
Liebes Trägerkreismitglied!  Linz, 3.1.2023 
Liebe Interessierte an unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen! 

Bei der GV im Oktober wurde ich gebeten, meine Pläne und Ideen für die ersten 100 Tage in meiner 
Arbeit als Kinder- und Jugendreferentin vorzustellen. Da diese 100 Tage fast vorbei sind, möchte ich 
ein wenig reflektieren und berichten, was sich so getan hat in dieser Zeit. 

Wie ich auch in meinem letzten Brief erwähnt habe, ist es ein großer Vorteil, dass ich die Gemeinde 
gut kenne. Ich kann mit vielem gleich durchstarten und eine lange Kennenlernphase fällt weg. Die 
Menschen in der Gemeinde kennen mich. Es ist leichter in Kontakt zu kommen mit potenziellen 
MitarbeiterInnen und TeilnehmerInnen. 

Ein Schwerpunkt in meiner Arbeit war und ist es immer noch, MitarbeiterInnen zu gewinnen für diverse 
Arbeitsbereiche. Ich bin dankbar für alle jene, die so selbstverständlich mit- und weiterarbeiten, wie 
z.B. Andreas Schütz und Sindy Schleimann bei den Kindern oder Jakob Fischer, Sven-Olaf Lindert und 
Erika Buchner im Kindergottesdienst. Dank gilt auch Florian Gratt und Eunice Chan, die uns beim 
Krippenspiel unterstütz haben und Julian Leeb, der bei der Jugend mithilft. 

Ich freue mich aber auch sehr über neue MitarbeiterInnen. Hannah Eichberger und Caitlin Schleimann 
unterstützen mich bei der Arbeit mit den Kindern. Marlene Kerbl ist im KiGo-Team neu mit dabei. Anna 
und Georg Watzl und Thomas Weitmann helfen mit bei den Jugendlichen. 

Herzlichen Dank an alle anderen, die im Kleinen, im Gebet und auch finanziell meine Arbeit hier an der 
Gemeinde unterstützen. 

KiGo Maxi und KiGo Mini 

Dankenswerterweise hat Erika Buchner mit Marlene Kerbl schon im September wieder mit einem Mini-
Kigo begonnen. Mit der Unterstützung von Jakob Fischer und Sven-Olaf Lindert konnte ab November 
auch ein wöchentlicher KiGo parallel zu den Sonntagsgottesdiensten angeboten werden. Wir 
beschäftigen uns zurzeit intensiv mit dem Vater-Unser und starten diese Woche wieder nach einer 
kurzen Weihnachtspause. Auch der Mini-Kigo wird alle drei Wochen stattfinden. Noch sind es nicht so 
viele Kinder, die das Angebot annehmen, doch ich hoffe, dass sich bald mehr zu den regelmäßigen 
KiGos einladen lassen. 

Kinderstunden, Krippenspiel 

Im November haben wir mit einem 
Kennenlern-Nachmittag begonnen und dann 
zu 14tägigen Kindernachmittagen mit 
Krippenspielprobe eingeladen. Das ist sehr gut 
angekommen und wir konnten zu unserer 
großen Freude am 24. Dezember ein 
Krippenspiel mit 20 Kindern (!) aufführen. Das 
hat allen Beteiligten sehr viel Spaß und Freude 
bereitet. Und auch wenn so ein Haufen Kinder 
oft anstrengend ist, so genieße ich es sehr, 
dass es bei uns in der Gemeinde wieder ein 
bisschen mehr „wurlt“.  

Schatzgräber 

Dieses Jahr werden wir für Kinder von 5-8 Jahren ein paar Samstagnachmittage anbieten, wo speziell 
für sie in Programm gestaltet wird. Am 4. Mai, ein schulfreier Tag, wollen wir einen Schatzgräbertag 
machen. 



Jungschar 

Für die Kinder von 9-14 Jahren gibt es ab 9.1.2023 14tägig eine Jungscharstunde. Ich freue mich sehr, 
dass wir das wieder anbieten können und ich hoffe, dass sich viele Kinder dazu einladen lassen.  

Königskinder 

Königskinder sind wir alle! Darum werden wir auch Programme anbieten für alle Kinder von 5-14 
Jahren, teilweise mit den Eltern zusammen. Im Februar gibt es z.B. das Angebot für einen Kinder-
Kirchenschlaf inkl. Brunch für die Eltern am Samstag als Abschluss. 

Von 17. bis 19. März ist wieder die LEGO® Stadt des Bibellesebundes bei uns in Urfahr. Diese 
Veranstaltung war in den vergangenen Jahren immer wieder ein Highlight – für die Kinder, aber auch 
für diverse Eltern, die mitarbeitet haben.  

Bestehende Jugend  

Bei der bestehenden Jugend bin ich dabei, sie einfach kennen zu lernen und Beziehungen aufzubauen. 
Sie haben sich, mit großem Engagement von Andreas Schütz und Julian Leeb, die letzten Jahre sehr gut 
selbst organisiert. Gemeinsam waren wir Ende Oktober bei den OÖ-Jugendtagen in Bad Goisern, mit 
Jugendlichen aus anderen Gemeinden zusammen. Es ist im Moment ein sehr offener Jugendtreff, wo 
viel geredet, gespielt und gerne gemeinsam gekocht wird. Dabei entsteht auch das eine oder andere 
tiefgründige Gespräch.  

Im November haben die Jugendlichen wieder fleißig gebacken und an den Adventsonntagen Kekse und 
Punschessenz verkauft. Der Großteil des Erlöses wurde für die Wichtelchallenge und für Pro Juventute 
gespendet. Am 11. Dezember hat die Jugend den Mittagstisch übernommen und Bratwürstel mit 
Sauerkraut angeboten, was von allen Anwesenden sehr gut angenommen wurde. Es war wieder eine 
Möglichkeit, nach dem Gottesdienst länger ins Gespräch zu kommen. 

Jugend NEU 

Mit der Unterstützung von Anna und Georg Watzl und Thomas Weitmann wollen wir die Konfirmierten 
der letzten beiden Jahrgänge zuerst zu einem Konfi-Revival = Urflix-Night mit Übernachtung einladen. 
Und dann, mit hoffentlich einigen Interessierten, eine „neue“ Jugendarbeit starten. Durch die Corona-
Zeit und auch den Weggang von Sibille ist ein „Loch“ entstanden, wo einfach keine Zeit bzw. kein Platz 
war, dass sich Jugendliche vor Ort treffen und gemeinsam was erleben. Doch ich glaube, dass gerade 
bei Jugendlichen das Bedürfnis nach viel Kontakt und Austausch mit Gleichaltrigen sehr groß ist.  

Das war jetzt ein kleiner Einblick in meine bisherige und geplante Arbeit. Für Rückfragen, Gespräche 
und Anregungen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 

Ich danke Dir / Ihnen für Deine / Ihre bisherige Unterstützung, finanziell, im Gebet, oder auch in der 
praktischen Mitarbeit. Wer mich praktisch unterstützen möchte, ist jederzeit herzlich dazu eingeladen. 

Ich wünsche Dir / Ihnen Gottes reichen Segen! 

Herzliche Grüße 
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