man kann sich 

massenweise Informationen und Tipps aus dem Internet 

besorgen. Die folgenden Links führen dich auf getestete gute 

Seiten.  

 

www.jungscharleiter.de 

Die Seite zu der bekannten Arbeitshilfe, mit Graphiken und Texten mit dem passenden Login (steht auf der ersten 

Seite des aktuellen Jungscharleiters) zum downloaden.  

www.jungschar.de 

DIE Jungscharseite vom CVJM-Westbund. Mit allen wichtigen Infos rund um Jungschar und interessanten Links 

zum weitersurfen.  

www.jungschar-action.de 

Alles, was man in der Arbeit mit Kindern braucht: Andachten, Spiele, Quiz, Basteln – von Mitarbeiter für 

Mitarbeiter!  

www.praxis-jugendarbeit.de 

1000 Spiele und Ideen für Gruppenstunden und Freizeiten genauso wie 

Andachten und Themen für Gespräche mit Kindern und Jugendlichen   

www.spieledatenbank.de 

Super Spielesammlung für alle Altersgruppen mit druckfertiger Materialliste. 

Außerdem Ideen zur Gruppeneinteilung und ... und ...  

 
 

www.gruppenspiele-hits.de 

Spiele ohne und mit Material – auszudrucken im Karteikartenformat  

www.emz-stuttgart.de 

Die Website der Evangelischen Medienzentrale in Stuttgart. Ob Dias, Kurzfilme oder Spielfilme: eine gut sortierte 

Auswahl, die ihr in der Jugendarbeit nützen könnt. Besonders interessant: die Online-Medienrecherche. Suchen, 

finden, ausleihen (übers Pfarramt, CVJM oder Jugendwerk)  

www.kinderschutzbund.de 

Die Website des Kinderschutzbundes – weil uns die Kinder am Herzen liegen. Interessante Themen (z.B. Gewalt 

gegen Kinder), Links, Publikationen  

www.ajs-bw.de 

Die Aktion Jugendschutz in Baden-Württemberg – Mit Infos für Kids und Eltern; wichtige Hinweise zum Kinder-

und Jugendschutz; Materialien und Veröffentlichungen.  

 

 

http://www.jungscharleiter.de/
http://www.jungschar.de/
http://www.jungschar-action.de/
http://www.praxis-jugendarbeit.de/
http://www.spieledatenbank.de/
http://www.gruppenspiele-hits.de/
http://www.emz-stuttgart.de/
http://www.kinderschutzbund.de/
http://www.ajs-bw.de/


Wichtige Kontakte 

 

Evangelisches Jugendwerk Weil der Stadt 

Vorsitzende Claudia Baumgartner 

Kontakt: ejww@brenzkirche.de 

 

 

 

Diakonin Anke Buchfink 

Kinder- und Jugendarbeit in Weil der Stadt und -Merklingen 

 

Büro im Remigiushaus 

Kirchgrabenstraße 7 in Merklingen 

Tel. 07033 390 129 

Email: diakonin.merklingen@gmx.de 

Postanschrift: 

Evangelische Kirchengemeinde Merklingen 

Diakonin Anke Buchfink 

Kirchplatz 3 

71263 Weil der Stadt-Merklingen 

 

 

Pfarramt und Gemeindebüro  
Pfarrerin Eva Ulmer 
Mail: Eva.Ulmer@elkw.de  

Paul-Reusch-Straße 3 
71263 Weil der Stadt  

Tel. 07033-7726 
Fax 07033-690908  
 
Sprechzeiten im Gemeindebüro:  
Montag, Mittwoch und Freitag von 10 - 12 Uhr 
Donnerstag von 16 - 18 Uhr  

 

 

 

 

mailto:ejww@brenzkirche.de
mailto:diakonin.merklingen@gmx.de
mailto:Eva.Ulmer@elkw.de


Steckbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_________________  _______________________________ 
Datum    Unterschrift des/ der Erziehungsberechtigten 



Programmplanung Jungschar – wer macht was? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anwesenheitsliste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adressliste der Kinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abrechnung Jungschar-Schuljahr  

 

Schuljahr: ______ / _______           Jungschar-Name: _________________________ 

 

Jungschar-Mitarbeitende: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Was wurde gekauft/ 

verkauft? 

 

Wieviel Geld wurde 

ausgegeben? 

 

Wieviel Geld wurde 

eingenommen? 

 

Geld von der Kirchengem. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Solltet ihr für ein größeres Projekt (Schwimmbadbesuch o.Ä.) Geld brauchen,  

meldet euch bei FSJlerin Tabea oder Pfarrerin Eva Ulmer im Pfarramt. 

 

 

__________________________________________________________________________

Bitte dieses Formular nach der letzten Jungscharstunde  

im Pfarramt abgeben! 


