Die Jungschar der Pfarre Wimpassing

von Februar bis Mai 2017

Schnell ist es vergangen – das letzte Halbjahr.
Jeden Freitag um 16.00 haben wir uns getroffen, viel haben wir unternommen!
Wir haben gespielt, gebastelt, gesungen, gefeiert, mitgeholfen und versucht, Gutes zu tun.
SPIELEN: das macht immer Spaß. Draußen im Garten mit dem Ball, mit den Stelzen, den
großen Seifenblasen oder beim Jonglieren; drinnen im Gruppenraum mit Erkennungsspiele,
Ratespielen, stille Post oder beim beliebten Obstsalat.
BASTELN: beim Basteln sind alle mit Freude und Elan dabei, besonders dann wenn man
ein selbstgebasteltes Werkstück mit nach Hause nehmen darf. Wir malten Wasserfarbenbilder, bastelten Kratzlesezeichen, fertigten Osterhasen aus Rollen an (die unsere liebe
Alexandra mit Schokolade gefüllt hat), Glücksvogerl, Muttertagskerzen, banden Palmbuschen
und machten wunderschöne Einladungen für „Coffee to help“.
FEIERN: das macht jeden Freude und besonders der Jungschar. Im Februar war unser
kunterbuntes Jungscharfaschingfest (nachzulesen auf der Homepage der Pfarre); vom
Marienkäfer, dem Sheriff, Hiatamadel bis zur Kuh war alles vertreten. Wir hatten viel Spaß.
Wie jedes Jahr war auch heuer die Jungschar beim Florianifest dabei. Die Kinder
bastelten Glücksvogerl, die mit kleinen Schokos aufgepeppt wurden. Diese verkauften
sie mit Freude und Eifer, um den Erlös mit Kindern zu teilen, denen es nicht so gut
geht wie uns. Danke Kinder - gut gemacht!
HELFEN: Bei der heurigen Flurreinigung der Gemeinde halfen die Jungscharkinder auch
mit. Mit orangenen Warnwesten und Gummihandschuhen ausgestattet sammelten unsere
Kinder rund um die Kirche und in den Parks. In großen schwarzen Säcken verschwand
der achtlos weggeworfene Müll.
GUTES TUN: auch heuer starteten wir ein großes Hilfsprojekt - „Coffee to help“: Kaffee
und Kuchen werden für eine Spende angeboten. Am Freitag dem 12.Mai trafen wir uns
um 14 Uhr im Pfarrgarten; wir stellten Tische auf, platzierten zwei Kaffeemaschinen (danke
an Barista Schani), holten Teller, Tassen, Gläser und Besteck und richteten Getränke her.
Viele liebe Mamas, Omas und Freunde hatten für uns köstliche Mehlspeisen gebacken.
Danke. Bei leichtem Regen trafen dann bald die ersten Gäste ein. Alle waren eingeladen,
Eltern Großeltern, Tanten, Freunde, Pater Josef, und sogar unser Herr Bürgermeister ist
gekommen. Die Kinder verteilten Kaffee, Mehlspeisen und räumten anschließend das
Geschirr ab. Den Gästen hat es geschmeckt, die Kuchen wurden weniger, die Spenden
mehr. Wir bedanken uns bei allen, die gekommen sind und bei allen, die geholfen haben
(Sigi für das Geschirrspülen). Es war ein erfolgreicher Nachmittag und wir haben viel
Geld eingenommen um es für karitative Zwecke zu spenden (nachzulesen im Schaukasten
der Kirche).
Unser letztes Fest war das Jungscharabschlussfest. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmer Wärme trafen wir uns im Pfarrgarten. Es wurde gelaufen, gesprungen, gefangen,
Verstecken gespielt. Unser Jungscharhund Stella war in ihrem Element und machte überall mit, und zum Schluss bekam jeder einen Eisbecher; das hat geschmeckt. Wir verabschiedeten uns mit lachenden Augen, weil wir uns im Herbst wiedersehen werden.
Zum Abschluss sage ich danke an Martina und Alexandra, die mit Liebe, Geduld,
Kreativität und Verlässlichkeit immer dabei waren; und vor allem danke an unsere
wunderbaren Kinder. So unterschiedlich sie auch sind, aus verschiedenen Schulen,
ungleichen Alters, Buben und Mädchen – sie gehen liebenswert, freundschaftlich und
rücksichtsvoll miteinander um.
VORSCHAU: im Juli eine Woche Planneralm - eine Woche Ferienspass und -spiel.
Am ersten Freitag im Oktober trifft sich die Jungschar wieder um 16.00 Uhr in der
Pfarre Wimpassing. Wir freuen uns und haben wieder viel vor.
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