Ideen für KJS-, Mini- und SKJ-Leiter
Idee: Actionbound – digitale Schatzsuche
Zielgruppe: Ab Mittelschule aufwärts
Alle Mitspieler*innen müssen sich auf ihrem Smartphone die App Actionbound
herunterladen. Wir bereiten euch die fertige digitale Schatzsuche vor und senden die
Einladung für die Spieler*innen an euch weiter. Diese müssen den Link nur öffnen und
schon beginnt das Spiel. Die App leitet die Spieler*innen durch eine Schatzsuche durchs
Dorf/Stadt, bei der sie Rätsel lösen, Fragen beantworten, Orte finden, Plätze
fotografieren und viele weitere Aufgaben bewältigen und dabei Punkte sammeln
müssen.
Das Tolle an der App ist, dass ihr beliebig entscheiden könnt, wann ihr die Schatzsuche
machen möchtet und wie lange ihr euren Kids dafür Zeit gebt. Bsp: Im Laufe des
Wochenendes, Montagnachmittag von 12.00 bis 19.00 Uhr oder die ganze nächste
Woche.
Die Punkteergebnisse teilen wir euch am Ende gerne mit!

Idee: Osterpakete für Jungscharkinder
Zielgruppe: jedes Alter
Die Leiter*innen bereiten sogenannte Osterpakte/Pakete für die Fastenzeit für ihre
Kinder/Jugendlichen vor. Den Inhalt können sie frei wählen. Ausmalbilder, Rezepte,
Spiele, Lieder, Texte, Geschichten, Süßigkeiten, Kerzen, Pflanzen, Samen, Inputs,
Gebete… das Ziel der Aktion soll es sein den Kindern/Jugendlichen die
Osterzeit/Fastenzeit zu verschönern, ihnen auch zuhause Gott und die Kirche näher zu
bringen und Gemeinschaft erleben zu können, dadurch, dass alle dieselben Dinge tun.
Natürlich könnt ihr dann auch Zoomtreffen einbinden, die Ergebnisse der Ausmalbilder
alle in die Kirche bringen, regelmäßig Fotos von euer Pflanze schicken usw… eurer
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt!
Konkrete Ideen und Vorlagen findet ihr auf unserer Homepage
https://www.jugenddienstmeran.it/kija/unterlagen/
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Idee: Osterstrauch für die Kirche
Zielgruppe: jedes Alter
Diese Idee könnt ihr in das Osterpaket einbauen oder auch getrennt davon umsetzen. In
Absprache mit Pfarrer/Messner besorgt ihr einen Osterstrauch/Osterbaum, den ihr in
der Kirche aufstellt. Dann gebt ihr allen Jungscharkindern/Minis die Aufgabe selber
Schmuck für den Strauch zu basteln. Diesen können sie bei den Messen oder zu
vereinbarten Zeiten in die Kirche bringen und an den Baum hängen. Ihr könnt ihnen
Bastelideen geben, Vorlagen schicken, Materialien zur Verfügung stellen über zoom
zusammen basteln…
Die Kinder werden somit aktiv in die Pfarrgemeinde eingebunden und eure Arbeit wird
auch von anderen Kirchenbesucher*innen gesehen und ihr könnt ihnen damit sicher
eine große Freude bereiten!
Wichtig ist, dass ihr diese Idee gut mit eurem Pfarrer und Messner absprecht! Sollte eure
Pfarrei bereits jedes Jahr einen Osterbaum schmücken, so könntet ihr vorschlagen, dass
dieses Jahr eure Kinder den Schmuck basteln.

Idee: 1, 2 oder 3
Zielgruppe: jedes Alter
Wir haben ein religiöses 1, 2 oder 3 – Quiz für euch. Die fertige PowerPoint-Präsentation
findet ihr auf unserer Homepage unter
https://www.jugenddienstmeran.it/kija/unterlagen/
Ihr könnt das Quiz sowohl live (in eurer Kirche?) oder via zoom o.Ä. machen.

Idee: Schokoladenschlacht
Zielgruppe: alle Alterstufen
Schokoladenschlacht coronakonform? Du denkst dir jetzt nur: Hä, wie soll das gehen?
Auf https://www.jugenddienstmeran.it/kija/unterlagen/ findet ihr die vollständige
Anleitung!

Idee: eine gute Tat für meine Pfarrei
Zielgruppe: Mittelschüler*innen und älter
Ihr seid sehr motiviert und haltet es kaum noch zu Hause aus. Habt die Nase voll vom
Rumsitzen und warten, dann nix wie los. Auch euren Kindern/ eurer Gruppe könnte es
so gehen.
Es gibt sicher einiges zu tun im Dorf. Ihr seht dabei eure Kinder habt gemeinsam Spaß
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und seit anderen Menschen mit Sicherheit eine große Hilfe. Lasst euch etwas einfallen
wie ihr euch in eurer Dorfgemeinschaft engagieren könnt!
Genauere Ideen findest du unter https://www.jugenddienstmeran.it/kija/unterlagen/

Idee: Paket mit Ideen für Onlinestunden
Zielgruppe: Grund- bis Oberschule oder älter
Das Paket enthält einige Ideen für Onlinestunden und auch 1 bis 2 fertig geplante
Gruppenstunden Ideenfelder, die abgedeckt werden: Spiele, Religiöses, Besinnliches,
Kreatives…
Neben den ganzen Online-Spielen, die man nur so abrufen kann, wie z.B. watten.org,
skribbl.io, among-us…, werden zusätzlich weitere Spiele vorgestellt, bzw. umgedacht, die
man online via Zoom gut abhalten kann wie z.B. eine Online- Schokoladenschlacht.
Einige Beispiele:







Activity
Großer Preis mit verschiedenen Kategorien
Code Names mit geteiltem Bildschirm der Begriffe auf dem Tisch
Time’s Up
Besinnlichen Gruppenstunden - Kurzgeschichten
Bastelideen

Das fertige Paket findet ihr unter https://www.jugenddienstmeran.it/kija/unterlagen/

Idee: Schatzsuche in der Kirche
Zielgruppe: Grund- und Mittelschüler*innen
Im Startpaket, das wir euch im Herbst gegeben haben, war u.a. eine Schatzsuche für eure
Kirche enthalten. Auch diese könnt ihr gerne machen. Wenn ihr nicht mehr genau wisst,
wie sie funktioniert könnt ihr euch gerne bei uns melden!

Idee: Kino in der Jugendkirche
Zielgruppe: Grund- und Mittelschüler*innen oder älter
Die Jugendkirche am Sandplatz ist groß, verfügt über viel Luft und ist mit ausreichend
Wärmequellen ausgestattet. Ladet eure Kindergruppe zum „Kino“ ein. Meldet euch bei
uns um einen Termin auszumachen. Und kommt dann mit euren Kindern in die
Jugendkirche und schaut euch gemeinsam, mit Abstand, auf unseren gemütlichen
Sitzsäcken und unsrer warmen Heizdecke, einen Film an. Wenn jeder seine eigene kleine
Tüte Popcorn bekommt wird der Nachmittag/Abend mit Sicherheit ein Highlight.
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Filme: ganz nach eurer Wahl; wir haben eine schöne Auswahl von Filmen oder bringt
einen Film mit, der euch gefällt!

Idee: Nutzung der Jugendkirche für Gruppenstunden
Für alle, die in ihrem eigenen Jungscharraum nicht genügend Platz haben, ihre eigene
Kirche nicht nutzen können oder die sich einfach einen Ortswechsel wünschen, stellen
wir gerne die Jugendkirche kostenlos zur Verfügung. Meldet euch dazu bei jemanden aus
dem KIJA-Team und wir werden alles Weitere abklären!
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