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Vorwort
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Liebe Leserin, Lieber Leser,
du bist stolze Besitzerin / stolzer Besitzer der Erstausgabe unseres Traun(m)fluencers. 

„Der Unterschied zwischen Traum und Ziel ist die Tat!“ 
(Verfasser unbekannt)

Unser Traum einer eigenen Zeitschrift ist nach einiger Zeit im Traumland nun endlich
Wirklichkeit geworden. Unser Traun(m)fluencer soll eine Zeitschrift für kirchliche
Jugendarbeit sein. Herausgeber ist das Team der katholischen Jugendstelle im Landkreis
Traunstein. Konkret gesagt: Melanie Sterkel, Sabine Pandey & Veronika Koch. Näheres
über uns erfahrt ihr auf den nachfolgenden Seiten. Wir arbeiten als Jugendreferentinnen
an der Katholischen Jugendstelle in Traunstein, einer Fachstelle für Jugendarbeit im
Landkreis. Die Inhalte der Zeitschrift sollen aber nicht nur von uns Dreien erträumt
werden. Zusammen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus dem Landkreis
möchten wir den Traun(m)fluencer weiterentwickeln und weiterträumen. Hast du Lust
dich mit uns auf diese Abenteuerreise zu begeben? Dann melde dich bitte! Denn wir
freuen uns gemeinsam mit vielen kreativen Köpfen die nächsten Ausgaben aus dem
Schlaf zu erwecken.

In unserer Erstausgabe lernst du das Team der Jugendstelle kennen, du bekommst
theoretischen Input zum Thema: "Ablauf einer Gruppenstunde" und in unserer Rubrik
"sample games" stellen wir dir in jeder Zeitschrift Spiele vor, die du sofort für deine
Gruppenstunde verwenden kannst. Außerdem wollen wir in jeder Ausgabe eine Person
aus dem Landkreis vorstellen. In unserer Erstausgabe we proudly present: Miriam
Wettemann, eine junge, angehende Gemeindereferentin aus Vachendorf. Auch ein Impuls
unserer lieben Autorin Hannah Buiting aus Berlin haben wir anzubieten, die uns mit ihrem
Text zu einem Marmeladenglasmoment einladen möchte. 

Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: 
Viel Spaß beim Lesen, Schmökern, Entdecken und Ausprobieren! 

Vroni Koch



Diesen Bund habe ich IMMER mit dabei. Vorneweg unser Haustür-Drücker. Voll
praktisch zehn Meter vor der Haustür draufgedrückt und die Tür ist offen bei

Ankunft :-) ! 
Da ich dieser ganzen Elektronik nicht immer traue, habe ich noch den originalen
Haustürschlüssel für Notfälle in meiner Lieblingsfarbe mit dabei. Dann natürlich

meinen Arbeitsschlüssel für die Justl, bei der ich seit 2013 tätig bin. Einer der
kreativsten und kooperativsten Arbeitsplätze, den ich bis dato hatte. 

 
Meinen Busschlüssel nicht zu vergessen, nebenberuflich bin ich nämlich noch a

bisserl "Mamataxi" für die Fahrten in die Sporthalle, zur Musikschule oder zu
Freunden. 

Mein Flaschenöffner darf nicht fehlen. Meinen beruflichen Start bei der Kirche
hatte ich in einem offenen Jugendzentrum im Herbst 2003 - ohne Flaschenöffner -

ging da so gut wie nix! 
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Das Team der Jugendstelle

Das hier ist auf gut schwäbisch
mein: Gruschtlschlüsselbund. 

 
Diesen nehme ich nur mit, wenn

ich Einkaufen fahre, mit dem
Radl unterwegs bin oder mit

unserem Radlanhänger
rangieren muss.

 
 Bei Sonne trifft man mich mit
dem Rad an, mit einem guten

Buch im Garten oder am
Segelclub.

Wenn ich innerorts
nicht Rad fahre, dann
düse ich mit unserem
Elektro-ZOE in türkis
durch die Gegend. So
schön klein und leise.
Ich mag dieses Auto! 

 
Leider ist dies kein
guter Schlüssel für

mich, ich verlege ihn
ständig :-)!

Melanie Sterkel, 
45 Jahre, 

2 Jungs, 1 Mädchen, 
1 Mann, 1 Katze, 

a bisserl Garten und

immer ganz viel Spaß

und a bisserl Chaos. 



Mit diesem Schlüssel kutschiere ich meine Familie umher und darf
einen schönen überdachten Stellplatz in Traunstein nutzen, wenn
ich an die Jugendstelle fahre. Welch ein Luxus!

Da einige meiner Schlüssel gleich aussehen, habe ich sie
beklebt, um sie auseinanderzuhalten. 
Kennt ihr das? Wenn ich sehr oft im Büro bin, will ich immer
alle Türen auch mit diesem Schlüssel aufsperren. Das ist
dann ein gutes Zeichen für mich, mal wieder eine Pause zu
machen.

In den Homeofficezeiten bin ich viel in meinem Büro zu Hause.
Dieses befindet sich in einem kleinen Nebengebäude meiner
Wohnung. Wenn ich aus dem Fenster schaue, kann ich auf den
Chiemsee blicken. Das kleine Lama habe ich als Mitbringsel aus
Peru geschenkt bekommen. 

Das bin ich. Seit 2008 an der Jugendstelle als Jugendreferentin. 
42 Jahre alt. Mit meiner Familie lebe ich in Rimsting. Ich habe viel Freude an
allem Kreativen und entdecke gerne neue Projekte. Habt ihr was Neues für
mich, dann her damit!

Das Team der Jugendstelle
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Schlüssel Jugendstelle: 
Die Jugendstelle – mein Arbeitsort. Ich arbeite seit
Dezember 2021 an der kath. Jugendstelle Traunstein als
Jugendreferentin. Die Arbeit an der Jugendstelle ist sehr
vielseitig und spannend. Was mir an meiner Arbeit
besonders viel Spaß macht, ist immer wieder neue,
kreative und auch spirituelle Aktionen durchzuführen und
mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt zu sein. Ich
freue mich auf viele weitere Jahre an der Jugendstelle
zusammen in diesem tollen Team.

Schlüssel Pfarrheim: 
Mein Pfarrheimschlüssel. Lange Zeit war ich im
Pfarrgemeinderat aktiv und auch jetzt kümmere ich mich
nach wie vor gerne um Kindergottesdienste und die
Vorbereitung der Erstkommunion bei uns im Ort. Die
Zugehörigkeit zu Kirche und Glaube spielt in meinem
Leben eine große Rolle. Die Suche nach Spiritualität
beschäftigt mich in besonderer Weise. Wie kann Kirche in
Zukunft aussehen? Wie kann sich Kirche verändern, damit
junge Menschen sich wieder wohl fühlen können? Das ist
eine spannende Reise, auf der ich mich nur allzu gern von
immer neuen und kreativen Ideen inspirieren und leiten
lassen möchte.

Mein Wohnungsschlüssel: 
Unser Haus – meine Heimat – mein
Zufluchtsort – mein Wohlfühlort.
Zusammen mit meinem Mann und
meinen drei Kindern wohne ich in einem
Haus in Weildorf, in der Nähe von
Teisendorf. Dort findet Leben statt. Mal
chaotisch, mal wild, mal laut – aber auf
jeden Fall glücklich!! 

Hallo Zusammen!
Mein Name ist Veronika Koch, ich bin 35 Jahre alt und
Jugendreferentin an der kath. Jugendstelle Traunstein. 
Und was es sonst noch so über mich zu erzählen gibt lest ihr hier ...

Mein Schlüsselbund - er begleitet mich 
auf meinem Weg. Jeden Tag ist er bei mir
und er hat viel mit mir erlebt.
Ein bisschen davon will ich euch erzählen.

Das Team der Jugendstelle4
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mein Wohnungsschlüssel: 
sperrt die Tür zu meiner Wohnung in Siegsdorf auf.
Ich lebe dort allein, immer wieder mal besucht von
meinen beiden erwachsenen Töchtern, die bereits 
ihre eigenen Wege gehen. Am liebsten setze ich mich in den Garten
und lasse mir beim gemütlichen Essen die Sonne ins Gesicht
scheinen.

 Meinen Schlüsselbund: 
 er begleitet mich jeden Tag und 
 öffnet mir die Türen
 zu meinen verschiedenen „Welten“:

Schlüssel Jugendstelle:
Seit 2012 bin ich dort als Sekretärin beschäftigt und mache diese Arbeit
noch immer genauso gerne wie am Anfang. Es ist interessant, daran
teilzuhaben, welch tolle Ideen meine Kolleginnen in verschiedensten
Workshops, Fahrten, Jugendbildung und kreativen Projekten umsetzen.
Auch die Verwaltung unseres Jugendhauses in St. Leonhard macht mir
viel Spaß – ich hoffe, dass es bald wieder so gut belegt sein wird wie vor  
Coronazeiten.

Hallo ,
meine Name ist Ingrid Fraunhofer, 
ich bin 56 Jahre alt und Sekretärin 
an der katholischen Jugendstelle Traunstein.
Ihr erfahrt ein wenig über mich durch …

Glaube war mir schon immer wichtig. 
Früher, in Zeiten, in denen ich selbst in einer Jugendgruppe war, als auch heute. 
Spirituelle Texte, Taizé-Lieder, gemeinsame Gottesdienste, geben mir Impulse auf 
meinem Weg durchs Leben… 
den ich geh,e in dem Bewusstsein, 
dass Gott mir hilft, meinen Weg zu finden.

1

Das Team der Jugendstelle
4
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Mit Gottes Botschaft:
Vertraue mir – und darauf, dass ich Dir
immer neue Wege anbiete, damit Du

glücklich wirst!
 ottes Botschaft:Vertraue mir – und darauf, dass ich Dir immer neue Wege anbiete, damit Du glücklich wirst ! 

ottes  Botschaft:Vertraue mir – und darauf, dass ich Dir immer neue Wege anbiete, damit Du glücklich wirst !



Schreiben ist Gold - Impuls aus Berlin

Auf meinem Nachttisch steht ein Marmeladenglas. 

Den meisten erscheint es leer, aber für mich ist es randvoll. Voll mit
Sommer. 
Als meine Oma klein war, ist sie mit dem Marmela denglas durch
das Feld hinter dem Haus gelaufen – barfuß. Sie hat versucht den
Sommer einzufangen. Den Duft von Erdbeerkuchen mit süßer
Schlagsahne, frisch gemähtem Gras, Lavendelblüten und
Abendsonne. 

Und manchmal, wenn der Novemberregen die Fens terscheibe
hinunterrinnt und es in mir grau ist, dann öffne ich das Glas und
rieche daran. Schmecke den Sommer auf der Zunge, spüre
Sonnenstrahlen auf meiner Haut, höre die Tropfen des
Rasensprengers auf die Wiese fallen, rieche die Süße der
Honigmelonen. 

So hole ich den Sommer zurück. Weil der Sommer alles ein
bisschen leichter macht. Das wusste schon meine Oma.

Hanna Buiting, Marmeladenglasmoment, in:  dies., Und der Regen klingt wie
Applaus. Worte zum Staunen. Ein Jahreszeitenbegleiter. 
© 2017 Neukirchener Verlagsgesellschaft mbH, Neukirchen-Vluyn, S.64.

 

Marmeladenglasmoment

Ihr lieben Justels!
 

Auch ihr habt Platz in meinem Marmeladenglas. Weil ich mit euch schon so viel 
Schönes einsammeln durfte: Lichtmomente und Seligkeitsdinge, Kaffee mit 

Schnee-Schaum, Sommerklumpen und vieles, vieles mehr. Darum bin ich sehr
  froh!

 

Und so schicke ich euch in großer Verbundenheit Grüße aus Berlin und wünsche 
euch ebenso randvolle Marmeladengläser auf dem Nachtisch – mindestens aber 

im Herzen. Auf dass ihr darin die Momente sammeln möget, die eurer Seele 
bedeutsam sind und die ihr gern festhalten würdet. Mögen sie euch Halt geben,

     auch in schweren Zeiten noch.
 

                                                                                                                                Herzlichst!
 

                                                           Eure Hanna
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Es gibt 2 Gruppen. Mit einem Seil oder 2 Stühlen wird ein
Raum geteilt. Die Gruppen stehen sich gegenüber. Jede
Gruppe erhält 50 Bierdeckel verteilt an alle Mitglieder.
Innerhalb 60 Sekunden müssen die Gruppen nun versuchen,
die Bierdeckel in den Bereich der anderen Gruppe zu werfen.
Es kommen natürlich immer wieder neue Bierdeckel von der
anderen Seite dazu. Diese müssen wieder rübergeworfen
werden. Nach 60 Sekunden stoppt das Spiel. Der/die
GruppenleiterIn zählt, wieviele Bierdeckel jeweils auf der Seite
jeder Gruppe liegen. Wer die wenigsten Bierdeckel bei sich
hat, hat gewonnen.

sample games
Spielideen zum Sammeln 

 

"Bierdeckel werfen"

Alter: 
ab 9 Jahre
TeilnehmerInnen:
4-20

Spielort:

großer Raum

im Freien
Material: 
Trennlinie,
 50+ Bierdeckel
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Das Spiel benötigt ein bisschen
Vorlauf. Fotografiere, bevor die
Gruppe da ist, Details deines
Gruppenraumes oder eines
Zeltplatzes. Wenn die
TeilnehmerInnen da sind,
bekommen sie die Fotos und
müssen die Orte der Detailfotos
finden. Dort werden die Fotos
hingeklebt. Dann geht die
Leitung nochmals mit der
Gruppe zusammen den
Raum/Zeltplatz ab und
kontrolliert, ob alles gefunden
wurde. Wenn dies der Fall ist,
hat die Gruppe gewonnen.

"aber warum?"

Das Spiel kann mit 3 und mehreren
TeilnehmerInnen gespielt werden. Eine
Person ist FragenstellerIn und
SchiedsrichterIn, die anderen sind
BeantworterInnen. Die 1. Frage wird an
Person A gestellt. Wenn diese Frage
beantwortet wurde, kommt auf die
Antwort die Folgefrage "aber warum?" ,
die Person B gestellt wird. Das Spiel
endet, wenn einer keine Antwort mehr
weiß oder den anderen Wort für Wort
wiederholt oder zu lange braucht oder
Quatsch redet.

Beispiel:
Warum sind wir soviel am Handy?
Person A: Weil Handys so programmiert sind,
dass sie süchtig machen!
Schiedsrichter an Person B: Aber warum?
Person B: Weil man damit sehr viel Geld
verdienen kann!
Schiedrichter zu Person A: Aber warum?
Person A: Weil sehr viele Menschen
Smartphones besitzen!
Schiedsrichter zu Person B: Aber warum?
usw.

sample games
Spielideen zum Sammeln 

 

"Der Blick fürs Detail"

Alter: ab 12 Jahre
Spieler: mind. 3

Material: Fragen
 
 Spielort: 

 draußen,
drinnen

 

Alter: ab 9 Jahre
Spieler: mind. 6

 
 
 

Material: Fotos,
            Tesakrepp

 Spielort: 
 draußen, drinnen
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Der Spiele-Test

1

Dieses Mal im Test:
CultuRallye

von Metalog training tools

Gruppengröße: 9/12/16 Personen
Spieldauer: 20 - 25 Minuten

Themen & Ziele 

Interkulturelle Kommunikation:
Umgehen mit Fremdem, Verstehen von fremden Kulturen,
explizite und implizite Regeln 
Teamentwicklung: 
Entwickeln von gemeinsamen Regeln  
Umgang mit neuen Rahmenbedingungen: 
Neue Strategien entwickeln, sich in einer neuen Situation unter
erschwerten Bedingungen orientieren.

hier findest du die
Spielanleitung

 
 
 

Und das Beste ist, dieses tolle
Spiel könnt ihr bei uns an der

Jugendstelle ausleihen!
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Unsere Leselounge

"Der Ickabog"
von der Erfolgsautorin

J.K. Rowling

ein furchteinflößendes Ungeheuer
ein Königreich in großer Gefahr
zwei Kinder, die außergewöhnlichen Mut
beweisen müssen
ein modernes Märchen, das von Freundschaft,
Mut und Hoffnung erzählt 
von einer der besten Geschichtenerzählerinnen
unserer Zeit: J.K. Rowling

Märchenbücher gehören eigentlich nicht zu meinem üblichen
Leserepertoir. Aber dieses Buch hat mich von der ersten Seite an
gefesselt. Die Erzählweise von J.K.Rowling, die mich sofort
eintauchen lässt in diese ganz andere Welt - aber ist diese Welt so
anders?
Je mehr ich in diesem Buch gelesen habe, desto mehr Parallelen
habe ich zu unserer Welt gesehen und mich immer öfter gefragt:
Hat uns die Autorin hier mehr geschenkt, als ein modernes
Märchen? 
Vielleicht eine Geschichte zum Nachdenken für uns alle!

Seid ihr neugierig geworden?

Dieses Buch könnt ihr bei uns

an der Jugendstelle ausleihen!
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Wir möchten uns von den aktuellen Meinungsäußerungen der Autorin
distanzieren. Das Buch empfinden wir als wirklich lesenswert. 



ZUKÜNFTIGE
GEMEINDEREFERENTIN

Dein letzter großer Fehlschlag?

Hältst du dich für eine gute Freundin?

Was bezeichnest du als Heimat?

About Me
Ich war über 10 Jahre Oberministrantin in
Vachendorf und studiere aktuell
Religionspädagogik.

Nachdem ich gebürtig aus Baden-Württemberg bin,
habe ich 12 Jahre in Vachendorf gewohnt und habe
das als Heimat bezeichnet. Mit dem Studium in
Benediktbeuern habe ich gemerkt, dass ich auch
dort heimisch geworden bin und das zu einem
großen Teil an den mich umgebenden Menschen
liegt. Auch an meinem jetzigen Wohnort München
merke ich, dass sich ein Gefühl von Zuhause einstellt.
Meine Tür schmückt eine Karte mit dem Spruch
„Dahoam is koa Ort, dahoam is a Gfui“. Trotzdem
kommt es mir immer wieder über die Lippen, dass
ich „heim“ fahre, wenn ich nach Vachendorf fahre. 

Was gibt dir Energie?
Wenn ich merke, dass andere Menschen mir und
meinen Fähigkeiten vertrauen und wenn ich feststelle,
dass sich meine Arbeit und Mühe gelohnt haben. 

Was hast du dich zuletzt getraut?
Vom Dorf in die Stadt zu ziehen - in ein völlig fremdes
und neues Umfeld und dort in einem Pfarrverband
und in zwei Schulen mein Praxissemester zu machen,
ohne jemanden zuvor gekannt zu haben. 

Ich glaube, das können meine Freund*innen am besten
beantworten, aber grundsätzliche würde ich es bejahen.
Bspw. höre ich mir gerne die Geschichten und Probleme
meiner Freund*innen an, versuche Ratschläge zu geben, zu
unterstützen und für kleine Aufmunterungen zu sorgen.

Fehlschläge hab ich schon einige hinter mir, aber wichtiger
ist mir, dass ich es immer wieder schaffe mich mit den
Situationen/ Menschen/ mir selbst zu versöhnen, sodass
es aktuell keinen gibt, sodass es aktuell keinen
nennenswerten gibt.

Welches Buch kannst du empfehlen?
DIE BIBEL, sie hat sooo viele Weisheiten parat. :-) Muss mich
sonst mit so vielen Fachbüchern auseinandersetzen, dass
ich dann nur noch wenig Lust habe, etwas anderes zu
lesen. Im Urlaub lese ich dann Romane oder aktuell, wenn
Zeit ist, den biographischen Roman über meinen
Lieblingsfußballer Bastian Schweinsteiger. 

Welche Musik hast du für dich
wiederentdeckt?
Puh wiederentdeckt ist schwierig, aber ich höre
hauptsächlich Hardstyle und Worship aber auch mal
Country oder die aktuellen Charts. 

Was macht dich glücklich?
(Mit dem Camper) verreisen und mit lieben Menschen Zeit
verbringen. 

Was gibt dir Hoffnung?
Aus aktuellem Anlass: Die Hilfsbereitschaft und Solidarität
zu der unsere Gesellschaft doch noch fähig ist. Außerdem
das Vertrauen in Gott und dass er einen Plan für mich und
jede*n andere*n hat, dass alles irgendwann seinen Sinn
ergibt. 

Die Zukunft wird ...
… sicher auch nicht immer leicht und rosig, aber ich starte sie mit dem Vertrauen in Gottes Plan und in seine

Unterstützung und mit vielen tollen Menschen an meiner Seite. 

 
WETTEMANN

Interview
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Ablauf einer
Gruppenstunde

Material

Ankommen -Warm up
ins Thema kommen

Abschluss

Gruppensymbol
Brotzeit 
Tapete
Stifte

Thema

Ziel

Starke Typen
starke Gruppe

Kennenlernen
es geht um Eure
Namen 
wie ticke ich und
andere und was ist
daran gerade gut
und stark?

Ankommen - Warm up
gemeinsames Ritual, Impuls
(Videoclip, Musik, Gebet, Stille, Kerze
anzünden)

"Blitzlicht“ – Wie geht es mir gerade? 
Wie war mein Tag, meine Woche? 
Fun Fact der Woche, das war richtig mies, 
mein Nutella-Moment...

Spiel 
online: alle die... mit Post it, Chat-Wasserfall, etc.

Ablauf einer Gruppenstunde
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Heutiges Thema

Abschluss des Themas: Zusammenfassung der Einheit,
z.B. was nehme ich heute mit? 

Einstieg in das Thema: Impuls setzen, der zeigt um was es
heute geht – z.B. Lied, Geschichte, Körperübung

Bearbeiten des Themas: 
Kinder/Jugendliche legen sich auf den Boden und lassen ihren
Körperumriss von jemandem aufmalen, dann in den Körper
reinschreiben: Kopf: über was denke ich nach, Hände: mit was
beschäftigen sich meine Hände, Herz: was und wer liegt mir am
Herzen, Füße: wohin gehe ich jeden Tag...
Bilder vorstellen

Abschluss
Gemeinschaft pflegen

Organisatorisches weitergeben

Beenden der Stunde

Ablauf einer Gruppenstunde
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Schreibinstrumente
Hast du schon mal mit einem Federkiel und Tinte
geschrieben oder eine Schreibmaschine benutzt? 
Es schaut originell aus und sorgt für Überraschung.

Postkarten zum Raustrennen

Hast Du Lust, einem lieben
Menschen mal wieder eine
Karte zu schreiben?

Verbunden mit einem guten Gedanken
oder einem Segensspruch...

Schreib mal wieder!

Wir haben für Dich Karten zum Ausschneiden!

Und einer schönen Briefmarke...

16



Schenk dir ein Lächeln...
21. - 22. Mai 2022

Jugendhaus St.
Leonhard

für alle Interessierten
ab 16 Jahren

TN-Beitrag 15 €

06. - 08.05. Gruppenleitungs-  
                    grundkurs Teil II
18.06.         Landwirtschafts-
                    Aktionstag
09.07.         Schlauchbootrallye
                    Ersatztermin: 23.07.
15.07.         Sommer-Gottesdienst08.09.         Kreisrunde
23.09.         DANKEessen für OGs
15.10.         Herbst-RUKA

23.10.          Herbstkreis-
                     versammlung
04.-06.11     Gruppenleitungs -                      Schnupperkurs
Termine noch nicht offen:
Ortsgruppen-Aktionstag
Erste-Hilfe-Kurs
Waldbegehung

Was ist demnächst so los?

Anmeldungen

unter

info@jugendstelle

-traunstein.de

              BDKJ Traunstein:03.- 23.07.22 75-Jahre BDKJ in München in der

Jugendkirche
21.-28.08.22 Segeltörn in Kooperation mit dem 

BDKJ Rosenheim

Sollen wir eure Termine in der
nächsten Ausgabe mit aufnehmen?

Dann sendet eure Termine an:
info@jugendstelle-traunstein.de

Termine

Jugendstelle

 
genauere Infos unter:

www.jugendstelle-
traunstein.de

2 Wohlfühltage mit
der Justl Traunstein

17
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Unsere Aktionshefte - die letzten Restbestände

GlücksgaumenHier findet ihr viele tolle Rezeptideen, diewunderschön illustriertworden sind.
Auch als Geschenk etwas ganz Besonderes!

Advent in Tüten

hier findest du

viele Kreativideen

Rezeptideen 

Infos 

Ausflugsziele

besondere Bräuche uvm.

rund um die Adventszeit

 # me - Time

7 Wochen Zeit mit ... Mir!

Nicht nur in der Fastenzeit

eine gute Idee!

Mit vielen Beispielen und

Übungen wirst du durch diese

intensive Zeit mit dir selbst

begleitet!

Das Winter-Fest-Heft unser neuestes Werkbeschäftigt sich vor allemmit der Zeit von
Weihnachten bis Lichtmess. Winterblues hat da keineChance!

Neugierig geworden? 
Dann melde dich bei uns und wir schicken dir gerne kostenlos ein

Exemplar zu. 
Bei Bestellungen über 10 Stück wird ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben.
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WANTED
LAYOUT TEXTE IDEEN

URGENT!

WARNING

TRAUN(M)FLUENCER

WIR FREUEN UNS AUF DICH

Hast du Lust im Redaktionsteam mitzumachen und den nächsten Traun(m)fluencer
mitzugestalten? 
Wir suchen kreative Köpfe mit Spaß am Texten, Layouten und gemeinsamen
Ideenspinnen!
Ja, genau richtig gelesen, wir suchen: DICH!

Melde dich bei uns unter: info@jugendstelle-traunstein.de

Wir suchen DICH!
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Bunte Bitten
Guter Gott, deine Farben machen
unser Leben bunt und schön.

Mit dir möchte ich mein
BLAUES Wunder erleben. 

Im strahlenden GELB
lass die Dunkelheit

verblassen. Lass mich
etwas von diesem Licht
in die Welt bringen und
es dort,wo ich es nötig

habe, finden. 

Im ROT erleben wir die Kraft
des Lebens und der Liebe. Lass
mich Liebe und Begeisterung

verschenken. Lass mich Feuer
und Flamme sein für deine

Botschaft und deine Schöpfung. 



COFFEECOFFEE
TIMETIME

die mischung machts

bubblesbubblesbubbles
In welcher steckst Du?

ist das neue Werden

G R Ü N




