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Einfach Klasse, dass du mitmachst!
Jungscharmitarbeiter sind klasse Leute und hängen sich voll rein.
Damit das so bleibt gibt es für dich den

check up

„ Nah dran ... ”

für Jungscharmitarbeiter
denn nichts ist motivierender
als eine Gruppe die super läuft!

Elemente einer Jungscharstunde
Begrüßung
Vorstellen des Programms
Geburtstagsgratulation
Begrüßung / Aufnahme »Neuer«
Singen
Andacht / Biblische Geschichte
Spiele
Sport / Basteln
Fortsetzungsgeschichte
Wettbewerbe
Gebet
Ansagen
Verabschiedung
Jungschargruß

Die Erfahrungen im CVJM zeigen :
Du wirst mehr zurück bekommen als du investierst.
Du wirst selbst in deinem Glauben weiter kommen.
Du wirst viel dazu lernen.
Und die Kids in deiner Gruppe werden
Spaß haben,
dich lieben,
und gerne mit Gott unterwegs sein !
Damit das auch so wird und so bleibt,
haben wir für dich „Nah dran...“ entwickelt.
Du kannst dich daran orientieren,
dich selber und deine Jungschar testen,
durchchecken eben.
So wie ein Auto oder dein Fahrrad ab und zu
durchgecheckt werden muss,
so ist es wichtig, dass du dich und deine Gruppe immer wieder
selbst durchcheckst – oder das mit anderen Mitarbeitern tust.
Denn, das Ziel ist klar:
Die Kids sollen Spaß haben, – du auch.
Und die Kids sollen mit Gott viele tolle Erfahrungen machen können.
Dann also los – check dich durch damit du „nah dran...“ bleibst.
Dein Jungscharbeirat

Nah bei Gott

Nah an einer guten Planung

• Geistliche Vorbereitung (alleine)

• Organisatorische Vorbereitung

Damit dein Glaube wachsen kann und du voller Kraft mit Vollmacht Jungschar machen
kannst, ist es wichtig sich an christlichen Maßstäben zu orientieren.
 Gehst du regelmäßig in einen Gottesdienst? Liest du in der Bibel? Betest du?
 Bist du in einer Gruppe, wo du in deinem Glauben weiter wachsen kannst?
 Entspricht dein Lebensstil (Freundschaft, Partnerschaft, ...) dem neuen Leben das
Gott dir schenkt?
 Bringst du die Kinder in deinen Gebeten vor Gott?

Eine gute Organisation verhindert Chaos und bringt Ruhe in deine Gruppe.
 Beginnt ihr pünktlich und seid ihr schon etwas vorher da, um alles vorzubereiten?
 Habt ihr die Jungscharstunde gut vorbereitet?
 Habt ihr das was ihr basteln und spielen wollt, vorher getestet?
 Habt ihr die Aufgaben verteilt und weiß jeder Mitarbeiter was er zu tun hat?
 Habt ihr euch gut auf die Andacht vorbereitet?
 Habt ihr die Andacht / den geistlicher Teil gut platziert, so dass die Kinder gut zuhören
können?
 Nehmt ihr euch nach der Jungschar kurz Zeit gemeinsam zu überlegen was gut, was
weniger gut war und was man verändern sollte?

Nah bei einander - als Mitarbeiterteam
• Geistliche Vorbereitung (gemeinsam)
Gemeinsam seid ihr stark – ein gutes Team ist wichtig, damit
sich eure Jungschar entwickeln kann und Ihr Spaß dabei habt.
 Betet ihr vor der JS gemeinsam und bittet ihr um Weisheit für die Gruppenstunde?
 Teilt ihr euch eure Sorgen gegenseitig mit und betet ihr füreinander?
 Sprecht ihr euch regelmäßig aus, wie die JS läuft und was man verbessern kann?
 Bereinigt ihr Enttäuschungen die sich evtl. ergeben haben und versöhnt ihr euch?
 Teilt ihr euch gegenseitig mit was ihr voneinander erwartet?
 Nehmt ihr regelmäßig an Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen teil?

Nah bei den Kindern
• Das Vertrauen der Kinder gewinnen
Kinder wollen von euch lernen, als Grundlage dafür
ist eine vertrauensvolle Beziehung sehr wichtig.
 Zeigen euch die Kinder ihre Zuneigung?
 Zeigt ihr den Kindern eure Zuneigung (Umarmung, liebevoller Blick)?
 Verhaltet ihr euch so, dass die Kinder euch als Leiter akzeptieren?
 Seid ihr verlässlich und das was ihr versprecht - haltet ihr das auch ein?
 Machen die Kinder mit euch Späße - oder ihr mit ihnen?
 Denkt ihr an die Geburtstage der Kinder und kennt ihr ihre Namen?
 Vertrauen euch die Kinder Probleme an? Sprecht ihr die Kinder darauf auch wieder
an und zeigt ihnen damit wie ernst ihr sie nehmt?

• Kriterien für eine gelungene Jungscharstunde
 Hattet ihr klare Absprachen unter den Leitern?
 War klar wer für welchen Programmpunkt verantwortlich ist?
 Habt ihr darauf geachtet, dass flüssig durch die Jungscharstunde moderiert wurde oder gab es unnötige Pausen?
 Wurde der, der die biblische Geschichte erzählt, durch die
anderen Mitarbeiter unterstützt in dem sie selbst aufmerksam zuhörten, und für Ruhe sorgten?
 Ist euch die Vertiefung des biblischen Inhalts gelungen?
Haben sich die Kinder rege beim Gespräch / Aktion / Gebet beteiligt?
 Ist es euch gelungen die biblische Wahrheit für die Kinder in ihrer Lebenswelt deutlich
zu machen?
 Haben die Spiele Spaß gemacht und waren sie durchführbar?
 Falls ihr was gebastelt habt, war es für Kinder machbar, hat es ihnen Spaß gemacht?
 Wurden neue Kinder begrüßt und Geburtstagskinder gefeiert?
Sei nicht enttäuscht, wenn manches bei dir und in deiner Gruppe nicht so war, wie es
hier angefragt wird –- du kannst an dir arbeiten und dazu lernen – also dann mal los!

Check dich immer wieder up!
Bleib dran!

