Newsletter 1/2016
Hallo ihr lieben. Das Jungscharbezirksprojekt ist in vollem Gange und der
Jungscharballontag rückt immer näher. Heute möchten wir euch noch mal
an das Bezirksprojekt erinnern. Bis zum 18.06. ist es nicht mehr lange.
Wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch einfach bei Jasmin.
Der Jungscharballontag rückt immer näher und findet drei Wochen nach
den Pfingstferien statt. Die Flyer für euch und eure Kinder sind auf der
Homepage zum Download und/oder ihr nehmt sie an der DV (jetzt am
Freitag) mit in eure Orte, oder ihr schreibt mir, dann sende ich euch gerne
welche zu.
Das Bezirksprojekt in diesem Jahr hat etwas mit Socken zu tun ;-) für den
heutigen Newsletter haben wir also einige Spiele rund um Socken
ausgesucht. Viel Spaß euch
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Andacht:
Gottes Stimme hören?!
Hast du jemals Gottes Stimme gehört, oder bist du der Meinung Gottes
Stimme gehört zu haben? Meine Antwort: Ja. Und ich bin der Meinung,
dass jeder die Stimme Gottes hören kann.
Wir sind wie Schafe die einen Hirten brauchen. Und in Johannes 10 steht,
dass Jesus unser Hirte sein will. "Ich bin der gute Hirte; ich kenne meine
Schafe und sie kennen mich." (Joh 10,14). Wenn wir ihn als unseren
Hirten annehmen ist es möglich seine Stimme zu hören. "... die Schafe
folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen." (Joh 10,4) in dieser Stelle sagt
Jesus eindeutig das wir Christen seine Stimme kennen. Wo liegt dann das
Problem das wir ihn nicht hören, wenn wir seine Stimme doch kennen?
Meine Meinung ist: Wir sind oft viel zu hektisch und haben sehr oft unsere
Zeit anderweitig verplant. Wie kann man dann in dieser Hektik mal Gottes
Stimme hören? Ich brauche dafür Ruhe, und zwar nicht zwingend äußere
Ruhe sondern vor allem innere Ruhe. Das bedeutet ich muss mich erst
einmal zur Ruhe begeben, zum Beispiel in meinem Zimmer, und dann
versuche ich meine Gedanken zu ordnen. Dabei bringt es bei mir sehr viel

wenn ich laut bete und Gott in meinem Gebet die Fragen, die ich habe,
stelle. Anschließend mache ich eine Pause und höre in mich hinein, denn
Gott kann auch gleich antworten und das will ich nicht verpassen, indem
ich mir sage: "Gebetet habe ich jetzt, dann kann ich mich wieder anderen
Dingen zuwenden." Aber trotzdem nicht sauer sein wenn es nicht sofort
funktioniert, denn auch Kleinkinder müssen erst lernen wie man redet, so
müssen wir auch erst Gottes Stimme hören lernen. Und noch ein kleiner
Tipp zum Ende: Versucht es zum Anfang mit einfachen Fragen wie:
"Welchen Vers soll ich heute lesen?" Denn die Antwort für diese Frage ist
dir in diesem Augenblick relativ egal. Deswegen meine Empfehlung: nicht
von Anfang an mit komplizierten Fragen anfangen, die dich zwar
interessieren, du aber noch nicht bereit bist für die Antwort.
Probiert es aus, es lohnt sich.
Amen

Spielidee:
Sockenspiele für die Jungschar
Sockenschlange
Die Jungscharler werden in zwei Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe
bekommt einen großen Haufen Socken. Alle Socken sollen innerhalb von
1-2 Minuten zu einer langen Schlange geknotet werden. Die Gruppe mit
der längsten Schlange gewinnt.
Material:
Viele Socken
Sockenberg
Möglichst viele unterschiedliche Sockenpaare werden zu einem Berg
zusammengeschüttet. Einzelne Teilnehmer erhalten die Augen verbunden.
Sie sollen die Paare wieder finden.
Material:
Viele unterschiedliche Sockenpaare
Sockenversteck
Die Jungscharler werden in zwei Gruppen eingeteilt. Socken werden mit
unterschiedlichen Gegenständen gefüllt. Die Kinder sollen die Dinge
erfühlen und benennen. Die Gruppe die mehr Dinge ertastet hat
gewonnen.
Variante 2: Die Kinder bekommen die Augen verbunden und dicke Socken
über die Hände gestülpt. Nun müssen sie die Gegenstände ertasten.
Material:
Verschiedene Gegenstände und Socken/dicke Socken

Socken Wettkampf
Jede Gruppe erhält 5 verschiedene Socken. Nun müssen die Teilnehmer
nacheinander alle 5 Socken auf einem Fuß übereinander anziehen. Dazu
dürfen sie nur eine Hand benutzen. Die andere wird hinter dem Rücken
gehalten. Sind alle 5 Socken angezogen ist der nächste aus der Gruppe
dran. Die Gruppe, die am schnellsten ist gewinnt.
Material:
5 unterschiedliche Sockenpaare
Socken 2-Kampf
Jede Mannschaft stellt einen Spieler in den Ring. Die beiden Gegner
versuchen sich gegenseitig ihre Socken auszuziehen. Derjenige der als
erstes keine Socken mehr anhat, hat verloren. Anschließend kann eine
weitere Runde gestartet werden. Es können auch statt den eigenen
Socken größere Überziehsocken verwendet werden, sodass die eigenen
nicht kaputt gehen.
Material:
Größere Überziehsocken (Kuschelsocken etc.)
Socken ziehen
Jede Mannschaft bekommt einen gleichen Socken. Ziel ist es den Socken
so lang wie möglich auszudehnen. Die Mannschaft mit der längsten, heilen
Socke gewinnt.
Material:
1 paar alte Socken (ist danach nicht mehr verwendbar)
Socken auf dem Rücken
Es wird je ein Freiwilliger aus der Gruppe gesucht. Dieser bekommt einen
Socken auf den Rücken gebunden. Nun stellen sich die beiden Spieler
gegenüber auf. Wer zuerst herausfindet, welche Farbe die Socke seines
Gegners hat, hat gewonnen.
Auch hier können mehrere Runden gespielt werden.
Material:
Farbige Socken, Klebeband/Sicherheitsnadel/etc.
Socken aufhängen
Jede Mannschaft bestimmt einen Freiwilligen. Es wird eine Leine gespannt
und jeder Teilnehmer bekommt einen Haufen Socken und
Wäscheklammern. Wer in 1 Minute die meisten Socken einzeln aufgehängt
hat, hat gewonnen.
Material:

Wäscheleine, Wäscheklammern, Socken
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Am 18.06 ist Ballontag in Murrhardt. Umso früher ihr mir mitteilt
ob ihr kommt und mit wie vielen Menschen ungefähr, umso leichter
fällt uns die Planung.
Meldet euch auch, wenn ihr noch einen MA braucht der mit euch
mitläuft oder wenn ihr sonst was auf dem Herzen habt.
Der Ballontag braucht ganz ganz viele Mitarbeitende. Bitte macht
Werbung und meldet euch, wenn ihr jemanden wisst, der Zeit uns
Lust hat mitzuhelfen
Das Bezirksprojekt ist in vollem Gange. Meldet euch an, wenn ihr
mitmachen wollt
Auf dem Jungscharlager (20.-28.08.) gibt es noch viele Plätze.
Bitte macht in euren Jungscharen Werbung.

- Es gibt eine Whatsapp BrodcastGruppe. Ihr bekommt alle aktuellen
Infos damit in Zukunft auf euer Handy. Ihr müsst dafür nur die Nummer
0151/64581805 abspeichern und eine Nachricht senden, in der euer Name
steht und dass ihr in die Gruppe aufgenommen werden möchtet.
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