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Agenda
4 Januar

Sternsingerfest
→ Ort: Kirche & Zentrum St. Paul
→ 9:30 - 13:00 Uhr
→ Kinder- und Familiengottesdienst mit vielen Königen.
Anschliessend kleines Fest im
Saal mit Königskuchen etc.

17 Januar

Scharanlass
→ Ort: Pfarreizentrum St.Paul
→ Zeit nach Einladung

31 Januar

Jugend

Gefängnisbesuch in Bellechasse
→ 13:00 - 17:30 Uhr
→ Ort: Besammlung am Bahnhof
→ Nur für 9. KlässlerInnen, die
angemeldet sind.

Jugendarbeit in unserer
Pfarrei. Ein Bericht der
Jugendkommission.
Kommissionsmitglieder
Dominik Hasler
Präsident

Luis Wyss

Vertreter Ministranten

Anita Rudaz

Vertreterin JuBla

vakant

Vertreter Firmung

Valentin Rudaz

Vertreter JUSESO

Florian Joos

Vertreter Seelsorgeteam

weitere Mitglieder
Fabienne Helfer
Felix Ackermann
Nicole Boillat Mayer
Kontakt:
jugendseite@free-burg.ch

Web:
free-burg.ch/jugend
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Unser 9telerLager 2014

Erst dachte ich, das kommt nicht gut. So viele,
die später kommen oder früher gehen mussten. Das gab‘s noch nie. Tatsächlich war es
auch ein bisschen ein Kommen und Gehen,
das mir nicht so gefallen hat. Aber trotzdem
war das Lager für mich am Schluss ein grosser Aufsteller. Wir hatten eine megacoole
Nachtwanderung und die Jugendlichen haben
auch beim intensiven Programm am Samstag
ganz toll mitgemacht. Der Gottesdienst war
für mich auch ziemlich eindrücklich und der
Discoabend war einfach nur perfekt.
Hier einige Aussagen der TeilnehmerInnen
auf die Frage: Welcher Gedanke oder welches
Erlebnis vom Lager ist dir wertvoll geworden?

Die Videoclips waren emotional und interessant. / der Gottesdienst / das Leben schätzen / Gott sieht man meistens in den kleinen
Dingen. / …, dass ich Gott vertrauen kann &
er immer bei mir ist, ob es mir schlecht geht
oder gut. / …, dass man immer aus der Krise
rauskommt mithilfe von Freunden, Familie
und Gott. / Es gibt im Leben Tiefen aber auch
Höhen – immer daran denken, was noch vor
mir liegt. / Wir haben viel über Gott gesprochen und ich denke, wir sind ihm näher gekommen. / Jeder Mensch, egal wie er ist, ist
wertvoll. / …, dass Gott bei einer Krise immer da ist. / Jeder hat mitgemacht und das
war toll. Die Messe und die Disco fand ich am
besten und hat mir auch am meisten gefallen.
/ Wenn man eine Krise hat, muss man nicht
sofort aufgeben! Es gibt immer Hoffnung! /
Auf der Nachtwanderung mit Angst – Krise –

31 Januar
Geborgenheit habe ich viel über Gott gelernt.
Am Samstag, als wir die Filme geschaut haben, habe ich gelernt, dass Gott immer bei
uns ist, / Aus jeder Krise gibt es einen Ausweg
und Gott ist immer auf deiner Seite. / Angst
oder Krise ist je nachdem nicht schlimm. Aber
was wichtig ist: das einander zuhören und den
anderen Menschen helfen. / Man ist nie allein,
wenn man Gott braucht, ist er immer hier. /
Ich konnte ein paar Sätze von Gott und dem
Christentum in mich verinnerlichen. / Inneren
Frieden suchen. Gott ist da, wenn man ihn
braucht und wenn man ihn akzeptiert. / Jeder
hat seine eigene Geschichte mit Gott. Dieser
kann einem aus den dunkelsten Situationen
raus helfen.
Ich danke meinem Team von jungen
Erwachsenen und auch Madeleine und
Marlies, unserem Küchenteam, dass wir gemeinsam den Jugendlichen diese Erfahrungen
ermöglichen konnten. Das erfüllt mich mit
grosser Dankbarkeit und Freude.
Florian Joos

GoOn-Samschtig
→ 19:15 - 21:30 Uhr
→ Ort: Josephskapelle unter der
Kirche St. Peter, Gambach
→ Messfeier bis ca. 20:15 Uhr
Anschliessend Abendessen
(gratis).

Ein Winteranlass für die ganze Familie

Anfang November hat die JuBla das alljährliche Kerzenziehen durchgeführt. Nachdem die
Leiter am Donnerstagabend alles vorbereitet
haben, konnte es am Freitagabend losgehe.
Bereits da hatten die ersten Kinder und auch
ganze Familien die Gelegenheit genutzt, um
wunderschöne Farb- und Bienenwachskerzen
zu ziehen. Am Samstag fand dann zudem der
Scharanlass zum Kerzenziehen statt. Es freute uns, das sehr viele Teilnehmer vorbeikamen.
Es ist erstaunlich mit welcher Engelsgeduld,
Freude und Phantasie die Kerzenzieher
ihre Kunstwerke aus Wachs schaffen. Auch
am Sonntag freuten wir uns über viele mo-

tivierte Besucher beim Kerzenziehen. Am
Sonntagabend musste dann leider schon wieder aufgeräumt werden. Das Kerzenziehen ist
eine wunderschöne Wintertradition, welche
nur Kindern, sondern auch Erwachsene anspricht. Zudem sind diese selbstgezogenen
Kerzen nicht nur für sich selbst oder für den
nächstjährigen Adventkranz eine Freude, sondern auch ein ideales Weihnachtsgeschenk.
Unter so mach einem Tannenbaum muss
so eine selbstkreierte Kerze für noch mehr
Freude gesorgt haben.
Anita Rudaz; Präses JuBla Ratatouille

1 Februar

JuBla-Brunch
→ 9:30 - 13:00 Uhr
→ Ort: Im Pfarreizentrum St.Paul
→ Die JuBla Ratatouille freut sich
auf Ihren Besuch

Firmatelier Besuch in der Guglera

Am 5. November statteten 6 Firmlinge aus der
7. Klasse dem Institut Guglera einen intensiven Besuch ab. Dort leben 20 Jugendliche,
die aufgrund ihres Übergewichtes keine
Arbeitsstelle gefunden haben. Hier bekommen sie die Chance, ihr Gewicht zu reduzieren und neuen Lebensmut zu tanken.
Mit dem Minibus des Hauses wurden wir
abgeholt und dann erwartete uns eine grosse sportliche Herausforderung. Nach dem
Umkleiden trafen sich alle in der Sporthalle
zum Basketballwettbewerb. Eine andere
Gruppe strampelte auf den Hometrainern mit

den Gastgebern um die Wette. Anschliessend
kam noch ein Völkerballtournier. Wer jeweils
gewonnen hat, habe ich leider vergessen ;-)
Ist auch gar nicht wichtig. Wichtig waren die
Begegnung, das Kennenlernen der Guglera
und der Spass am Wettbewerb, den wir gemeinsam hatten. Beim anschliessenden
gemeinsamen Austausch lernten wir die
Jugendlichen ein wenig besser kennen und
kamen miteinander ins Gespräch. Nach einem feinen Abendessen mit Vollkornpizza und
Salat wurden wir dann wieder nach Freiburg
gefahren. 		
Florian Joos
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