
JS-GLOBE

FORMBLATT FÜR DIE TEILNAHME ZUM JS-GLOBE 2019/20

Die Pfarre/das Dekanat  __________________________________________________

nimmt mit unten genanntem Beitrag beim Jungschar-Globe 2019/20 teil (entsprechende Kategorie ankreuzen 

und alle Felder ausfüllen – bitte PRO Beitrag ein Formblatt ausfüllen, max. 2 Beiträge pro Pfarre einreichen) 

Kontaktperson(en) 

Name:  ________________________________________________________________

Tätigkeit in der Pfarre:  ___________________________________________________

Straße, Hausnummer:  ___________________________________________________

Postleitzahl, Ort: ________________________________________________________

Telefonnummer(n):  _____________________________________________________

Email: ________________________________________________________________

Was uns wichtig ist:
Wo Jungschar draufsteht – ist Jungschar drinnen
Ein respektvoller und wohlwollender Umgang mit den Kindern, im Sinne der Jungschar-Pädagogik, ist uns wichtig. 
Eine kindgerechte und ganzheitliche Gestaltung der Lagerwoche/der Aktion/des Spiels/ etc. liegt uns am Herzen. 
Reinfallerspiele und Programmpunkte, bei denen Kindern Angst gemacht wird, haben bei der Katholischen Jungschar 
keinen Platz. Wir behalten uns daher vor, Beiträge, deren Inhalte pädagogisch bedenkliches Programm oder 
Aktionen zum Schaden der Kinder wiedergeben, nicht bei der Jungschar-Globe Gala teilnehmen zu lassen.

Kinderbeteiligung: Es ist uns wichtig, dass Jungscharkinder/MinistrantInnen mitmachen, mitgestalten und ihren 
Teil beitragen können.

Originalität: Gefragt sind vor allem neue, originelle und kreative Ideen, die andere Pfarren inspirieren.

Dokumentation & Beschreibung: Wir können eure Beiträge nur dann annehmen, wenn sie ordentlich dokumentiert 
(MIT Fotos) und ausreichend beschrieben sind. So können andere Pfarren eure Ideen auch zu Hause ausprobieren 
und ihr profitiert alle von den ausgearbeiteten Einreichungen.

Praxiserprobt: Alles was eingereicht wird, muss zwischen September 2019 und Dezember 2020 durchgeführt worden 
sein.



 
 

Beteiligung von Kindern bei der Produktion ja [   ] nein [   ]
Wenn ja, in welcher Art und Weise und in welchem Umfang ?

JS-GLOBE

Kurzbeschreibung des Beitrags (Art, Besonderheiten, wann und wo ist es entstanden? ...)

Kategorie: 

[   ] NEU: Nope Globe:
 Es ist dir bestimmt auch schon mal passiert, dass etwas das du geplant hast leider nichts geworden ist,  
 im Ausprobieren dann leider schief gegangen ist bzw. nicht so funktioniert hat wie du dir das vorgestellt  
 hast. Diese Kategorie möchte Projekte, Spielgeschichten, Gruppenstundenideen, Spielideen, etc.  
 sammeln die leider schief gegangen sind -> Ganz wichtig: Schreib uns genau was passiert ist, was du/ihr  
 daraus gelernt habt und wie ihr es beim nächsten Mal anders machen würdet.

[   ] NEU: Sonderkategorie Corona-Beschränkungen: 
 Ideen, Projekte, Online-Veranstaltungen etc. die ihr als Jungschargruppe  
 trotz der Ausgangsbeschränkungen in dieser Zeit durchgeführt habt.

[   ] Media Globe: Lagerfilme, Lagerzeitungen, Kurzfilme, Homepages, Fotopräsentationen, Fotostory …
        Zeitungen: Bitte 5 Stück mitschicken/abgeben und auch digital im PDF-Format.
        Filme bitte digital oder auf CD, DVD oder USB-Stick. Ein 3-minütiger Zusammenschnitt ist für die  
 Präsentation bei der Gala wichtig.

[   ] Green Globe: nachhaltige, faire Aktionen, Konzepte, Ideen rund um Umweltschutz, globales Lernen ... 

[   ] Social Globe: soziales Engagement/Sozialaktionen in der Pfarre/Gemeinde … 

[   ] Holy Globe: alles, was mit Religiösem Tun mit Kinder zu tun hat; Jungschar- und 
 MinistrantInnen-Gottesdienst, Abendlob am Jungscharlager, Adventbesinnung … 

[   ] Game Globe: neue Spielideen, Spielgeschichten, Nachtaktionen … 

[   ] Creative Globe: ein Theaterstück, Riesenplakat, gebastelte Kunstwerke aller Art Kurzbeschreibung 
 des Beitrags (Art, Besonderheiten, Wann und wo ist es entstanden? ...)

heuer  
einmalig

ab sofort 
jedes Jahr
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Vollständig ausgefüllte Formblätter bitte bis Ende November 2020 
an die unten stehende Adresse senden oder persönlich vorbeibringen.
Danke!

Die Globe Gala findet im Rahmen des Frühjahrs-Diözesanleitungskreises am Samstag, 6. Februar 2021 (Ort 
wird von bekannt gegeben) statt. Beim Globe sollen alle Pfarren viele neuen Ideen mit nach Hause nehmen. Mit 
der Abgabe eurer Aktionen erklärt ihr euch bereit, dass andere Jungschargruppen eure Spielgeschichte, Gottesdienst, 
etc. verwenden dürfen und die Beiträge auch in jungscharinternen Medien veröffentlicht werden (z.B. Voll.bunt, 
Homepage, etc.). Bei der Gala versuchen wir, alle Beiträge zu präsentieren. Eine Einladung zur Gala folgt. 
Alle Beiträge stehen nach der Gala in einem eigens eingerichteten Download Bereich zur Verfügung.

WICHTIG: Wenn deine Pfarre schon beim Globe 2013 – 2019 teilgenommen hat, nimm euren Globe wieder 
mit, damit die Bausteine für die Beiträge 2019/20 gleich angebracht werden können und euer Globe bunter 
wird!

Vorschläge für die Präsentation bei der Globe-Gala (z.B. Tanz vorführen, Bild, 3-minütiger 
Zusammenschnitt,…)

Anhänge, Dokumentation und genaue Beschreibung

Kath. Jungschar 
Katharina Peherstorfer 

Kapuzinerstraße 84, 4020 Linz
 Tel.: 0732/7610-3346 

katharina.peherstorfer@dioezese-linz.at 
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