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Jungschar >aktuell<
Vorschau: Tage echter Freude
Wikinger zu Lande und zu Wasser –der erste Teil
Im Jahre 1000 nach Christus ruft Erik der
Rote alle tapferen Wikinger zum großen
Thing zusammen, da sein Sohn Leif von
der großen Fahrt mit dem Drachenschiff
wiedergekehrt ist und von fernen Landen
berichtet, die er jenseits des Ozeans
entdeckt hat. Gemeinsam werden wir
Würfel- und Brettspiele der Wikinger
nachbauen und spielen, Runen in
Buchenstäbe ritzen, Drachenboote vom
Stapel lassen und gegenseitig unsere Kräfte beim Schlagballspielen messen. Abends
lauschen wir den Sagas, vorgetragen von Dichtern und Sängern. Diese berichten uns von
berühmten Wikinger-Führern wie Halvdan dem Schwarzen und sagenhaften Recken wie
Siegfried dem Drachentöter oder Wieland dem Schmied. Selbstverständlich feiern wir
Wikinger-Feste und hören –wie einst die
Wikinger im 11. Jahrhundert –von Gottes
Botschaft. Wenn Du also ein tapferer
Wikinger bist, der das Abenteuer nicht
scheut, so verlier keine Zeit, schnür
Deinen Wams aus Seehundfell und
Bärenpelz, krall Dir Dein Trinkhorn und
komm zum großen Thing, um mit Erik,
Leif und den anderen Nordmännern die
nächste große Überfahrt zu planen!
Die Freizeit „Tage echter Freude“ findet
vom 12.02. – 15.02.2021 in der
Lindenmühle in Ergeshausen,
Katzenelnbogen im Taunus, statt.
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Jungschar im Jahr 2021
Lieber Jungscharler,
ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jahr 2020 liegt hinter uns. Jungscharstunden
konnten nicht oder nicht wie gewohnt stattfinden. Wir haben versucht, das Beste aus
der Situation zu machen und hoffen, dass du bei unserer gemeinsamen Zeit dieses Jahr
ebenso viel Spaß hattest wie wir Mitarbeiter.
Vorhersagen haben sich bereits dieses Jahr schon als schwierig erwiesen. Deshalb
möchten wir keine allzu Großen für das kommende Jahr 2021 treffen. Starten werden
wir am 15. Januar 2021 mit „Jungschar online via ZOOM“. Für uns ist diese Form der
Jungschararbeit neu und soll uns so lange wie nötig, aber so kurz wie möglich als Ersatz
dienen. Damit möchten wir den Kontakt zu dir und allen anderen Jungscharlern aufrechterhalten und ein wenig „Jungschar-Feeling“ zu dir nach Hause bringen. Zudem wird
es die ein oder andere Aktion wie z.B. eine Dorfrallye geben. Sobald es wieder möglich
sein wird sich zu treffen, werden dies auch wieder tun und darüber informieren. Weitere
Informationen gibt es wie gewohnt auf unserer Jungschar-Homepage:
www.jungschar-altenseelbach.de
Des Weiteren sind für 2021 u.a. auch wieder eine Wochenendfreizeit über Christi
Himmelfahrt in Bernshausen, ein Kohtenwochenende für Häuptlinge und Stellvertreter
über Fronleichnam, das Ritterzeltlager in den Sommerferien und eine Häuptlingsfreizeit
den Herbstferien fest ins Jungscharjahr eingeplant. Infos und Termine findest du auf der
Rückseite dieses Heftes und auf der Jungschar-Homepage.
Die Jungscharmitarbeiter würden sich freuen, dich bei den „ZOOM Jungscharstunden“
zu sehen und wir hoffen auf baldige „offline Jungscharstunden“.
Bis dahin
Jungschar mit Jesus Christus – mutig voran!

Das Jungschar-Magazin 2021
Mit diesem Heft hältst du bereits die zehnte Ausgabe unseres neuen Jungschar-Heftes in
den Händen. Wir hoffen es ist wieder etwas für dich dabei. Gerne kannst du uns deine
Meinung oder Verbesserungsvorschläge mitteilen.
2021 wird es eine neue Themenreihe der Reportage geben. Aus „Mit Juppi unterwegs“
wird „Juppi unterwegs“. In dem Comic nimmt uns der Jungschar-Hund mit auf Reisen in
verschiedenste Länder und zu den unterschiedlichsten Ereignissen.
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Andacht zum Thema …
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Die Reportage
Die Wikinger in Amerika
Fast ein halbes Jahrtausend vor Kolumbus setzt ein Wikinger als erster Weißer seinen
Fuß auf amerikanische Erde. Er tauft das neu entdeckte Land „Vinland“.
Das Meer ist tückisch, wer wüsste es besser als die Wikinger. Geheimnisvolle
Strömungen können einen Seefahrer in die falsche Richtung ziehen. Heftige, schwer
berechenbare Winde treiben mit dem Schiff oft ein böses Spiel. Aber das Meer ist auch
eine Chance. Es hält Schätze für den Menschen bereit, die es zu entdecken gilt.
Der junge Leif Eriksson hat in seiner Familie
erlebt, wie das Meer ein Leben verändern kann.
Sein Vater, Erik der Rote , musste die Heimat
Island verlassen und segelte mit seiner Familie
und einigen anderen zum „Grünland“ (Gronland),
das er bereits Jahre vorher im Westen gefunden
hatte.
Leif Eriksson hat gelernt, gut zuzuhören, wenn
Seefahrer ihre Geschichten erzählen. Der
Kaufmann Bjarne Herjulfsson berichtet, er sei
einmal durch starke Winde von seiner üblichen
Handelsroute weit nach Westen abgetrieben
worden. Statt von Island nach Grönland sei er an
eine Küste gekommen, die reich an Wäldern
gewesen sei. Freilich sei er wohlweislich nicht an
Land gegangen – man wisse ja nie, welche Gefahren einen dort erwarteten.
Wenn diese Darstellung aus der
„Grönländer Saga“ stimmt, ist
Bjarne der erste „Nordmann“
gewesen, der das neue Land
gesichtet hat. Sein Hinweis auf die
Wälder muss all den Wikingern, die
hoch im Norden siedeln,
verführerisch geklungen haben.
Genügend Holz gibt es weder auf
Island noch auf Grönland. Zudem
fehlt es auf Grönland inzwischen
auch an genug Weideland für die Tiere. Holz muss sogar von Norwegen in langen
Fahrten über das Meer hergebracht werden.
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Im Jahr 1001 kauft Leif Eriksson
das Schiff von Bjarne
Herjulfsson. Er sammelt 35
mutige Männer um sich. Mit
ihnen fährt Leif Eriksson hinaus
auf die See. Er kennt sein Ziel
nur vom Hörensagen, hat keine
Karte, keinen Kompass, keinen
Führer und keine Ahnung, wie
weit der Weg dorthin ist.
Wie bei anderen langen
Fahrten auf See versuchten die
Wikinger in der Nähe der Küste
zu bleiben. Wagten sie sich
aufs offene Meer, war die Sonne ihr wichtigster Wegweiser. Zudem steht der Polarstern
am Nachthimmel ziemlich genau im Norden, auch er ist ein verlässlicher
Orientierungspunkt für jeden Seefahrer. Was aber, wenn Wolken und Nebel die Sicht
einschränken? Leif Eriksson vertraute wohl am meisten seinem Gespür für den Wind.
Aus Nordost bläst er kalt und trocken, aus
Südwest eher warm und feucht.
Zuerst stoßen die Wikinger auf ein Land,
das aus großen Eisfeldern besteht. Sie
werfen den Anker, setzen Beiboote aus,
rudern ans Ufer. Als sie nirgendwo Gras
sehen, fahren sie zurück und segeln
weiter. Leif Eriksson gibt dieser Küste den
Namen Helluland (Steinland). Vermutlich
ist er auf der Baffininsel (Nordosten
Kanadas) gewesen.
Dann sichten sie erneut eine Küste.
Diesmal ist sie flach und bewaldet, und so
weit sie gingen, war weißer Sandstrand,
der sanft zum Meer abfiel. Leif gibt dem
Gebiet, wahrscheinlich ein Teil der
Provinz Labrador, den Namen Markland
(Waldland). Er lässt seine Männer noch
ein Stück gen Süden weitersegeln.
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Die Reportage
Die Wikinger in Amerika
Zwei Tage später sehen sie zum dritten Mal Land. Sie kamen an eine Insel, stiegen aus
und sahen sich bei gutem Wetter um und fingen bald darauf an, die ersten Unterkünfte
zu bauen. Leif Eriksson ist der erste Wikinger, der seinen Fuß auf amerikanische Erde
setzt. Die Insel, die er mit seinen Leuten betritt, ist Neufundland (Kanada). Welch eine
Gegend ist das! Im Fluss und im See wimmelt es von Lachsen. Die Temperaturen sind
mild, das Gras von frischem Grün, selbst im Winter wird das Vieh hier keinen
Futtermangel haben. Sie nennen das neu entdeckte Land Vinland (Weideland).
Leif Eriksson und seine
Leute überwintern in
Vinland. Im Jahr darauf
fahren sie nach Grönland
zurück. Unterwegs retten
sie den norwegischen
Kaufmann Thorir und
dessen Mannschaft, die als
Schiffbrüchige auf einer
Schäre gelandet sind. So
erhält der Wikinger den
Beinamen „Leif der
Glückliche“. Sein Bericht
über Vinland sorgt zu Hause für ähnliche Aufregung wie gut 17 Jahre zuvor das
„Grünland“ bei den isländischen Bauern. Um 1005 bricht sein Bruder Thorvald dorthin
auf, 1006 sein Bruder Thorstein, 1010 der Kaufmann Thorfinn Karlsefni.
Die Siedlungen auf Vinland werden
ca. 50 Jahre nach ihrer Gründung
schon wieder aufgegeben. Man
geht aber davon aus, dass die
Wikinger in dieser Zeit noch weitere
Teile des nordamerikanischen
Kontinents erkundet haben. Dazu
zählen die Gegend um die
kanadische Stadt Quebec, die
kanadische Provinz Nova Scotia und
die Küstenregion um das heute New
York City in den USA.
Seite 8

Ob dort auch Siedlungen entstanden, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt.
Darüber können nur künftige Grabungen Auskunft geben.
Ein paar Jahrhunderte florieren die verschieden Wikingerkolonien. Dann versinken sie
endgültig im Dunkel der Geschichte. Die Urheimat der Wikinger ist zu weit weg. Das
Klima wird in den folgenden Jahrhunderten kälter. Und die Feinde sind in der Überzahl.
Schon Bruder Thorvald wird das Vinland zum Verhängnis.
Er trifft an einer Küste drei Kanus mit neun schlafenden Menschen, Indianer oder Inuit –
skrælinger (Winzlinge), wie die hochgewachsenen Nordmänner sie nennen. Die Wikinger
töten alle bis auf einen. Sie merken bald den schrecklichen Fehler, den sie da begangen
haben. Der Überlebende holt Verstärkung, bald schwirren Hunderte von Pfeilen auf sie
zu, und Thorvald wird tödlich getroffen. Es ist die erste Schlacht zwischen Weißen und
amerikanischen Ureinwohnern. Jahrhunderte später werden ihr noch viele folgen.

Quellen
www.nationalgeographic.de
www.geo.de
www.zdf.de
www.wikipedia.de
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Juppi unterwegs
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Wissen: Warum?
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Knobeln und Raten

Irrwege
Welcher Weg führt vom
linken zum rechten
Schneemann?
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Auf Fehlersuche
An 10 Stellen haben sich im rechten Bild Fehler eingeschlichen. Kannst du sie finden?

Bilder-Sudoku
So waagerechter Zeile und senkrechter
Spalte darf nur ein Stiefel, ein Handschuh,
ein Schal und eine Pudelmütze im Gitter
vorhanden sein. Wie geht das?

Seite 13

Zum Lachen
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Weihnachts-Doku
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Jungenjungschar
Altenseelbach
Programm Januar/Februar 2021
Freitag, 15.01., 18.00 Uhr

Jungschar online via ZOOM
Freitag, 22.01., 18.00 Uhr

Jungschar online via ZOOM
Freitag, 29.01. bis Sonntag, 31.01.

Dorfrallye
Freitag, 05.02., 18.00 Uhr

Jungschar online via ZOOM

Veranstaltungen 2021
− 12.02. – 15.02.2021: Tage echter Freude
o in der Lindenmühle (Ergeshausen)
− 12.05 – 16.05.2021: Wochenendfreizeit Bernshausen
o über Christi Himmelfahrt
− 18.07. – 31.07.2021: Ritterzeltlager in Dedenborn/Eifel

Informationen und Kontakt
www.jungschar-altenseelbach.de
Informationen zur „Jungschar online via Zoom“ findest du
auf unserer Homepage.
Verantwortlich: Julian Enners
Telefon: 02736/4179538
E-Mail: julian@jungschar-altenseelbach.de
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