
16  Aus den Bereichen

Jugendarbeit

«kostbar» in jeder Hinsicht

Grundausbildungskurs «PACE 
ready to go»

Auf dem Hasliberg fand in der Kar-

woche der Grundausbildungskurs 

«PACE ready to go» für junge Leiterin-

nen und Leiter statt. Organisiert wird 

der Kurs vom Blauen Kreuz AG / LU und 

der Fachstelle Jugend der Reformierten 

Landeskirche. «kostbar» war nicht nur 

das Kursthema. «kostbar» sind auch 

die vielen Leitenden für die Kinder- und 

Jugendarbeit, die mit ihrer Motivation 

und Leidenschaft Schritt für Schritt 

das Gelernte umsetzen und so in ihren 

Kirchgemeinden «Kostbares» bewirken.

Jugendliche und junge Erwachsene aus 

den Kirchgemeinden Baden, Bözen, Ko-

blenz, Brittnau, Mellingen, Stein und 

Murgenthal wurde Schritt für Schritt 

das nötige Wissen zum Leiten von Jung-

schar- Kinder- und Jugendlager, Tee-

nietreff und Ferienplausch vermittelt. 

Es wurde diskutiert, gelacht, gelernt, 

ausprobiert, entdeckt, versucht, geübt, 

gegessen, gespielt und Vieles mehr. In 

den Andachten wurden verschiedene 

Geschichten erzählt, Bibeltexte gele-

sen, Theater gespielt, in einen Biblio-

log eingetaucht, Lieder gesungen und 

immer wieder Neues entdeckt – «kost-

bare» Sichtweisen auf bereits bekannte 

Geschichten aber auch Inspiration für 

den eigenen Glauben wurden gesucht.

Auseinandersetzung mit neuer Rolle

Leiten von Spielen, Teamarbeit, Medi-

enpädagogik, Gestalten von Geschich-

ten und Andachten, Sicherheit und 1. 

Hilfe, Prävention Sexuelle Gewalt, Sin-

gen mit Kids und Teens, Erlebnispäda-

gogik und das Planen von Programmen 

stellten den Schwerpunkt des Kurses 

dar. So setzten sich die Jugendlichen 

intensiv mit ihrer neuen Rolle als Lei-

tende auseinander, übten sich in Team-

arbeit und beschäftigten sich mit der 

Entwicklung und Lebenswelt ihrer 

zukünftigen Teilnehmenden. 

Die Inhalte praxisnah umgesetzt 

So wurde auf dem Feuer ein Drei-

Gang Menü gekocht, verschiedene 

Andachtsformen kennengelernt und 

ausprobiert, beim Spiele leiten ge-

lacht und geübt vor eine Gruppe zu 

stehen, ein Notfallkonzept entworfen 

und schliesslich das bevorstehende 

Abschlussweekend geplant. Die Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen 

setzen sich in Kurswoche und Week-

end stark mit sich selbst und ihrer 

neuen Aufgabe auseinander. Sie ste-

cken sich Ziele, planten und leiteten 

ein Weekend, wurden qualiiziert 
und erhielten bei Bestehen des Kur-

ses ein Zertiikat. 

Olivia Slavkovsky, Fachstelle Jugend

Pädagogisches 
Handeln

Katechetische Fachtagung

Achtsamkeit im Unterrichtsalltag: 
Frank Troue fasziniert mit Ernst 
und Humor in Theorie und Praxis 

Was bedeutet es, als katechetisch 

Tätige achtsam mit Kindern und Teen-

agern umzugehen? Was zeichnet 

jemanden als achtsame Person aus? 

Welche Vorteile bringt ein achtsames 

Unterrichten? Solche Fragen wurden 

anlässlich der diesjährigen kate-

chetischen Fachtagung am 13. Juni 

in Lenzburg eindrücklich von Frank 

Troue, Beauftragter für katholische 

Religionslehre in Hessen, bedacht.

Fazit: Es ist die eigene Konzentration, 

welche die Fähigkeit einer achtsamen 

Lebensweise ermöglicht. Also die Bün-

delung von Aufmerksamkeit auf sich 

selbst, seine eigenen Gefühle, ausge-

wählte Themen oder Gegenstände.

Nächster PACE ready to go

Weitere Informationen zu der 

PACE-Kursreihe sind auf der 

PH-Website erhältlich. Bei Fragen 

steht die Fachstelle Jugend gerne 

zu Verfügung. Nächster PACE ready 

to go: 5. bis 11. April 2020

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen setzen sich im «PACE ready to go» stark mit sich selbst und 

ihrer neuen Aufgabe auseinander.
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