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Austausch an Fachtagung

Treffen ehrenamtlicher Begleitpersonen
Ressort Jugend
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Vorwort der Präsidentin
Liebe Leserinnen und Leser
«Die Jugend ist unsere Zukunft». Das ist für uns mehr
als die banale Feststellung einer Binsenwahrheit. Aus dieser Tatsache gewinnen wir eine starke Motivation, den
nötigen Mut und die entsprechende Ausdauer als Kirchgemeinde den Jugendlichen ein vielfältiges Angebot zu
machen, um sie auf ihrem Weg ins Erwachsenenleben
auch religiös zu begleiten und sie auf der Suche nach einem sinnerfüllten Leben zu unterstützen.
In einer Welt, die ein unübersichtlicher Jahrmarkt an Angeboten und
Möglichkeiten geworden ist, versuchen wir unseren Jugendlichen Räume und
Gelegenheiten anzubieten, wo menschliche Werte gelebt und erlebt werden,
verlässliche Beziehungen entstehen können, Solidarität, Respekt und Wertschätzung erfahrbar werden und Möglichkeiten angeboten werden, sich mit
Lebens- und Sinnfragen auseinanderzusetzen.
Besonders wichtig ist es uns, dass die Jugendlichen in unserem Dekanat
auch zu gemeinschaftsstiftenden Anlässen eingeladen werden. Eine grosse
Resonanz finden dabei die Angebote im Zusammenhang mit der Firmung,
der LichtNacht und dem Ranfttreffen im Dezember.
Eine einschneidende Zäsur in diesem Jahr bildete der Wechsel in der Stellenleitung. Wir sind sehr dankbar, dass wir in Eveline Degani eine kompetente und ausgewiesene Fachfrau als Nachfolgerin von Urs Kuster gefunden
haben. Sie hat ihre Tätigkeit anfangs August mit viel Elan aufgenommen und
stellte rasch erste Kontakte zu den Jugendverantwortlichen in den Pfarreien
her. Ebenso wichtig ist es ihr, persönlich mit den Pfarreiräten und Kirchenverwaltungen ins Gespräch zu kommen, um deren Verständnis für das, was
die akj Rorschach will und den Verantwortlichen in der Jugendarbeit sowie
den Jugendlichen selber zu bieten hat, zu fördern. Am Ende dieses Jahres
ist es mir ein grosses Bedürfnis allen zu danken, die zum guten Gelingen
der akj Rorschach beigetragen haben. Ich danke der Stellenleiterin Eveline
Degani für ihre Begeisterungsfähigkeit und ihre kompetente Arbeit, meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand für die gute und wohlwollende
Zusammenarbeit und den Trägergemeinden für ihre finanziellen Beiträge
und das Verständnis, das sie dieser für die Jugendarbeit in unserer Region
wichtigen Institution auch im Berichtsjahr stets entgegen gebracht haben.

Vorwort der Stellenleiterin
Die gut vorbereitete Übergabe durch Urs Kuster und
der wohlwollende Empfang haben es mir leicht gemacht,
mich schnell auf der akj Rorschach einzuleben. Nach
meinem Start im August fand im September bereits das
erste regionale Projekt vor der Tür. Mit Simon Sigg und
Bruno Dietrich haben mir zwei langjährige Mini Saturday Profis geholfen, den Anlass zu organisieren. Dank
vielen weiteren HelferInnen ist dieser Tag für die Minis
ein Erfolg geworden!
Es war mir ein Anliegen möglichst schnell die Jugendarbeitenden vor Ort
kennenzulernen. So führte ich die Einzelpraxisgespräche in den jeweiligen
Pfarreien durch. An der Mini Präses Sitzung, dem Treffen für ehrenamtliche Begleitpersonen, den Dekanatssitzungen, sowie dem Dekanatstreffen
der Präsidenten und Pfleger durfte ich wertvolle Kontakte knüpfen. Mit
der LichtNacht in Goldach, haben wir einen weiteren Höhepunkt der akj
Projekte erlebt. Auch hier herzlichen Dank ans OK (Rainer Böhm, Judith
Romer, Roman Rieger) und allen Helferinnen und Helfern.
Was mich besonders freut, ist das vielseitige Jahresprogramm, welches
beim Juseso Stamm entstanden ist. Es zeigt, wie nützlich eine sinnvolle Vernetzung sein kann und dass wir im Miteinander voneinander profitieren
können. Ich bin gespannt auf die Projekte und die neu geschaffenen Arbeitsgruppen, und freue mich auf die gemeinsame Ausarbeitung. Im folgenden Rückblick berichten die zuständigen Personen gleich selber, was in den
Pfarreien an Jugendarbeit gelaufen ist. So wünsche ich Ihnen frohes Lesen
und alles Gute!
Eveline Degani

Rorschach, im Dezember 2013 / Armella Häne, Präsidentin
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Rückblick und Ausblick

GRUPPENPRAXISBERATUNG

Juseso Stamm
Die bewährte Aufteilung in zwei Regio Stämme (Ost, West und Mitte)
und drei Juseso Stämme pro Jahr, wurde auch im 2013 beibehalten. Die
Vernetzung und der Erfahrungsaustausch ermöglichten es, Ressourcen zu
nutzen und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Sehr erfreulich verlief die
Jahresplanung im November: gemeinsam haben wir die verschiedenen Angebote gesammelt und neue Projekte entworfen. So entstand ein vielfältiges
Jahresprogramm für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Dekanats Rorschach. Ebenso sind nebst den Projektteams (Jugendkreuzweg, akj
Jubiläum, Oberstufen- Themenabende: Rund um die Liebe, Taizéfahrt, Zukunftstag) zwei neue Arbeitsgruppen entstanden: die AG Kommunikation
hat das Ziel die Nutzung gemeinsamer Kommunikationsmittel und -möglichkeiten zu prüfen. Die AG Philosophencafé visioniert neue Angebote für
junge Erwachsene. Des weiteren haben einige Pfarreien ihre Angebote für
das ganze Dekanat geöffnet: so wird zum Beispiel im September in Steinach
eine Respektwoche durchgeführt, zu der alle Interessierten eingeladen sind.
Mini Präses Treffen
Der jährliche Austausch der Mini Präses fand im September statt. Im
Vordergrund stand das Kennenlernen und der Austausch. Ausserdem wurde
das OK für den Mini Saturday gegründet. Charlotte Küng (Goldach) und
Helen Widmer (Untereggen) werden mit der akj den nächsten Mini Saturday
im 2015 gestalten, da im 2014 das Schweizerische Mini Fest in St. Gallen
stattfindet. Zudem organisiert Patrick Büchel auch im 2014 wieder das sehr
beliebte Fubatu in Rorschach, dies bereits zum 21. Mal!
Ehrenamtliche Bereich Jugend
Die Vertreterinnen und Vertreter der Räte trafen sich in Berg zum jährlichen Austausch. Bei einem feinen Imbiss tauschten sich die Personen aus.
Für die nächste Zusammenkunft, die am Dienstag 28. Oktober in Rheineck
stattfinden wird, wünschen sich die Teilnehmenden eine vollständige Beteiligung aus allen Pfarreien, um noch mehr vom Austausch profitieren zu
können. Als Themenwunsch wurde geäussert, etwas zum Umgang mit Konflikten zu hören, da Eveline Degani ausgebildete Mediatorin und Konfliktpädagogin ist. Diese Wünsche werden von der akj gerne entgegengenommen.
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EINZELPRAXISBERATUNG

Die Einzelpraxisberatung der Jusesos findet mindestens zweimal jährlich,
einmal im Winter (Standortbestimmung / Jahresziele) und im Sommer (Zielüberprüfung und Befindlichkeit) statt. Bei Bedarf bietet die Stellenleiterin
zusätzliche Begleitung und Coachings an, welche sporadisch genutzt werden.
REGIONALE ANLÄSSE UND PROJEKTE

Jugendleitungs – Themenabend
Seit 1999 gibt es den jährlichen Jugendleitungs- Themenabend für Jugendleitende aller Sparten. Als ein gemeinsames Projekt der akjs und der
evang. ref. Stellen (rekj und AJ) der Stadt und des Kantons St. Gallen, fand
im März der Themenabend an drei Orten (Gossau, Uznach und Rorschach)
statt. Unter dem Motto «überall Theater» gestaltete die Theaterpädagogin
Beatrice Mock einen spannenden Abend. Wegen rückläufiger Teilnahme
wird geprüft, ob der Themenabend noch immer ein Bedürfnis ist. Zum
nächstjährigen Themenabend am Dienstag, 11. März 2014 in Heerbrugg,
sind alle Interessierten herzlich willkommen. Thema: «Ideen Werkstatt,
kreativ». Die Anmeldung kann auf der Homepage runtergeladen werden.
Jugendkreuzweg
Der bereits zur Tradition gewordene Jugendkreuzweg fand am Karfreitag
unter der Leitung von Urs Kuster in Zusammenarbeit mit den Jusesos der Region Ost (Stephanie Czernotta, Simon Sigg und Bruno Dietrich) in Thal statt.
Mini Saturday
Gegen die 50 Minis trafen sich im September in Buechen Staad zum Mini
Saturday. Unter dem Motto «Abenteuer mit Franziskus» luden verschiedene
Workshops und ein Krimi OL zur Vertiefung ein. Vor dem Gottesdienst,
an dem uns der Papst Franziskus und der Heilige Franziskus ihren Segen
gaben, schickten die Minis 200 gelb – weisse Ballone in den Himmel. Viele
glückliche Gesichter kehrten am Abend nach Hause zurück. Vielen Dank
allen HelferInnen und den Mini Präses für ihre Unterstützung!
LichtNacht
Unter dem Motto behellLICHT organisierten Rainer Böhm und Judith
Romer Popp mit der akj die regionale LichtNacht am 14. Dezember in Goldach. Diese besondere Adventsfeier lebt von den vielen, vielen Kerzenlich5

tern und der tragenden, sich wiederholenden Musik. Unter der Leitung von
Roman Rieger untermalte ein Adhoc Chor die Taizéfeier. Die Kirche war
sehr gut besucht. Vielleicht auch dank der Werbung, die wir bei der FM1
Radiopfarrerin Charlotte Küng in der Sendung «Gott und d’Welt» machen
durften. Nach der Feier haben viele Menschen die Möglichkeit genutzt, im
Pfarreizentrum bei Speis und Trank zusammenzusitzen. Herzlichen Dank
an alle HelferInnen und Spenden (zugunsten des Pakistan Projekt der Ordensschwester Dr. Ruth Pfau).
DEKANAT / BISTUM

Dekanatsversammlung
Die Dekanatsversammlung ist für die akj von Bedeutung, da hier die
Möglichkeit besteht, alle Seelsorgenden zu treffen. Die letzte Sitzung im
November war für die akj besonders spannend, da Christoph Klein von
Kleinfilme mit den Anwesenden einen Kurzfilm gedreht hat. Der Kurzfilm
zum Thema «Seligpreisungen» kann auf der Homepage angesehen werden.
DA’kj Sitzungen
Die sechs DA’kj Sitzungen pro Jahr sind besonders wertvoll. Das gemeinsame Schaffen an den jeweils aktuellen Themen bedeutet Qualitätsentwicklung auf allen Ebenen. Gerade als «kleine akj» ist der Austausch
mit den anderen akjs wertvoll. Das Teilen der Ideen und Erfahrungen ist
eine Bereicherung und schützt ein Stück weit davor, Einzelkämpfer zu sein.
Juseso – Fachtagungen
Erfreulicherweise werden die Fachtagungen von den Jusesos des Dekanats
zuverlässig besucht. Diese gemeinsamen Tage geben, nebst dem fachlichen
Austausch, zusätzlichen Kitt. Die Herbsttagung unter dem Motto «Balance
zwischen Nähe und Distanz» griff ein wichtiges Thema auf, dessen achtsamer Umgang in der Jugendarbeit besonders wichtig ist.

INPUT

Begleitung
Die akj nutzt die regelmässige Begleitung durch die Daju (Linus Brändle). Die Begleitsitzungen durch die akj Präsidentin sind ebenfalls wertvolle
Ressourcen.
Weiterbildung / Supervision
Die zustehenden Weiterbildungstage steckt Eveline Degani in eine Coachingausbildung. Ebenfalls nutzt sie die Supervision, um ihre Arbeit optimal
zu reflektieren.
AUSBLICK

Nebst den bereits erwähnten Projekten sind zwei neue Anlässe besonders
zu erwähnen.

Zukunftstag (Do 13. Nov. 2014)
Um den jungen Menschen die kirchlichen Berufe näher zu bringen, wird
ein Team (Charlotte Küng, Stephanie Czernotta, Eveline Degani) am nationalen Zukunftstag ein Programm für die interessierten Kinder des Dekanats
(ab der 5. Klasse) zusammenstellen.
akj Jubiläum (Mi 3. Sept. 2014)
Bitte reservieren Sie sich jetzt schon diesen Abend! Alle, die in den letzten
10 Jahren mit der akj zu tun gehabt haben, sind ganz herzlich zur Jubiläumsfeier eingeladen. Das genaue Programm steht noch nicht fest, weitere
Infos werden zu gegebener Zeit verschickt oder auf die Homepage gestellt.

Vorstand
Die strategische Führung und Planung der akj liegt beim Vorstand. An
mindestens zwei Vorstandssitzungen und an vier Begleitsitzungen werden
die anstehenden Traktanden, die Finanzen und Ziele geklärt.
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Austritte aus der akj Rorschach
ABSCHIED VON HÄGGENSCHWIL UND MUOLEN

Bedauerlicherweise verlassen Muolen und Häggenschwil die akj Rorschach. Trotz des Dekanatswechsels
auf Ende 2012 blieben sie der akj
Rorschach auch noch im 2013 treu.
Nun verabschieden wir die beiden
Pfarreien und danken herzlich für die
Zusammenarbeit!
Zum Austritt wurde Röbi Gisler,
Kirchenverwaltungspräsident Muolen
mit Ressort Jugend, von Eveline Degani interviewt. Er hat die Gründung der
akj miterlebt und berichtet über seine
Erfahrungen mit der akj.

Inwiefern habt ihr als kleine Gemeinde von der akj profitiert?
Ich habe Priska Fillger Koller, die erste Stellenleiterin, schon sehr früh
nach Muolen geholt. Mit verschiedenen Vertretern aus Jugendliturgiegruppe, Jubla, Ministranten, Seelsorger, PfR, KVR und den Präses haben wir
zusammengesessen und überlegt, welche Wünsche und Visionen vorhanden
sind. Aus diesem Treffen wurde eine Jugendkommission gegründet. Seither
trifft sich die Juko zweimal im Jahr und diskutiert Optimierungsideen zu den
verschiedenen Bereichen wie Anlässe, Jugendraum, Informationskonzept, F
18, offene Jugendarbeit.

Kannst du uns ein Beispiel geben?
Die Jubla war lange in den Kellerräumen eingenistet. In der Juko wurde der Wunsch ausgesprochen, dass sie gerne einen Jublaraum mit Fenster
hätten. Wir haben ihnen geholfen, Räume zu finden: das war ein gemeinsamer Weg, die gegenseitige Unterstützung wurde geschätzt. Heute sind die
Jublaräume in der ehemaligen Landi.
Warum ist eine akj aus deiner Sicht wichtig?
Es ist hilfreich, eine Aussensicht beiziehen zu können. Die akj hat uns geholfen Strukturen zu finden. Ich finde es sinnvoll, das die akj berät, begleitet
und zur Reflexion anregt. Auch die Vernetzungsarbeit finde ich wichtig, damit man sich gegenseitig unterstützt und nicht das Gefühl hat, alleine zu sein.
Gibt es etwas, das du noch mitteilen möchtest?
Ich finde es wichtig, dass wir die kirchliche Jugendarbeit weiterhin unterstützen. Das ist eine gute Sache, da können junge Menschen wirken und
Erfahrungen sammeln. Ausserdem scheint mir wichtig, dass die Jugendarbeit
vor Ort stattfindet, und der persönliche Kontakt in den Pfarreien gepflegt
wird, gerade auch, wenn die Seelsorgeeinheit immer mehr Gewicht kriegt.

Was macht eure Jugendarbeit erfolgreich?
Der Erfolg ist hautpsächlich den jungen Leuten zu verdanken, die wirken
und gewirkt haben und ihre Ideen umsetzen. Ausserdem denke ich, dass wir
vom «Dörflichen» profitieren: man kennt sich, es gibt Kitt. Es besteht eine
gegenseitige Wertschätzung.
Welche Rolle spielt dabei die Kirchenverwaltung?
Die Kirchenverwaltung und Pfarrreirat stellen die Rahmenbedingungen
möglichst optimal zu Verfügung. Die Haupttrieber sind jedoch jene jungen
Menschen, die sich selbständig und engagiert eingebracht haben. Es ist auch
wichtig, dass wir (Erwachsene und Räte) nicht zu viel dreinreden.
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Rückblicke aus den Pfarreien

Rückblicke aus den Pfarreien

Häggenschwil

Muolen

Alex Burkart, Pfarreibeauftragter
Mit einer Schar von über 40 Ministranten und Ministrantinnen sind viele
Kinder und Jugendliche im Dorf als Ministranten engagiert. Höhepunkt war
die Sommerreise nach Assisi und Rom. 23 Jugendliche, ab der 1. Oberstufe
und sechs Begleitpersonen waren fünf Tage in Umbrien und der ewigen
Stadt. Damit die Reise finanziert werden konnten, haben die Minis einen
Frühlingsverkauf, eine Autowaschaktion und einen Sponsorenlauf auf die
Beine gestellt. Mit der Aktion «Rent a Mini», wurde Geld gesammelt mit
Fenster putzen, Rasen mähen, Velo reinigen, Kinder hüten, u.s.w.
Im Herbst durften die Minis der Mittelstufe nach Bern reisen, wo sie einen
schönen Tag miteinander verbrachten. Im Sommer und am 31. Oktober – als
Alternative zu Halloween – gibt es für Kinder der Mittelstufe einen KidsGo.
Zuerst trifft man sich in der Kirche zu einem Gottesdienst. Anschliessend
gibt es in der Mehrzweckhalle Spiel und Spass und einen Imbiss. Am 1. Juni
mussten wir wegen Dauerregen alles in die MZH verlegen. Thema war der
heilige Paulus, mit seinem Damaskus-Erlebnis, wo er blind war. Die Kinder
durften dann einen Parcours zum Thema «Blind» machen. Am 31. Oktober
begann der Gottesdienst in der Kirche und fünf Heilige wurden nachher
intensiver vorgestellt. Auch an der LichtNacht in Goldach waren wir mit
einigen Firmlingen dabei.
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Röbi Gisler, JuKo-Präsident
Unsere selbstständigen Jugendgruppierungen: Jubla, Minis und das Jugendliturgieteam haben im vergangenen Jahr wieder viel bewirkt und einiges
auf die Beine gestellt. Zwei JuKo-Sitzungen dienten für den Austausch und
die Abstimmung übergreifender Themen und Ziele. Bei der Jubla war dieses
Jahr das Sola, welches alle zwei Jahre stattfindet, der klare Höhepunkt.
Dabei bilden Biwak und Geländespiele bei den 57 Jubla-Kindern die klaren
Favoriten. So wird der Teamgeist und das Erleben & Kennenlernen der Natur gefördert. Auch wurde während des Sommers der Jubla-Raum saniert.
Unter dem Motto «ab in den Dschungel» entführten wir unsere Minis
zum jährlichen Ausflug in den Masoala Regenwald im Zürcher Zoo. Am
Rorschacher Mini Fubatu brillierten unsere Minis: bei den Jüngeren ergatterten sie sich den 1. Rang, bei den Älteren den 3. Rang. Dieses Turnier ist
bei unseren Minis sehr beliebt. Wir hoffen auch nächstes Jahr wieder dabei
sein zu dürfen, obwohl wir nicht mehr zum Dekanat Rorschach gehören.
Das Jugendliturgieteam gestaltete wiederum einige «fägige» und besinnliche Jugendgottesdienste. Der Beitrag im Forum über ihre Jugendgottesdienste hat das Team sehr gefreut.
Wiederum fanden unsere Oberstufenanlässe statt, die jeweils durch ihre
interessanten Themen viele ehemaligen PrimarschülerInnen ansprechen. Sie
tragen dazu bei, dass wir mit den FirmanwärterInnen, welche ausserhalb
unseres Dorfes im Oberstufenzentrum Grünau in Wittenbach zur Schule
gehen, in Verbindung bleiben. Alles in allem war es für unsere kirchliche
Jugendarbeit ein lebendiges und erfolgreiches 2013!
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Rückblicke aus den Pfarreien

Rückblicke aus den Pfarreien

Berg – Freidorf

Steinach

Judith Romer Popp, Pfarreibeauftragte
Die Jugendlichen von Berg-Freidorf sind alle 14 Tage zum Treff im Jugendraum eingeladen. Dazwischen stehen die besonderen Anlässe wie: 8.
März Hauptversammlung, 26. April Spaghettiplausch, 7. Juni Karaoke, 16.
August Filmabend, 29. November Winterabend mit Fondue.
Das gemütliche, frohe Zusammensein prägt die Treffs und die Anlässe.
Musik lädt manchmal sogar zum Tanzkurs ein und der Tschütteli-Kasten
und der Billard-Tisch zum Spiel.

Mauro Callegari, ökumenischer Jugendarbeiter
Eine turbulente Zeit liegt dieses Jahr hinter uns. Zuerst die Vakanz in der
Jugendarbeit, dann meine Einarbeitungszeit im «Schnellzugtempo». Dies
stellte eine echte Herausforderung dar. Ein in jeder Hinsicht hervorragendes Herbstlager in Klosters, gut besuchte Erlebnisnachmittage (1.–6.Klasse)
und zwei JackPoint-Jugendtreffs bereichern nun die ökumenisch kirchliche
Jugendarbeit in Steinach sehr.
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Rückblicke aus den Pfarreien

Rückblicke aus den Pfarreien

Tübach

Mörschwil

Oswald Raschle, Pfarreiratsmitglied Ressort Jugend
Die Jugendarbeit in Tübach verlief nach bestehendem Konzept. Im Januar
traf sich das Team zu einer Bilanz – Sitzung in Pfarrei-Saal. Dabei wurde
Rückblick genommen auf 2012 und eine Grobplanung für 2013 erstellt. Urs
Kuster begleitete diese Sitzung und bestätigte im Grundsatz das Vorgehen:
3–4 gut geplante Anlässe bilden eine wertvolle Basis für eine Jugendarbeit
in Tübach. Anfangs Februar führte ein Schlittel-Anlass auf den Kronberg.
Die Teilnahme einer grossen Gruppe von ca. 30 Personen motivierte das
Leiter-Team bereits für die Planung eines solchen Outdoor-Anlasses für die
Folge-Jahre.
Im Mai genoss eine Gruppe einen Tag im Europapark. Dank der Disziplin
aller Teilnehmer war auch dieser Anlass ein Erfolg. Die Kosten wurden zu
einem grossen Teil von den Teilnehmern selbst getragen. Eine selbständige
Finanzierung solcher Anlässe ist uns wichtig.
Für September war eine Schlauchbootfahrt auf dem Binnenkanal geplant.
Leider musste dieser Anlass wegen zu wenigen Anmeldungen abgesagt werden. Die Idee dazu wird im 2014 nochmals aufgenommen. Im Dezember
fand zum zweiten Mal das Pokerturnier in der Arche statt. Nach einem Essen
führten zwei Pokerrunden zu einem glücklichen Sieger.
Der Ausklang zum 2013 war das Silvester-Klausen am frühen Morgen
des 31.Dezembers. In Zusammenarbeit mit dem Mini-Leiterteam, lärmten
drei Gruppen durch das Dorf. Bei einem gemütlichen Morgenessen wurden
die Gaben redlich verteilt.

Bernd Ruhe, Pfarreibeauftragter
Auch der 2. Firmkurs unter der Leitung von Barbara Gahler konnte 2013
erfolgreich durchgeführt werden. Ein Höhepunkt war die Firmreise ins Badische Land und nach Strassburg. Die aktiven Jugendgruppen wie Pfadi,
Jungmannschaft und Schönstatt-Gruppe unterstützten verschiedene Pfarreianlässe. Für die über 40 Ministranten bildete die Reise nach Rust Anfang
November einen schönen Abschluss, bei dem sogar das Wetter mitspielte.
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Rückblicke aus den Pfarreien

Rückblicke aus den Pfarreien

Untereggen

Goldach

Wieland Frei, Pfarreibeauftragter
Ein ereignisreiches Jahr ist wieder zu Ende gegangen. Hier nur einige Höhepunkte: Angefangen hat es mit den vielen motivierten Sternsingern, die in
Dorf und Höfe ausgeschwärmt sind. Eine besondere Freude ist es, wenn sich
freiwillig neue Junglektoren für den liturgischen Dienst melden. Joshua, Elia
und Ismael haben wir gut ausbilden können. Sie sind inzwischen schon geübte Lektoren geworden. Der 7./8. Klasshöck mit Fajita-kochen und Bowlingrunde gehörte sicher auch zu den Höhepunkten, gerade was die Stimmung
betrifft. Ganz besonders war die kleine «Kulturreise» mit den 9. Klässlern
nach München und Regensburg, welche überraschende Begegnungen (mit
dem akj-Stellenleiter Urs Kuster und Freundin) und bayrische Folklore am
Regensburger Stadtfest mit Bayrischen Jugendlichen zeitigte. Dann kam die
Planung der Mini-Tagesreise nach München am 25. August. Wichtig war
uns, Jugendliche als LeiterInnen in die Verantwortung zu nehmen. Positiv
aufgefallen sind die Mädchen, welche eigene Ideen für das Tagesprogramm
einbrachten. Obwohl der BMW-Welt-Besuch und die Allianz-Arena Kids
Tour (vermeintlich) eher Buben ansprachen, kamen – gemäss den Feedbacks
– auch die Mädchen voll auf ihre Rechnung. Es hat einfach alles gestimmt.
Im sogenannten München-Retro-Treff konnte schliesslich schon die Romreise aufgegleist werden: ein absoluter Höhepunkt im kommenden Frühjahr.

Rainer Böhm, Pastoralassistent
2013 war in Goldach in der Jugendarbeit ein normales Jahr. Neben der
Arbeit in den Verbänden (Blauring, Pfadi Seebuebe, Ministranten) und der
offenen Arbeit mit dem Jugend-Event-Team (JET) – dieses plant vier bis fünf
Ausflüge im Jahr, wie zum Beispiel Alpamare, Bowlen, Foxtrail, … – gab es
auch einzelne Anlässe, die Highlights im Jahr 2013 für viele waren:
•• Jugendgebetsnacht im Juni gemeinsam mit der Schönstatt-Bewegung
•• Rent a Scout von der Pfadiabteilung – bekam eine Auszeichnung beim
kantonalen Jugendwettbewerb
•• Filmabend von Blauring
•• Assisi- und Rom-Reise der älteren Ministranten
•• Dankesessen für alle Jugendleiter mit 40 Teilnehmern
Neben Charlotte Küng-Bless, die hauptsächlich für Blauring und Ministranten zuständig ist, und Rainer Böhm (offene Arbeit, Pfadiabteilung Seebuebe Goldach) ist neu Urs Vescoli hinzugekommen, der sein RPI-Praktikum
in Goldach macht.
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Rorschach

Eggersriet – Grub

Reto Dubler, Religionspädagoge
Während der Schulzeit boten wir jeden Freitagabend ein Programm an,
das von einer Betriebsgruppe getragen wurde. Abwechslungsweise fand ein
Anlass im Treff oder ausserhalb der Jugendräume statt. Im Treff führten wir
Karaoke- oder Spielabende durch oder sorgten mit Grill oder Schoggibrunnen für die Teilnehmenden. Die Anlässe ausserhalb führten beispielsweise
in den Säntispark zum baden oder zum grillen an den See.
Wir waren auch dieses Jahr am Stadtfest Rorschach und trotzten dem
strömenden Regen mit Karaoke, alkoholfreien Drinks und dem Nagelduell.
Die Stimmung war sehr gut, auch wenn sich nur sehr wenige Besucher in
die verregnete Rorschacher Innenstadt wagten.
In den Herbstferien führten wir im Rahmen des Ferienspass einen zweitägigen Kurs im Bumerang bauen und werfen durch. Der Kurs war gut
besucht und die Teilnehmenden wie auch die Leitenden freuten sich über
die gelungenen Wurfhölzer.
Wir sind gegen Ende des Jahres in eine Umbruchphase getreten, indem
sich die bisherigen Jugendlichen der Betriebsgruppe aus dem Team verabschiedeten. Wir feierten das Ende der gemeinsamen Zeit mit einem Besuch
im Europapark Rust und einem kernigen Piratenfrass im Pirates in St. Margrethen. In den nächsten Wochen sollen eine neue Betriebsgruppe und ein
neues Konzept entstehen.

Thomas Hotz, Pastoralassistent
Die Romreise der Minis mit dem Besuch bei «unserem» Schweizergardisten Patrick Sonderegger und bei Papa Francesco, waren das glänzende
Highlight des Jahres. Auf den Spuren von Monica und Augustinus, Petrus
und Paulus, haben die Minis eine maximale Anzahl Meilen zurück gelegt.
Geschichten aus der frühen Christenzeit haben sich erschlossen, Freundschaften wurden geschlossen, Gemeinschaft lebt im Glauben.
Die FirmkanditatInnen absolvieren derzeit ihr soziales Engagement im
Begleitdienst für das Seniorenzentrum, für die Pfarrei-Öffentlichkeitsarbeit
und in der Begegnung im Asylanten-Durchgangszentrum Landegg. Die
«Love & Pray»-Feiern finden viermal jährlich im kleinen feinen Kreis statt.
Thomas Hotz-Keiser übernimmt den Mini-Präses-Dienst von Monika
Fässler, die ihr grosszügig fliessendes Charisma von nun an freiwillig in den
Dienst der jungen Menschen stellt. Thomas wird das Zusammenspiel der
beiden Dörfer voranbringen, wie beispielsweise mit dem Sternsinger-Projekt.
Im Pfarreirat und Seelsorgeteam sind wir intensiv am Finden von Synergien
in unserem neuen Dekanat Appenzell, in Zusammenarbeit mit der akj und
vor allem in unserer unternehmungslustigen Seelsorgeeinheit zusammen mit
Walzenhausen, Wolfhalden, Oberegg-Reute, Rehetobel und Heiden.
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Buechen, Staad und Altenrhein

Thal

Simon Sigg, Jugendarbeiter
Der Jugendchäller ist ein beliebter Treffpunkt für Kinder und Jugendliche der beiden Pfarreien. In der offenen Jugendarbeit läuft so einiges. Es
gibt zwei Mal monatlich einen Treffnachmittag für Kinder von der 4.–6.
Primarklasse sowie einen monatlichen Treffabend für Jugendliche ab der
ersten Oberstufe. Jeden Monat gibt es spezielle Anlässe wie Kochabende
(Das perfekte Dinner), Filmabende, Kerzengiessen, Spirituelle Angebote wie
die Adventsnacht und vieles mehr. Daneben gibt es eine gut funktionierende Ministrantenschar. Neben dem Ministrieren gibt es alle 1–2 Monate
einen Ministrantenanlass, der von den Oberminis unter der Leitung des
Jugendarbeiters organisiert wird. Höhenpunkte im Scharleben 2013 waren
unter anderem das Ministranten-Weekend, Osterfeier, Schlittschüälä oder
der Mini-Saturday. Die Sternsingergruppen erfreuen zu Beginn des Jahres
die Menschen in den Pfarreien.

Bruno Dietrich, Religionspädagoge
2013 erlebte ich eher ruhig. Zu einem Luxusproblem bei den Minis führt
die Tatsache, dass viele ältere nicht aufhören wollen. So werden die Schulabgänger Junglektoren. Dabei begleite ich sie ein Jahr lang und sie bleiben
als Oberministranten in der Gruppe. Mit den Minis haben wir verschiedene
Anlässe gestaltet. Höhepunkt war sicher der Mini Saturday in Buechen.
Momentan zählt unsere Schar 40 Minis, inklusive zehn Oberminis. Für
den Dreikönigstag ist das Sternsingen im Aufbau. Die Hälfte der Minis ist
auch an diesem Anlass aktiv dabei. Hier gilt ein grosser Dank den Frauen
und Männern, welche uns die Kleider, Sterne und Kronen angefertigt haben.
Die Jubla läuft gut. Wir sind im Leitungsteam an einem Generationenwechsel, den die älteren LeiterInnen hervorragend aufgegleist haben. Das
Sola mit dem Blauring Buechen war wiederum ein grossartiges Erlebnis.
Auch das Schlittschuhlaufen, Böötle mit Bröötle und einige weitere Anlässe
waren für die Kinder wunderbare Erlebnisse.
Den Jugendkreuzweg unseres Dekanats durften wir bei winterlichem
Schneetreiben am Karfreitag in Thal durchführen. Trotz oder gerade wegen dem garstigen Wetter, wurde dieser Anlass zum Erfolg. Ein spezieller
Dank geht an Urs, der hier den letzten Dekanatsanlass für die akj Rorschach
durchgeführt hat. Der akj-Stellenwechsel von Urs Kuster zu Eveline Degani
verlief absolut reibungsfrei. Herzlichen Dank an Urs für die tollen Jahre und
Eveline ein ebenso herzliches Willkommen in unserem Dekanat!
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Rheineck

St. Margrethen

Stephanie Czernotta, Pfarreibeauftragte
Im vergangenen Jahr starteten wir mit hochmotivierten Sternsingern,
um gute Neujahrswünsche in die Häuser von Rheineck zu bringen und um
eine Spende für Kinder in Tansania zu bitten. Im Verlauf des Jahres gab es
immer wieder Angebote für Kinder der Primarschule, was inzwischen ein
echter Renner geworden ist. Mit Freude und Begeisterung wurde zu Ostern
und Weihnachten, zu Halloween und Muttertag eifrig gebastelt, gebacken
und gespielt.
Bei den Ministranten sind wir dankbar für ihren Dienst, würden uns aber
auch über mehr Zuwachs freuen. Mit ihnen nehmen wir gerne an den Angeboten des Dekanats teil und treffen uns zwischendurch zu Glace, Schnipo,
Oster- oder Weihnachtshöck.
Jugendliche der Oberstufe treffen sich regelmässig in den Jugendräumen.
Sie geniessen es, einen Freiraum zu haben, um einen Film miteinander zu
schauen, einfach nur zu chillen, in der Jugendküche Popcorn zu machen
oder Billard zu spielen.
In der Christlichen Jugend-Rheineck haben sich Vertreter von reformierter und katholischer Kirche, Heilsarmee, FEG und Methodisten zusammengetan und versuchen ein ansprechendes gemeinsames Programm für Jugendliche anzubieten und darin christliche Akzente zu setzen. Zwei Highlights:
Snowweekend und Konzertabend mit Demetri Betts.

Sr. Marianne, Pfarreibeauftragte
Eine kleine, aber fleissige Ministrantenschar bereichert mit ihrem Dienst
die Pfarrei. Bei verschiedenen Events sind sie aktiv dabei: Saturday-Night,
Mitgestaltung beim Kreuzweg für Familien, Mini Saturday, Abschied einer
langjährigen Mini, mit anschliessendem Besuch im Naturkundemuseum St.
Gallen, Fubatu, Spielnachmittag, Abholen des Friedenslichtes in ZH, sowie
bei der Sternsingeraktion. Sie werden betreut von der Mesmerin Maria Seiler
in Zusammenarbeit mit Sr. Marianne.
Die Jubla bietet mit viel Begeisterung Pfila und Sola, Gruppen- und Scharanlässe an. Herzlichen Dank an alle, die sich in der Jugendarbeit engagieren!
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Termine 2014
März			

Infos

Fr

dubler@kolumban.ch

7.	

Rund um die Liebe, OS Themenabend, Rorschach

Di 11.

Jugendleiter Themenabend: Ideen Werkstatt, Heerbrugg

info@akj-rorschach.ch

So 16.

Dankstell am See, Rorschach

urs.vescoli@kath-goldach.ch

Mi 26.	

Diözesanforum beziehungs-weise, St. Gallen-St. Mangen

info@akj-rorschach.ch

Do 17.	

Gebetsnacht, Rorschach

callegari@kolumban.ch

Fr

18.	

Jugendkreuzweg, Eggersriet

thomas-hotz@bluewin.ch

Fr

25.	

Juseso Tagung, Wattwil

info@daju.ch

16.–18.		

Bodensee Kirchentage, St. Gallen

www.bodensee-kirchentag.ch

28.–1.6.

Taizéreise, Frankreich

mauro.callegari@ref-goldach.ch

Ostschweizer Jugendnacht, Goldach

rainer.boehm@kath-goldach.ch

April
Fachtagung

Mai

Juni
21. / 22.		

September
Mi

3.	

Jubiläumsfeier 10 Jahre akj Rorschach

So

7.	

Schweizer MinistrantInnen Fest, St. Gallen

Jugendkreuzweg

info@akj-rorschach.ch

12.–14.		

Fahrt Junge Erwachsene Bamberg, Deutschland

rainer.boehm@kath-goldach.ch

15.–20.		

Respekt Woche, Steinach

mauro.callegari@ref-goldach.ch

November
5.–6.		

Juseso Fachtagung in Arbogast, Österreich

Do 13.	

Nationaler Zukunftstag für Kinder ab 5. Klasse

info@akj-rorschach.ch

Sa

Nacht der Lichter, St.Gallen

www.nachtderlichter.ch

29.	

			

info@daju.ch

info@akj-rorschach.ch

Dezember
20./ 21.		

Ranfttreffen, Flüeli Ranft Sachseln

			

www.ranfttreffen.ch
info@akj-rorschach.ch

Minifubatu

24

Lichtnacht (callegarifoto.ch)

