Verantwortung & Kontakt
Julian Enners
Querstraße 3
57299 Burbach
Telefon: 02736/4179538
E-Mail: enners@jungschar-altenseelbach.de
Weitere Informationen und Eindrücke unserer Jungschararbeit
sind auf unserer Homepage zu finden unter:
www.jungschar-altenseelbach.de
Für alle weiteren Fragen stehe ich Dir und Ihnen gerne zur
Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Jungscharleiter

Jungschar-Information
der CVJM-Jungenjungschar Altenseelbach
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Lieber

Informationen zum Datenschutz

Wir freuen uns, dass Du heute zu unserer Jungscharstunde
gekommen bist, denn

Aufgrund der europäischen Datenschutz-Grundverordnung
möchten wir Folgendes bereits an dieser Stelle erwähnen:

− Du gehörst dahin, wo sich Jungen in fröhlicher Gemeinschaft treffen
− Du gehörst dahin, wo viele Jungen miteinander tolle
Spiele und Sport machen und zusammen singen
− Du gehörst dahin, wo lustige und spannende Geschichten erzählt werden
− Du gehörst dahin, wo Jungen gemeinsam Großes auf den
verschiedensten Freizeiten und Lagern erleben
− Du gehörst dahin, wo Jungen von Jesus Christus hören
und den richtigen Weg für ihr Leben finden
Dieses kleine Heft will Dir einiges über unsere CVJM-Jungenjungschar erzählen.
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Wir weisen gemäß § 32 Bundesdatenschutzgesetz darauf hin,
dass zum Zweck der Mitgliederverwaltung und -betreuung u.a.
folgende Daten aller Mitglieder analog und elektronisch, ggf.
automatisiert, erhoben, verarbeitet und gespeichert werden:
Name, Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-nummer, E-MailAdresse
Ein Widerruf zur Erhebung oben genannter Daten ist jederzeit
auf schriftlichem Wege möglich.
Die CVJM-Jungenjungschar Altenseelbach verfügt über eine
eigene Internetseite. Zu finden ist sie unter:
www.jungschar-altenseelbach.de
Diese Internetseite und auch andere Medien des CVJM stellen
unsere Jungschararbeit in der Öffentlichkeit vor. Um diese
Medien mit Leben zu füllen und sie attraktiv zu gestalten,
benötigen wir immer mal auch wieder Bilder. Um Bilder in den
Medien des CVJM, und speziell auf unserer Homepage,
veröffentlichen zu können, auf welchen auch Ihr Kind zu sehen
sein könnte, benötigen wir eine Einverständniserklärung von
Ihnen und Ihrem Sohn.
Das Einverständnis zur Datenverarbeitung & -speicherung und
Veröffentlichung von Bildern geben Sie zusammen mit der
Anmeldung zur Jungenjungschar Altenseelbach ab.
Selbstverständlich veröffentlichen wir keinerlei personenbezogene Daten.
Bei Fragen können Sie uns auch gerne persönlich ansprechen,
anrufen oder eine E-Mail schreiben.
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Beitrag & weitere Informationen

Unsere Jungschar

Die Jungschar bietet viele verschiedene Aktionen und Veranstaltungen im Jahr an. Damit diese möglich sind, erheben wir einen
Mindestbeitrag von 1,50 Euro pro Monat. Ein höherer Betrag
kann gerne nach eigenem Ermessen bestimmt werden. Dieser
wird bei der Anmeldung festgelegt.
Der Jungscharbeitrag wird jeweils zu Beginn eines Quartals von
den „Häuptlingen“ eingesammelt. So wird zusätzlich noch u.a.
unsere Monatszeitschrift „die junge schar“ und ein Versicherungsbeitrag finanziert.

In unserer Jungenjungschar gibt es bis zu sechs Kleingruppen.
Sie tragen Namen alter Indianerstämme:

Cheyennen Delawaren

Irokesen

Mohikaner

Navajos

Sioux

Jede Kleingruppe hat natürlich auch einen „Häuptling“, das ist
ein älterer Jungscharler, der die Gruppe leitet.

Jede Veranstaltung der CVM-Jungenjungschar Altenseelbach ist
eine Veranstaltung des CVJM Altenseelbach e.V.. Somit sind alle
Jungen während den Veranstaltungen über diesen versichert.

Du bist zunächst Gast in einer dieser Gruppen. Der Häuptling
erzählt Dir, wie das in der Jungschar so läuft. Bei Fragen ist der
Häuptling Dein erster Ansprechpartner und hilft Dir gerne
weiter.

Unsere Jungscharstunden finden freitags von 17.00 – 19.00 Uhr
im CVJM-Vereinshaus, Obere Reihe 20, statt. Wenn wir im
Sommer draußen sind, wird es meistens 19.30 Uhr.

Wenn Du nun in den nächsten Wochen regelmäßig zur
Jungscharstunde kommst, erhältst Du ein Anmeldeformular für
Deine Eltern. Die Anmeldung bringst Du unterschrieben zu einer
der nächsten Jungscharstunden wieder mit.

Aktuelle Informationen und angebotene Veranstaltungen sind
auf dem regelmäßig in den Jungscharstunden verteilten
Programmen und auf unserer Homepage wiederzufinden.
www.jungschar-altenseelbach.de
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Nach einem kurzen Gespräch mit dem Jungscharleiter erhältst
Du in einer der darauffolgenden Jungscharstunden Deinen
eigenen Jungscharausweis, mit dem Du offiziell in die Jungschar
aufgenommen wirst.
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Unsere Anfänge und Entwicklungen

Liebe Eltern

Die Anfänge unserer Jungschar reichen bis ins Jahr 1948 zurück.
Die ersten Mitarbeiter waren junge Männer, die während einer
Evangelisation zum Glauben an Jesus Christus gefunden hatten.
Schon in den ersten Jungscharstunden war immer was los.
Fröhliches Singen, tolle Spiele,
spannende Geschichten und
Gottes Wort bestimmten das
Programm. Waldspiele,
Schneewanderungen und
Ballontage waren Höhepunkte
des Jahres. Auch damals wurde schon zu verschiedenen
Wochenendfreizeiten und Zeltlager eingeladen, denn Zeltlager
waren schon immer der Höhepunkt im Jungscharprogramm.
In ihrer heutigen bündischen
Prägung (äußerlich erkennbar
u.a. durch Fahrtenhemd und
Halstuch) existiert sie seit
etwa Mitte der 1970er Jahre,
nachdem Günter Reinschmidt
durch Max Hamsch die Häuptlingsfreizeiten und Ritterzeltlager kennen gelernt hatte.

In unserer schnelllebigen Welt spielen das Internet, die sozialen
Netzwerke sowie PC- und Konsolen-Spiele eine immer größere
Rolle. Diese sind häufig nicht kinderfreundlich und können
Abhängigkeiten erzeugen. Hinzu kommen oft Leistungsstress
und Gruppendruck in der Schule, die unsere Kinder daran
hindern, ihren Alltag und ihre Zukunft in einem gesunden Maß
zu bewältigen.
Wie können wir Kindern helfen, in einer Gemeinschaft positive
Erfahrungen mit ihren eigenen Möglichkeiten und Grenzen zu
sammeln?
Die CVJM-Jungenjungschar Altenseelbach möchte hierzu
Gelegenheiten schaffen und Jungen eine verlässliche Gemeinschaft bieten.

Seit 2009 liegt die Leitung in den Händen von Julian Enners.
Daneben sind als verantwortliche Mitarbeiter Fabian Scheel,
Leon Reinschmidt und Johannes Klaas tätig. Im Sommer 2016 ist
Max Beichler als Helfer mit eingestiegen.
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Was brauche ich?

Jungschar – Was ist das?

Fröhliche Jungscharlieder fehlen bei uns in keiner Jungscharstunde. Deshalb braucht ein Jungscharler zuerst einmal sein
eigenes Jungschar-Liederbuch.

Die Jungenjungschar Altenseelbach

Das grüne Fahrtenhemd tragen wir in der Jungscharstunde und
zu allen Veranstaltungen der Jungschar. Für heiße Tage gibt es
das Jungschar-T-Shirt.
Dies sind die äußeren Erkennungszeichen unserer CVJMJungschar und soll sagen:
„Wir gehören zusammen,
und ich gehöre dazu!“
Die beiden Abzeichen auf dem Fahrtenhemd sagen etwas über
das Ziel und den Sinn des CVJM und der CVJM-Jungschar aus.
Diese Abzeichen bekommst Du verliehen, wenn Du ihre Bedeutung erklären kannst.
Das schwarze „Halstuch“ wird Dir nach bestandener Halstuchprüfung in einer Freizeit oder im Zeltlager verliehen.
Jungschar-Liederbuch, Fahrtenhemd, T-Shirt, Bibel u.v.m. sind in
unserem Jungscharverkauf vorrätig.

− ist eine Gruppe für Jungen im Alter zwischen 8–13 Jahren
mit wöchentlichen Gruppenstunden
− bietet den richtigen Ausgleich für den häufig stressigen
Alltag durch entspannende Freizeitgestaltung
− schafft eine Atmosphäre guter Freundschaft und Verbundenheit durch Sport, fröhliche Gruppenspiele, Singen
und spannende Geschichten
− vermittelt den Jungen Orientierung, Wertmaßstäbe und
Geborgenheit
o dies geschieht u.a. durch eine gute Gemeinschaft
zwischen den Jungscharlern aber auch zwischen
den Jungscharlern und uns Mitarbeitern und
andererseits dem erzählen und erarbeiten
biblischer Berichte und dem Lesen in der Bibel
− setzt Höhepunkte wie Waldläufe, Jungschartage, Freizeiten und Sommer-Zeltlager
− hilft Jungen gewinnen und verlieren zu lernen, zu teilen
und sich beschenken zu lassen, kritisch zu sein und zu
vertrauen
o durch Vertrauen in die Person Jesus Christus empfangen Jungen Mut für die Zukunft und Standfestigkeit für ihr Leben
CVJM

Jungschar – Das ist was!
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Westbund
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Unsere Wettkämpfe in der Jungschar

Der Gruppenwettkampf

In unserer Jungschar nimmst Du an den verschiedensten Wettkämpfen über das gesamte Jahr teil. Es gibt Gruppenwettkämpfe, wie den „10-Kampf“, wo es auf ein gut funktionierendes Team ankommt, um zu gewinnen.
Aber auch Einzelwettkämpfe finden bei uns statt. Dort hast Du
als Jungscharler Deinen Erfolg selbst in der Hand. Bei regelmäßigem Besuch, oder entschuldigen bei Fehlen, hast Du die
Möglichkeit das Treue-Abzeichen verliehen zu bekommen.

In unserem Gruppenwettkampf geht es um den „Roten
Streifen“, den Wanderpreis für die beste Gruppe. Er wird in
jedem Quartal neu vergeben. Hier kommt es hauptsächlich auf
regelmäßigen Besuch der Jungscharstunden an. Und Du kannst
fleißig Punkte sammeln und mithelfen, dass Deine Gruppe gewinnt.

Regelmäßigkeit wird bei uns also vielfach belohnt.

Der 10-Kampf
Der Jungschar-Zehnkampf ist eine Zusammenfassung verschiedener Wettkämpfe in unserer Jungschar:
−
−
−
−
−

4-mal Gruppenwettkampf
3-mal Medaillenwettkampf
1-mal Superquiz
1-mal Olympiade
1-mal Frühjahrswaldlauf (Orientierungslauf mit
praktischen und theoretischen Aufgaben)

Die Sieger des 10-Kampfes erhalten jeweils ein goldenes Abzeichen für ihr Abzeichenbändchen am Fahrtenhemd und dürfen
an der jährlichen Jungscharübernachtung teilnehmen.
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Deine Gruppe bekommt:
−
−
−
−
−
−
−

3 Punkte, wenn Du pünktlich zur JS-Stunde kommst
1 Punkt aufs Jungschar-Liederbuch
1 Punkt aufs Fahrtenhemd / T-Shirt (nur 2. & 3. Quartal)
1 Punkt aufs Halstuch
5 Punkte bei vollständig anwesender Gruppe
2 Punkte auf die Bibel (bei Bibelarbeiten)
3 Punkte, wenn Du nicht kommen kannst, aber vorher
einem Mitarbeiter oder deinem Häuptling Bescheid
gesagt hast
− Punkteabzug für unkameradschaftliches Verhalten etc.
Wenn Du Dich zur Jungschar anmeldest, erwarten wir auch,
dass Du regelmäßig zur Jungscharstunde kommst!
Weitere Informationen und Begriffserklärungen findest Du im
Lexikon auf unserer Homepage unter:
www.jungschar-altenseelbach.de/lexikon
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