
 

Bericht Bubenjungschar für das Jahr 2016 

Jungen-Jungschar 3. - 5. Klasse 

Tag/Zeit/Ort: Donnerstag 17.00 - 18.30 Uhr, ev. Gemeindehaus (neuer Termin seit Okt.) 

Verantwortlich: Marius Geiß 

Leiter: Daniel Pflüger (seit Mitte Oktober), Michael Springer (bis Mitte Oktober) 

 

Zu Beginn jeder Jungschar wird manchmal eine kleine Geschichte aus der Bibel oder eine andere kleine 

Geschichte vorgelesen. Anschließend wird über diese geredet und was wir aus dieser für uns persönlich 

mitnehmen können. Danach ist Zeit für Action mit z.B. Fußball, Hockey, "Ultimate Ninja", oder einigen 

Fang-Spielen. An warmen Tagen treffen wir uns für die Jungschar am CVJM-Plätzle, wo wir gemeinsam 

eine Andacht im Freien hören und dann viel Platz für Spiel und Spaß haben. 

Auch dieses Jahr waren wir auf vielen Jungschar-Events wie dem Carrera-Tag, Ballontag oder dem 

Wanderpreis. Auch bei der jährlichen Backaktion, die wie jedes Jahr in der Schulküche stattfindet, waren 

wir vertreten. 

Zurückblickend war auch das Jahr 2016 ein Jahr mit viel Spiel und Spaß und wir freuen uns auf euch im 

kommenden Jahr. (Marius)  

 
Jungen-Jungschar 5. - 8. Klasse (für Kinder, welche es etwas ruhiger mögen) 

Tag/Zeit/Ort: Freitag 17.00 Uhr -18.30 Uhr, ev. Gemeindehaus 

Verantwortlich: Robert Müller 

(bei diversen Events und Übernachtungen: Daniel Wenz)  

 

Der Wunsch nach weiteren Mitarbeitern für diese JS hat sich leider bisher nicht erfüllt. Dafür ist der Stamm 

an Kindern aber im 2. Halbjahr 2016 auf 12 Jungs gewachsen von denen in der Regel 6-10 da sind. 

Meisten standen im Gemeindehaus klassische Lauf und Ballspiele auf dem Programm. Insbesondere 

Zombi-Ball wurde fast immer irgendwie auch noch untergebracht. Im Sommer waren wir aber auch am 

Plätzl und spielten u.a. Fußball, Baseball oder hatten viel Spaß bei Wasserspielen. In den Andachten 

behandelten wir ganz verschiedene Themen: Gleichnisse, Gemeinde, Persönlichkeitstypen, Leben als 

Christ, Glaubenshindernisse, … 

Auch in diesem Jahr gab es einige Events: Tannenbaumaktion, Aquadrombesuch mit anschließender 

Übernachtung im Haisl. Einige waren auch beim Aufbau des „Carrera-Tages“ und natürlich dann auch bei 

diesem Event mit insgesamt über 20 Kindern dabei. Als Sommerabschluss vor den großen Ferien waren 

wir dann im Mille Stelle. Auch bei der JSF waren 2016 sechs Kinder aus dieser JS dabei. Beim 

Wanderpreis in Graben waren wir auch mit 4 Kindern vertreten (Insgesamt 9 Jungs, welche den 13. Platz 

errangen) und in den Herbstferien gab es dann noch ein kleines Tischtennis-Event im Haisl. Zum 

Abschluss vor den Weihnachtsferien fuhren wir noch ins Europabad und haben anschließend im Haisl 

übernachtet. Auch hier standen Tischtennis und viele Filme auf dem Programm. 

Wir hoffen und beten, dass im Jahr 2017 sich weitere MA für diese Gruppe begeistern lassen und die 

Gemeinschaft weiterwächst. (Robert) 

 

Jungen-Jungschar 6. - 9. Klasse 

Tag/Zeit/Ort: Montag 18.00 Uhr -19.30 Uhr, ev. Gemeindehaus 

Verantwortlich: Robert Müller, Florian Kreppein (bis Sommerferien) 
Michael Springer (seit Mitte Oktober) 
 
Das Jahr 2016 dieser JS begann sehr gut. Es startete mit den Winter-JS-Tagen und der regen Teilnahme 
bei der Christbaumaktion. (Siehe Bericht 2015) Im ersten Halbjahr hatten wir einen großen Stamm an 
regelmäßigen Teilnehmern und eine sehr gute Gemeinschaft. 



In den Andachten behandelten wir u.a. die Geschichte von Jona und anschließend verschiedene 
Gleichnisse. Neben den Programmklassikern wie Hockey, Fußball, Ultimate, Baseball, usw. gab es auch 
öfter was zu Essen. (Mc Donalds, Döner, Grillen und Sommerabschluss im Kaiserpalast) Und natürlich gab 
es auch einige Events: Lasertag in KA, Miramar-Besuch mit DVD-Nacht, „Döner-all-you-can-eat“-Event 
beim CVJM-Hochstetten, die Teilnahme am kleinen Ersatzfußballturnier in Linkenheim (das FBT vom RV 
wurde leider mangels Anmeldungen abgesagt), Jugend-Weihnachtsfeier beim CVJM-Hochstetten und 
unsere JS-WF. Bei der JSF waren auch noch sechs Jungs aus dieser JS dabei. In den ersten Monaten 
pflegten auch einige TN weiterhin das JS-Plus Angebot. 
Nach den Ferien wurde es dann schwierig. Zu ersten ist Florian aus der JS ausgestiegen und außerdem 
wurden auch rund 80% unserer Jungs zu Konfis. Zunächst fand die JS im Anschluss an den Konfi-
Unterricht statt. Dann haben wir sie auf den alten Montagstermin- und später noch eine Stunde nach hinten 
verlegt. Mit der Neuordnung der Buben-Jungscharen Mitte Oktober konnte dann Michael Springer als 
zweiter Mitarbeiter gewonnen werden. Trotzdem schwanken die TN-Zahlen sehr und oft kamen auch nur 
drei Jungs. Wenn man sie mit Essen lockte, waren es auch mal wieder 6 bis 9 Teilnehmer. Seit ihrer Konfi-
Zeit besuchten sie aber auch schon die YouGo-Jugendgottesdienste und ich bin mit ihnen (2-10 
Teilnehmer) auch zu allen Standup-Gottesdiensten nach Hochstetten gefahren. Wir hoffen und beten, dass 
diese Jungs auf einem guten Weg bleiben. Ihre JS-Zeit endet auf jeden Fall im Sommer und in welcher 
Form diese JS bis dahin erhalten bzw. sie dann in eine Jugendgruppe mündet, ist noch offen. (Robert) 

 

 

 

  


