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Jungschar Wochenendfreizeit 2021
Dieses Jahr haben wir wieder vor,
als Jungschar eine
Wochenendfreizeit anzubieten.
Ob, wann und wo diese
stattfindet, kann an dieser Stelle
noch nicht geklärt werden. Doch
was wir wissen und vorhaben,
möchten wir hier mit dir teilen.
Wie du vielleicht weißt, gehört es
zur jahrzehntelangen Tradition,
jedes Jahr im Frühjahr/Sommer
über ein (verlängertes)
Wochenende in das beschauliche
Bernshausen im Wittgensteiner Land zu fahren. Dort verbringen wir gemeinsam jedes
Jahr aufs Neue ein paar erlebnisreiche Tage. Auf dem Plan stehen dort neben tollen
Spielen, sportlichen Wettkämpfen, spannenden
Geschichten und fröhlichem Singen auch Gottes
Wort. Von ihm hören wir in den Bibelarbeiten und
Andachten.
Natürlich kann man auf unseren Freizeiten auch die
Halstuchprüfung ablegen und sich befördern lassen.
Aufgrund der Covid-19-Pandemie können wir nicht
sehr weit in die Zukunft planen. Wie es Mitte Mai
aussieht, weiß niemand, aber die

Wahrscheinlichkeit, dann gemeinsam
in Bernshausen zu sein, ist Stand jetzt
eher gering.
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Daher ist unser „Plan B“ eine
Wochenendfreizeit Anfang Juni über
Fronleichnam stattfinden zu lassen.
Dafür müsste dann das
Kohtenwochenende leider ausfallen.
Natürlich steht hinter diesem Termin
pandemiebedingt auch ein großes
Fragezeichen.
Da uns an diesem Wochenende
Bernshausen nicht zur Verfügung
steht, würde die Wochenendfreizeit
auf einen Zeltplatz in Herborn
Hörbach verlegt. Dort fand auch schon
ein Kohtenwochenende statt. Der
Zeltplatz ist mit allem Nötigen
ausgestattet, sprich es wäre wohl eher
„Glamping“ als Camping.
Da zum jetzigen Zeitpunkt noch vieles
unklar ist, werden wir dich auf dem
neuesten Stand halten. Wir hoffen,
dass dieses Jahr eine gemeinsame
Freizeit stattfinden kann. Falls dies so
sein sollte, kannst du dich auf ein
ereignisreiches und spannendes Wochenende in einer tollen Gemeinschaft freuen.

Start mit „Offline“-Jungscharstunden
Die Entwicklung der Covid-19-Pandemie ist nur schwer vorhersehbar. Genauso wie bei
der Wochenendfreizeit lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, wann wir uns wieder regulär
am Vereinshaus zu unseren üblichen Jungscharstunden treffen können.
Nichtsdestotrotz sind wir vorsichtig optimistisch und hoffen, dass es im Mai so weit sein
könnte. Sobald wir uns wieder „offline“ treffen, teilen wir dies natürlich über die üblichen
Kanäle mit.
Dann werden wir ein ähnliches Hygienekonzept nutzen, wie wir es im letzten Sommer
getan haben.
Bis dahin laden wir dich herzlich zu unseren Online-Jungscharstunden über Zoom ein.
Dort sehen wir uns freitags ab 18.00 Uhr zu spannenden Quizrunden, tollen Spielen und
hören von Gottes Wort. Die Meeting-ID lautet: 977 3937 5589
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Die Reportage
Die Volksgruppe der Inuit
Inuit nennt man die Völker, die im Nordwesten Alaskas, im Norden Kanadas und in
Grönland leben. In Nord-Alaska sprechen die Inuit Inupiaq, in West-Kanada Inuinnaqtun,
in Nordost-Kanada Inuktitut und in Grönland wird Inuktitut und Grönländisch (Kalaallisut)
gesprochen. Sie bezeichnen sich selbst als Inuit, was übersetzt „Menschen“ bedeutet. Die
Wörter „Parka“ und „Anorak“ stammen übrigens aus der Sprache der Inuit. Insgesamt
gehören den Völkern der Inuit ca. 110.000 Menschen an.
Die Inuit sind etwa 3000 v. Chr.
(lange nach der letzten, etwa
10.000 v. Chr. endenden Eiszeit)
von Asien aus über die
Beringstraße nach Alaska
(Nordamerika) einwandert. Zu
diesem Zeitpunkt waren die
Indianer schon lange in Amerika.
Sie siedeln heute von Nord-Alaska
entlang des Arktischen Ozeans
auf den Inseln des nördlichen Kanadas bis Grönland.
Archäologen fanden Hinweise für mehrere Einwanderungswellen, wobei die
Neuankömmlinge meist technisch weiterentwickelt waren und die Einheimischen
verdrängten oder sich mit ihnen vermischten.
Die Inuit konnten sich an kälteres Klima anpassen. Als reine Jäger waren sie im
Unterschied zu den Indianern nicht auf landwirtschaftliche Erzeugnisse oder gesammelte
Früchte und Beeren angewiesen. Solange es genügend Jagdbeute gab, war die Existenz
der Inuit-Gemeinschaft gesichert. Selbst die sogenannte „Kleine Eiszeit“ von 1550 bis
1850 konnte sie nicht als Volk gefährden.
Die Inuit lebten bis in die 1950erJahre auf ihre traditionelle Weise.
Während der Warmzeiten lebten sie
meist in festen Siedlungen,
zumindest, solange es in der
Umgebung ganzjährig ausreichend
Beute gab. Als Unterkunft diente
dazu dann das Qarmac. So heißt das
Grassodenhaus der Inuit. Dafür
bilden Walknochen ein Gerüst, das
halb im Boden eingelassen ist.
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Darüber werden Felle
gespannt, dann
kommen Grassoden,
also ein Stück mit Gras
bewachsenem Boden
darauf und schließlich
noch Schnee.
In kälteren Phasen
wechselten sie
jahreszeitlich mit der
wandernden Beute
zwischen mehreren
Jagdcamps. Im Sommer bestanden die Camps aus Zelten, die man schnell ab- und wieder
aufbauen konnte. Im Winter lebten sie meist in Iglus, also Schneehäusern.
Gejagt wurde mit Speeren und Harpunen. Je nach Region jagten sie überwiegend die
unterschiedlichen Beutetiere der Arktis: Karibus, Moschusochsen, Fische, Robben,
Walrösser und Wale. Zur Jagd auf dem Wasser wurden Kanus benutzt. Um sich im Winter
fortzubewegen, gab es Hundeschlitten.
Bis in die Neuzeit
hatten Begegnungen
mit Weißen für viele
Inuit Nordkanadas nur
geringe Auswirkungen
auf ihr tägliches Leben.
Allerdings gab es
immer wieder
Epidemien durch
Krankheiten, die auf
die Inuit übertragen
wurden.
Abgesehen von den südlicheren Küstenregionen waren aber weite Gebiete ohne
intensiven Kontakt mit der westlichen Kultur. Ein erster Schritt ist Anfang des 20.
Jahrhunderts die Aktivitäten der „Hudson Bay Company“, die Pelze gegen Jagdgewehre,
Zelte und ähnliche Waren tauschte.
Damit kamen viele Inuit zum ersten Mal mit den Regeln der modernen Wirtschaft in
Kontakt. Die begehrten Waren mussten bezahlt werden. Die Inuit wurden Opfer
skrupelloser Händler, die sie beim Kauf der begehrten Jagdgewehre schamlos über den
Tisch zogen.
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Die Reportage
Die Volksgruppe der Inuit
Mit dem Zweiten Weltkrieg
wächst der strategische
Wert des nördlichen
Kanadas. Der Staat beginnt,
sich verstärkt um die Inuit zu
kümmern. Neben
militärischen Interessen sind
hierzu auch
Rohstoffvorkommen wie
Blei, Silber, Zink, Erdöl und
Erdgas ein Anreiz.
Die Inuit müssen innerhalb kurzer Zeit in einer modernen Gesellschaft leben, vor allem
jedoch in einem Wirtschaftssystem, in dem jede Ware mit Geld bezahlt werden muss. Mit
der Jagd und dem Verkauf von Kunsthandwerk lässt sich nicht genug Geld verdienen.
Andere bezahlte Arbeit gibt es in der Arktis jedoch kaum. Zwar wird heute kein Inuk mehr
verhungern. Aber viele verdienen nicht genug, um die aus dem Süden eingeführten
Lebensmittel und Waren bezahlen zu können.
Heute leben die Inuit in
festen Häusern, meist
Blockhütten. Wegen des
Frosts werden die
Siedlungshäuser oft auf
Stelzen erbaut. Geheizt wird
mit Ölöfen, Wasser wird mit
einem Tanklastwagen
gebracht. Strom ist
vorhanden und die Familien
besitzen Waschmaschinen,
Fernseher und andere elektrische Geräte.
Für viele Inuit war diese große Veränderung ihrer Lebensweise schwierig. Viele sind auf
Gelder vom Staat angewiesen. Es herrscht eine hohe Arbeitslosigkeit und deshalb
unteranderem eine hohe Alkoholabhängigkeit und Selbstmordrate.
Den Kindern der Inuit von heute fällt es oft leichter. Sie müssen in die Schule. Die ersten
drei Schuljahre werden sie in ihrer Muttersprache unterrichtet. Nicht jede Siedlung der
Arktis hat jedoch eine weiterführende Schule, sodass die älteren Schüler ihre Heimat
verlassen müssen, um zur Schule gehen zu können.
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Die Eskimo-Völker
Eskimos leben hoch im Norden: auf der Insel Grönland, im Norden von Alaska (USA), in
Nordkanada und einige auch auf der Tschuktschen-Halbinsel (Sibirien, Russland).
„Eskimo“ ist eine ursprünglich von Cree- und Algonkin-Indianern verwendete
Sammelbezeichnung für die mit ihnen nicht verwandten Völker im nördlichen Polargebiet.
Das Wort soll sich aus dem Cree-Wort „aayaskimeew“, „Schneeschuhflechter“ herleiten.

Eine zweite Möglichkeit ist, dass das Wort aus der Sprache der Innu (Indianer Stamm)
ableitet und mit „Menschen, die eine andere Sprache sprechen“ übersetzen lässt.
Doch eines gilt als sicher: Die frühere sprachliche Herleitung aus der Sprache der
Anishinabe, „Rohfleischesser“ und aus ähnlichen Wörtern verwandter Indianersprachen
gilt heute als widerlegt. Diese frühere Worterklärung führt bei den Völkern der Inuit zur
Ablehnung des Wortes „Eskimo“.
Sollte man dann statt „Eskimo“ vielleicht besser „Inuit“
sagen? So nennen sich einige Eskimovölker selbst und es
heißt in ihrer Sprache einfach „Mensch“. Die Antwort ist ein
eindeutiges NEIN! Denn leider ist die Sache nicht so einfach.
Nicht alle Eskimovölker bezeichnen sich selbst als „Inuit“. Es
gilt nur für die Völker in Nord-Alaska, Kanada und Grönland.
Im Nordosten Sibiriens und in Ost- & Zentral-Alaska leben
verschiedene Stämme der „Yupik“. In Alaska akzeptieren es
die meisten Menschen, wenn sie „Eskimo“ genannt werden.
Seite 9

Die Reportage
Die Eskimo-Völker
Sie möchten wiederum aber nicht „Inuit“ heißen. Der Begriff „Eskimo“ darf also nicht
einfach mit dem Begriff „Inuit“ ersetzt werden.
Die Lebensweise der Volksgruppe der „Yupik“ unterscheidet sich kaum von der der
„Inuit“. Ein gewisser Unterschied besteht lediglich in der Sprache, wobei alle
Eskimosprachen miteinander verwandt sich. Die Yupik sprechen je nach Region die
Sprache „Zentral-Alaska-Yupik“, „Pazifik-Golf-Yupik“, „Chaplino“ oder „Naukan“. Die
Sprache „Sirenik“ ist 1997 ausgestorben. Insgesamt werden ca. 160.000 Menschen der
Volksgruppe der Eskimos zugerechnet.
Die Eskimos der „alten Zeit“
sahen die Welt als eine große
Gemeinschaft an. Sie selbst
waren Teil dieser
Gemeinschaft, in der alle, egal
ob Mensch oder Tier, gleich
viel wert waren. Alle Seelen
waren miteinander verwandt
und einander ähnlich. Dieser
Glaube an die Gemeinschaft
spiegelt sich auch in der besonderen Namensgebung der Eskimos wider: Während bei uns
in der Regel die Eltern den Vornamen ihrer Kinder aussuchen, wurde bei den Eskimos
noch vor rund 100 Jahren der Name bereits vor der Geburt festgelegt.
Wenn bei den Eskimos
ein Kind auf die Welt
kam, dann waren es
nicht die Eltern, die den
Namen bestimmten,
sondern zum Beispiel ein
älterer Mann aus dem
Jägervolk. Das klingt für
uns vielleicht komisch.
Aber die Eskimos waren
früher in der eisigen
Kälte besonders auf die
Hilfe der anderen angewiesen. Was zählte, war vor allem die Gemeinschaft. Jeder
Einzelne war wichtig und so wanderten auch die Namen jedes Verstorbenen immer
weiter. Wenn jemand in der Gemeinschaft starb, dann wurde dieser Name sofort dem
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Neugeborenen gegeben, denn kein Name durfte „ohne Hülle“ bleiben. Die Eskimos
glaubten nämlich, dass hüllenlose Namensgeister Unglück bringen konnten. Im Laufe des
Lebens bekam man dann viele weitere Namen von Verstorbenen dazu und Kinder durften
sich auch weitere Namen selbst aussuchen, zum Beispiel wenn sie einen Menschen gerne
mochten. Mit dem Tragen der Namen wurde man dann auch noch automatisch mit den
Leuten verwandt. Man konnte also mehrere Mamas und Papas, Opas und Omas haben!
Das höchste Wesen der Eskimos heißt Sila. Sila ist so
etwas wie die Gemeinsamkeit aller Seelen, nicht nur
der menschlichen oder der der Tiere, auch Berge
hatten in der Vorstellung der Eskimos Seelen. Tief
unten, in den kalten Fluten des Eismeeres, stand das
Haus der Meerfrau Sedna. Sedna, halb Mensch, halb
Wal, ist die Seele des Meeres, sie hatte Macht über
die Tiere in ihrem Reich und die Menschen, die von
den Meerestieren leben, waren auf ihren guten
Willen angewiesen.
Kontakt zum höchsten Wesen Sila und zu allen
anderen Seelen der Welt hielten die Eskimo über ihre
Schamanen. Schamanen sind so etwas wie Priester
oder Priesterinnen. Sie vollzogen die Rituale bei
Geburt oder Tod eines Menschen und traten über
Tänze und magische Riten in Verbindung zur Geisterwelt. Die Schamanen konnten nach
dem Glauben der Eskimo ihre Seelen wandern lassen, zum Beispiel zur Meerfrau, um
diese freundlich zu stimmen und so eine gute Jagd zu ermöglichen.
Heute sind viele Eskimos
Christen. Der alte Glaube
ist aber nicht ganz
verschwunden, denn die
Menschen wissen, dass
ohne Respekt vor der
Natur kein Leben
möglich ist.
Quellen
www.planet-wissen.de
www.kinderweltreise.de
www.br.de
kinder.wdr.de
www.wikipedia.org
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Knobeln und Raten
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Wissen: Warum?
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Zum Lachen
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Jungenjungschar
Altenseelbach
Programm April 2021
Freitag, 02.04. – Freitag, 09.04.

Oster-Waldrallye – mit „Actionbound“
Freitag, 16.04., 18.00 Uhr

Jungschar online via ZOOM
Freitag, 23.04., 18.00 Uhr

Jungschar online via ZOOM
Freitag, 30.04. – Montag, 03.05.

Waldrallye – über die App „Actionbound“

Veranstaltungen 2021
− 12.05 – 16.05.2021: Wochenendfreizeit Bernshausen
o über Christi Himmelfahrt

− 02.06. – 06.06.2021: Kohtenwochenende in Herborn Hörbach
o Zeltlager für Häuptlinge und Stellvertreter

− 18.07. – 31.07.2021: Ritterzeltlager in Dedenborn/Eifel
o mit Christian Reifert

Informationen und Kontakt
www.jungschar-altenseelbach.de
Aktuelle Informationen zu den Jungscharstunden erfährst du wie gewohnt auf der
Jungschar-Homepage und über unsere neue WhatsApp-Gruppe.

Verantwortlich: Julian Enners
Telefon: 02736/4179538
E-Mail: julian@jungschar-altenseelbach.de
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