
Freizeiten - Lager - Schulungen - Seminare - Material - Medien - Infos 
 

Ralf Kausemann 
Halbenmorgen 20 
D-51427 Bergisch Gladbach 
Tel.: 02204/67388 
Fax: 02204/23461 
E-Mail: jungschar@christ-online.de 
www.arbeitskreis-jungschar.de 

 
AKJS (Arbeitskreis Jungschar) 
 

 
November 2006 

Liebe Jungscharmitarbeiter/-innen, 
 
unter obigem Motto startet im Dezember 2006 unser neues gemeinsames Projekt! Nach den Mut machenden Ergebnissen 
der bisherigen Projekte (‘97 KiTa/Brasilien; ‘99 Kinderheime/Rumänien; 2000 Schulen/Haiti; 2004 Jungenwohn-
heim/Thailand) möchten wir wieder ein gemeinsames Projekt wagen! Ein Projektteam aus verschiedenen Jungschargrup-
pen hat die Details erarbeitet - das Ergebnis liegt euch heute vor: Wir unterstützen als Jungscharen den Bau einer christli-
chen Schule und eines Kinderheims in Uganda - Infos dazu geben euch das beiliegende Plakat und die Flyer. 

� Wir würden uns freuen, wenn ihr als Jungschar mitmacht! 
 
1. Das Ziel 
Als Ziel haben wir uns gesetzt, von Dezember 2006 bis Januar 2008 in den einzelnen Jungschargruppen Geld zu sammeln  
(s. 3. Ideen zum Geldsammeln). Wir haben uns kein finanzielles Oberziel gesteckt, da die Arbeiten in Uganda immen-
sen Bedarf haben. Wir vertrauen dem Herrn Jesus Christus, dass er es gelingen lässt. Einige positive Effekte des Projekts: 
� Förderung des Zusammenhalts der Jungscharen � Die JSler merken „Da gibt’s ja noch andere!“ � Stärkung des Mis-
sionsgedankens � Konkrete Hilfe für die Missionsarbeit in Uganda � Die JSler lernen „Mein/Unser kleiner Beitrag hilft 
konkret!“  
2. Infomaterial 
Beiliegend findet ihr folgendes Material zur Projektunterstützung: 
� 2 Infoplakate für Gruppen-/Gemeinderaum 
� 10 Flyer für die Jungscharler (bei Mehrbedarf bitte weitere anfordern!). 
	 Eine Menge Ideen zum Start des Projekts (Spiele, Infos zum Land, Rezepte, Andachtsidee usw.) 
Damit habt ihr eine „Grundausstattung“, um den Projektgedanken in eurer Gruppe einzuführen. Weiter gibt es: 

 Eine Präsentation über die Arbeit in Uganda (die Bilder informieren über das Land und die Arbeit der Missionsstation 
dort), die ihr ab sofort bei folgender Adresse kostenlos ausleihen könnt (für € 1,45 Portobeteiligung in Briefmarken 
wären wir dankbar): 

Maike Solms, Holdinghausenweg 5, 57072 Siegen-Achenbach, Tel.: 0271/3174582, solmsmd@tiscali.de 
 
3. Ideen zum Geldsammeln 
Beiliegend findet ihr eine Liste von Ideen, wie ihr mit eurer Gruppe an Geld kommen könnt. Diese Ideen sind zugleich ei-
ne Bereicherung für euer Jungscharprogramm und können Höhepunkte des Jahres werden!  
4. Wie geht’s jetzt weiter? 
Jetzt geht’s los! Überlegt, wie ihr mit euren Gruppen zu Geld kommen könnt und nutzt die Zeit von Dezember 2006 
bis Ende Januar 2008! Überlegt, ob ihr allein oder mit benachbarten Jungschargruppen zusammen eine Aktion 
starten könnt! 
Überweist euren Beitrag auf das Projektkonto der „Stiftung der Brüdergemeinden in Deutschland“ bei der: 

Bensberger Bank (BLZ 370 621 24), Kto.-Nr. 107 720 014 
(bitte unter „Verwendungszweck“ unbedingt angeben: „Uganda“ sowie den Ort der Jungschar und Namen der Kontaktadresse) 

Wenn ihr weitere Infos zu Uganda braucht, ruft mich an (Adresse s. o.). Ca. vierteljährlich werden alle Gruppen  
über den Stand des Projekts durch ein Infoschreiben informiert. 

Und nun heißt es: WIR TUN WAS FÜR UGANDA! 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen für eure Arbeit, 
euer 

 
Ralf Kausemann 

 



 
 

Ideen zum Geldsammeln für das Jungschar-Projekt 2007 
 
Einige Tipps vorab: 
 Plant eure Aktion rechtzeitig! 
 Führt das Projekt am besten noch im Dezember ein (Programmideen liegen bei)! 
 Fordert die Präsentation an - die Fotos vermitteln einen guten Eindruck! 
 Tut euch evtl. mit anderen, benachbarten Jungscharen zusammen! 
 Macht Fotos von eurer Aktion! 
 Schreibt einen kurzen Bericht und schickt ihn uns mit einigen Fotos zu! 
 Fordert euch bei Bedarf weitere Flyer für die JSler an, damit auch alle gut informiert sind! 

� Verkaufsaktionen 
 Flohmarkt (eigenen organisieren oder Stände auf anderen eröffnen) 
 Waffelverkauf (z. B. beim Stadtfest, Gemeindefeier etc.) 
 Plätzchen/Kuchen backen (z. B. beim Stadtfest, Gemeindefeier etc.) 
 Losverkauf (Einige gute Preise als Gewinne; JSler bekommen eine Anzahl Lose, die sie zu festgelegten 
Preisen an ihre Verwandtschaft/Bekanntschaft verkaufen; an einem Stichtag große Losziehung.) 

 Bilder malen und verkaufen (sollten qualitativ etwas hergeben) 
 Second-Hand-Basar (Spielsachen, Kleidung etc.; auf akzeptable Qualität achten) 
 Bastelbasar (Sachen basteln und verkaufen) 
 Briefmarken-/Münzen-/Telefonkartenbasar (keine Tauschbörse, sondern Verkauf) 
 

� Aktionen mit Eintrittsgeldern 
 Jungschar-Cafè 
 Jungschar-Pizzeria 
 Seifenkistenrennen (evtl. gegen andere Jungschargrupen) 
 Kindermusical aufführen (Für musikalische Gruppen eine prima Sache!) 
 Sportwettkämpfe (z. B. Fußballturnier) 
 Aktionstage (z. B. Kletterwand, Kistenstapeln etc.) 
 Fahrradrallye (mit Startgebühr und Sponsoren) 

� Sonstige Aktionen 
 Spardose im Jungscharraum aufstellen und immer wieder darauf hinweisen. 
 Sponsorenlauf (JSler suchen sich Sponsoren [Eltern, Großeltern etc., Firmen, Geschäftsleute ...], die für 
gelaufene Kilometer eine Sponsorensumme zahlen. An einem festgelegten und bekannt gegebenen Tag 
findet der Lauf statt. Alle sind eingeladen und die JSler geben ihr Bestes - je gelaufenen Kilometer erhalten 
sie die vorher ausgehandelte Summe für das Projekt. Für Betreuung etc. wird gesorgt. Der Sponsorenlauf 
kann bei entsprechender Vorbereitung und Ausarbeitung auch eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit sein!) 

 Weihnachtsbaumaktion (An Orten, wo dies nicht durch andere Gruppen [Pfadfinder etc.] schon getan wird, 
sammelt die JS die alten Weihnachtsbäume ein und bittet um Spenden. Lkw organisieren und mit Ord-
nungsamt abstimmen; Haushalte informieren) 

 Autowaschtag (Die JS wäscht Autos gegen Spende! Muss aus Umweltgründen abgestimmt werden [z. B. 
bei Feuerwehr fragen, ob man ihre Einrichtung nutzen darf]; auch das Putzmaterial muss top sein.) 

 Gartenarbeit o. Ä. (JS übernimmt Gartenpflege oder andere Gelegenheitsarbeiten gegen Spende.) 
 Wald entrümpeln (JS macht den Frühjahrsputz im Wald und sammelt Müll ein [mit Ordnungsamt abstim-
men]. Für diese Aktion werden Sponsoren gesucht.) 

 Luftballonstart (Gegen Gebühr kann man Luftballons starten lassen; mit Verlosung attraktiver Preise für die 
weitesten Flieger ...) 

 Sammeln bei verschiedenen Veranstaltungen (Gemeindefest, JS-Tag ...). 
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