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Liebe:r Traun(m)fluencer Leser:innen,

nachdem wir unser 1. Traun(m)fluencer Auftakt-Heft in einer Druckausgabe an alle Pfarreien im Landkreis
Traunstein gesendet haben, wollen wir Euch heute unser 2. Heft digital zukommen lassen. Ihr findet es auch auf
unserer Homepage www.jugendstelle-traunstein.de zum Download. Dort könnt ihr auch die Erstausgabe
nachlesen.
Wir freuen uns, wenn ihr genauso viel Spaß am Lesen des Heftes haben werdet, wie wir beim Schreiben und
Erstellen. Ihr findet wie immer viele neue Ideen, Impulse und Wissenswertes darin.

Melanie Sterkel
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UNSER

JUGENDHAUS

Notes:

Das Jugendhaus ist buchbar unter

info@jugendstelle-traunstein.de

Weitere Infos und Eindrücke findet

ihr hier, einfach scannen und

anschauen.

Das Jugendhaus St.

Leonhard steht in

Wonneberg. 

Diese Gemeinde gehört

zu Waging am See.

Es steht für jede Art

von Jugendarbeit zur

Verfügung.

Garten

Es besitzt einen großen

Garten, der zum

Verweilen, Spielen und

Arbeiten einlädt. 

Auch Grillen kann man

hier wunderbar. 



Bestimmt hört jeder von euch Musik, oder? 

Manchmal frage ich mich, ob es Menschen gibt oder Jugendliche, die nichts mit Musik
anfangen können?

Obwohl Musik die Sprache der Seele ist. 

Was nicht gesagt werden kann, wird leichter gesungen…. 
Meine Oma sang den ganzen Tag mit uns Kindern, das hat bei mir einen festen Bezug zur
Musik entwickelt. Deshalb ist es auch oft ein Wahnsinn was sich alles in meinen Playlisten
finden lässt: Von Bob Marley, über Oldies, von Seed bis Josh, von Clueso bis Gospel, von
Indie über Folk bis Rock, von Worship bis bayrischer Dreigsang… 
Das alles bin ich, irgendwie ein Durcheinander, aber für den richtigen Moment finde ich
immer etwas passendes. 

Kannst du dich auch über Musik definieren?

Musik ist nicht nur Unterhaltung, Musik geht oft tief ins Herz und verursacht bei mir
Gänsehaut. Vielleicht kann Musik heilen, vielleicht trösten aber ganz gewiss fühlt man etwas
dabei. Und darum geht es ja auch, sich selbst fühlen, wenn man von außen zu wenig
Feedback bekommt, lachen oder weinen, wenn man sonst keine Gründe findet, dazu und
zu träumen, was das Leben alles für einen bereit halten wird.

Ich wünsche euch…
die passende Musik zu jeder Lebenslage.

Ein Lied, das euch beschwingt.
Ein Song der euch immer wieder Hoffnung gibt.

Eine Melodie, die euer Herz erreicht.
Einen Liedtext, den ihr euch übers Bett hängt.

Eine Musik, die euch wild tanzen lässt.
Eine Sammlung, die euch reicher macht.

Und ganz vielleicht zaubert es euch dann ein Lächeln ins Gesicht und ein Tag
ist wieder gerettet.

Genau dann wird Musik zum Segen, seid gesegnet mit den schönen Worten
und Melodien dieser Welt. 

 
Hier findet ihr einen kleinen Auszug meiner ghosty-Lieblingslieder, wenn ihr möchtet,
kommt mit mir in Verbindung und schickt mir auch eure Lieblingslieder – bapra@web.de 

 

Wenn Musik zum Segen wird
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ein Impuls von Barbara Stampfl, 

KLJB-Geistin im Landkreis Traunstein

Ein musikalischer Segen-Impuls von Barbara Stampfl
 
 
 

mailto:bapra@web.de


sample gamessample games

Spielideen zum SammelnSpielideen zum Sammeln  
  

"Stifte-Stierkampf"

Alter: 
ab 9 Jahre

TeilnehmerInnen:
4-20

Spielort: großer Raum
im Freien

Material: 
2 Stifte pro Person

9

Die Teilnehmer:innen
balancieren auf beiden
Händen einen Stift. Dazu
legen sie den Stift auf die
Oberseite von kleinem Finger
und Zeigefinger und
balancieren ihn dort (die
Hand sieht aus wie ein Stier).
Nun müssen die Stifte der
anderen runtergeschubst
werden. Wenn man einen
eigenen Stift verliert, geht die
Hand hinter den Rücken. Es
ist nur Handkontakt erlaubt.
Wer von der Gruppe als
letztes noch einen
Stift auf der Hand balanciert,
hat gewonnen.

Achtung bei wilden und großen Gruppen:
Vor allem in männlich dominierten Gruppen wird
gerne gerempelt. Deswegen stelle ich meist klar,
dass es darum geht, die Stifte der anderen mit der
Hand runterzuschubsen und nicht darum, wer
besser rempeln kann. Zur Vorsicht stelle ich zwei
Regeln auf:
1. Es ist nur Handkontakt erlaubt. (Das bedeutet,
dass Schulterkontakt verboten ist.)
2. Man sollte einem Zweikampf nicht ausweichen.



Alle Teilnehmer:innen
bekommen 3 Blatt Din A4 und
einen Stift in die Hand. Dann
findet man sich in
2er-Gruppen zusammen. Jetzt
beginnt das Kennenlernen: in
den 2er-Gruppen malt jeder ein
Portrait von seinem Gegenüber. 

Dabei gibt es 3 Regeln:
1. Man darf nicht auf das eigene
Blatt schauen.
2. Man darf den Stift nicht
absetzen.

sample gamessample games

Spielideen zum SammelnSpielideen zum Sammeln  
  "Das Portrait Spiel"

Alter: ab 12 Jahre:

Spieler: mind.

Material: Fragen

 
 

Spielort: draußen,
drinnen

 

Alter: ab 9 Jahre
 

Spieler: mind. 6
 
 
 

Material: Din A4
Papier und Stifte

 
Spielort: 
draußen, drinnen
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3. Man hat nur eine Minute Zeit.
Nach je einer Minute übergeben
sich die beiden Teilnehmer von 
jedem Paar die Portraits. Danach
bilden sich neue Paare.
Dies passiert 3mal, so dass jeder
Erwachsene am Ende 3 Portraits
in der Hand hält (Die 3 Portraits
sollten ihn selbst darstellen und 
von anderen Teilnehmern gemalt
sein).
Jetzt kommen alle
Teilnehmer:innen in einem Kreis
zusammen. Jede:r sucht sich sein
Lieblingsportrait aus und
stellt es der Runde vor.



Allerheiligen
von Gemeindereferentin Sabine Fett

Was verbindest du mit diesem Feiertag? Stiller Feiertag, Gräbergang, Gedenken an die
Verstorbenen?
Wenn ich an Allerheiligen denke, dann kommen mir verschiedene Erinnerungen:
Als Kind habe ich diesen Familientag genossen, weil es nach dem Friedhofsgang bei der
Oma immer Kaba und Kuchen gegeben hat und meine Tanten mit mir gespielt haben.
In meiner Jugendzeit habe ich es schön gefunden, weil meine Freund:innen auch alle bei
der Andacht am Friedhof bei den Gräbern standen und wir uns danach getroffen haben.
Als meine Oma gestorben ist, war es einerseits traurig am Grab zu stehen und
andererseits war es danach immer schön, bei Kaffee und Kuchen von ihr zu erzählen und
die schönen Erinnerungen und Erlebnisse mit ihr lebendig werden zu lassen.
Mittlerweile ist es wieder, wie in meiner Jugendzeit. Wenn ich Zuhause sein kann, dann
treffe ich viele alte Schulfreundinnen auf dem Friedhof nach dem Gräberumgang, weil
alle zu den Gräbern der Verstorbenen nach Hause kommen. Das ist richtig schön.

 
 

Geschichtlich:
1.11. Fest Allerheiligen = Gedenken aller
Heiligen und Märtyrer, die bereits das neue
Leben bei Gott feiern. Ein Osterfest im Herbst. 
 Das Fest Allerheiligen am 1. November kam im
8. Jahrhundert aus Irland und England nach
Europa und hat sich bald durchgesetzt. 

2.11. Fest Allerseelen = Gedenktag für
alle Verstorbene.  Die Gräber in den

Friedhöfen wurden hergerichtet, mit
Blumen und Kerzen geschmückt. Die
entzündeten Kerzen werden auch als

"Seelenlichter" bezeichnet, die das
ewige Leben nach dem Tod

symbolisieren sollen. An diesem Tag
wurde besonders für die Seelen der

Verstorbenen gebetet, dass sie bei Gott
ihre Ruhe finden.

Heutzutage verbinden sich
die beiden Festtage zu

einem, da nur der
Allerheiligentag arbeitsfrei

ist. Am Nachmittag geht
man auf den Friedhof und
gedenkt der Verstorbenen.

Es ist ein 
„stiller“ 
Feiertag.

was glaubst denn Du?



Film: „Coco – Lebendiger als das Leben“

Falls euch der Feiertag zu still ist, empfehle ich euch einen oscarprämierten Animationsfilm: „Coco –
Lebendiger als das Leben“
Der Film thematisiert den „Tag der Toten“ (Día de Muertos) in Mexiko, der am 1.und 2. November gefeiert
wird. Dabei handelt es sich keineswegs um eine traurige Trauerfeier. Denn der Legende nach kehren für
einen Tag die Toten zu ihren Familien zurück. Deshalb wird dieser Totentag mit bunten Kostümen, Skeletten
und ausgefallenen Masken, viel Musik, sowie feinen Speisen gefeiert. Die UNESCO hat den „Día de Muertos“
2008 in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Mehr dazu
erfährst du unter:
https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2017/10/10-dinge-die-man-ueber-den-dia-de-
muertos-wissen-sollte

Einen schönen, erinnerungsreichen, familiären und tröstlichen Allerheiligentag wünscht euch eure 
Sabine Fett

Der Film beginnt auf einem Friedhof und ist trotzdem von Anfang an, ein lebensfroher und
lebendiger Film.
Er handelt von einem 12-jährigen Jungen, Miguel, der einen Traum hat: Er will Gitarre spielen und ein
großartiger Musiker werden, wie sein Vorbild Ernesto de la Cruz.
Leider hat seine Familie etwas dagegen, weil der Urgroßvater damals die Familie verlassen hat, um
Musiker zu werden. Nun sind alle Familienmitglieder der Meinung, dass Musik nur Unglück bringt.
Aber Miguel folgt seiner Leidenschaft und spielt weiter Gitarre.
In einer alten Kapelle entdeckt er die echte Gitarre seines Idols und als er darauf spielt, öffnet sich
auf magische Weise ein Weg in die Totenwelt – aber nur für einen Tag. Ins Reich der Verstorbenen
begleiten ihn sein treuer Hund „Dante“ und das Skelett Hector, ein ungeschickter, aber
liebenswürdiger Schwindler, der ihm, in dieser so ganz anderen Welt hilft, zu seinem verstorbenen
Idol zu kommen. Ob ihm das gelingt und was er da alles erlebt und erfährt könnt ihr selber
herausfinden. 
Auch wenn es ein Kinderfilm ist – Ich kann ihn euch empfehlen. Trailer findet ihr HIER!

 

Der Film ist, neben der tollen Musik, witzig und melancholisch, traumhaft und hintergründig, lustig und traurig
und greift so ganz nebenbei verschiedene Themen und Fragen auf:
1. Die Fotos der verstorbenen Familienmitglieder werden im Haus auf einen kleinen Altar gestellt, damit man
sich immer wieder an sie erinnert und verbunden weiß mit den Verstorbenen. 
Aktion: Ihr könnt Fotos von verstorbenen Familienmitgliedern aufstellen oder anschauen und von ihrem Leben
erzählen. Mit wem fühle ich mich noch verbunden? 
2. Den Wunsch, mit einem lieben Verstorbenen nochmal in Kontakt zu kommen, trägt sicherlich jeder in sich.
Vor allem wenn er oder sie erst vor kurzem verstorben ist. Noch einmal die Nähe spüren und die Stimme hören,
wäre so schön, weil sie einem fehlt.
Aktion: Hol dir ein Foto, leg es auf ein Blatt Papier und schreib auf, was du dieser Person erzählen würdest, oder
worüber du reden möchtest. Wichtig: Bei 1 und 2 darf gelacht und geweint werden. Freude und Trauer sind
Ausdruck dafür, dass mir die Person wichtig ist, etwas bedeutet und zu meinem Leben gehört.

 
3. Miguel verfolgt seinen Traum vom Gitarrenspielen trotz der
Ablehnung in der Familie. So steht er in der Spannung vom
Zusammenhalt in der Familie und dem Wunsch nach Individualität und
dem Eigenen.
Aktion: Ich stelle mir die Frage: Was ist mir wichtig und wofür setze ich
mich ein? Von was träume ich? Was ist mir in meiner Familie wichtig? 
Dazu könnte ich ein Bild malen oder eine Collage gestalten.

Ein hoffnungsfrohes Trostwort
aus der Bibel finden wir in 

2 Korinther 5,1: 
„Wir wissen: Wenn unser

irdisches Zelt abgebrochen
wird, dann haben wir eine

Wohnung von Gott, ein nicht
von Menschenhand

 errichtetes ewiges Haus im
Himmel.“

 

https://www.nationalgeographic.de/geschichte-und-kultur/2017/10/10-dinge-die-man-ueber-den-dia-de-muertos-wissen-sollte
https://www.youtube.com/watch?v=R9DiSsr8Qe8


Tower of Power
Ein tolles Teamkooperationsspiel für

Ministranten-oder Firmgruppen.
Wird auch gerne in Schulklassen für

TDOs verwendet.

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

Jugendstelle ausleihen!

Unser SpieletestUnser Spieletest

Hier findest du auch 

eine gute Spieleanleitung 

und Videos.

Für Wen?
Wie lange?:

Akteure (min/opt/max):

6 / 12 / 34

Zeit: (ohne Auswertung):

10 - 45 Minuten.

Führungstraining: 
Abhängigkeiten in Systemen erkennen, Führungskommunikation,
mit Risiken umgehen, Feedback geben. 
Teamentwicklung: 
Effektiv kommunizieren, kooperieren, aktiv zuhören, Balance
herstellen, arbeiten mit Wertvorstellungen des Teams. 
Projektmanagement: 
Planung simulieren; unter Zeitdruck arbeiten. 
Kommunikationstraining: 
Metakommunikation, moderieren, umgehen mit unterschiedlichen
Blickwinkeln.

About the Game.



Auszeichnungen:
Deutscher Jugendliteraturpreis 2011

(Jugendjury)
Ulmer Unke 2010

Buch des Monats März 2010 (Jubu-Crew
Göttingen)

Goldene Leslie 2011
Goldener Bücherwurm 2011

Preis der Moerser Jugendbuchjury 2011

 

 
 

In einer Londoner Schule wird ein Computerspiel
herumgereicht – Erebos. Wer es startet,  kommt
nicht mehr davon los.  Dabei sind die Regeln äußerst
streng: Jeder hat nur eine Chance. Er darf mit
niemandem darüber reden und muss immer al lein
spielen. Und wer gegen die Regeln verstößt oder
seine Aufgaben nicht erfüllt ,  f l iegt raus und kann
Erebos auch nicht mehr starten.
Erebos lässt Fiktion und Wirklichkeit auf
irritierende Weise verschwimmen: Die Aufgaben, die
das Spiel  stel lt ,  müssen in der realen Welt
ausgeführt werden.
Auch Nick ist süchtig nach Erebos – bis es ihm
befiehlt ,  einen Menschen umzubringen …

Die Spiegel-Bestsellerautorin, widmet sich in ihrem
Jugendbuchdebüt dem Thema Online-Rollenspiel .
Entstanden ist ein fesselnder und spannender
Unterhaltungsroman, sogartig wie das beschriebene
Computerspiel .  Kritisch setzt sich der Roman mit
den Gefahren der virtuellen Welten und deren
Suchtpotenzial  auseinander. Erebos wurde in mehr
als dreißig Sprachen übersetzt,  mehrfach mit
Preisen ausgezeichnet,  u.  a.  mit dem Deutschen
Jugendliteraturpreis.

Wir finden, für die Jugend, absolut lesenswert.

EREBOS

Unsere Leselounge



Kopfstandmethode

Perspektivwechsel für neue Ideen

1. Problem oder

Fragestellung

definieren.

3. Verrückte
Ideen im Team

sammeln.

2. Fragestellung
provokativ auf den
Kopf stellen.

Wie können wir uns mit

Ehrenamtlichen vernetzen?

Wie können wir unsere
Ehrenamtlichen vergraulen?

Ideen schriftlich festhalten!

4. Ideen wieder auf die Füße
bringen

Nicht erreichbar sein : Zuverlässige
Erreichbarkeit
Abwertung: Wertschätzen und Würdigen
Entmutigen: Mut machen und motivieren
Übervorsicht: Zutrauen, ausprobieren
lassen
Genervt sein: überraschen mit guten
Angeboten, Ideen 

Wie wird meine

Ferienfreizeit zu einer

Katastrophe?

Wie mach ich mich im

Arbeitsteam unbeliebt? 
Weitere Ideen:

Unser Methodenkoffer



Vorwort von Irmi Huber
Gemeindereferentin

Unsere Firmangebote 2023
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In der Pfarrei Baumburg arbeiten wir bei der Firmpastoral seit Jahren mit der Jugendstelle
Traunstein zusammen. Manchmal leihen wir uns Materialien aus. Besonders aber
schätzen wir die Unterstützung der Jugendreferentinnen bei den Einkehrtagen. Ich finde
es sehr bereichernd, was beim gemeinsamen Vorbereiten an Ideen und Methoden
entsteht, um mit den Jugendlichen die Inhalte des Firmsakramentes lebendig zu
erarbeiten. Die Firmlinge schätzen es auch, wenn jemand „von außen“ dazu kommt.
Manchmal ergeben sich dadurch intensivere Gespräche in den Kleingruppen. Ein Highlight
war in diesem Jahr das meditative Bogenschießen, das besonders bei den Jungen großen
Anklang fand. Wir konnten mit einer Gruppe einfach nach Traunstein kommen, alles war
vorbereitet und wir erlebten einen interessanten und lustigen Nachmittag.
Ich wünsche dem Team der Jugendstelle viel Anklang aus den Pfarreien bei ihren
Firmangeboten!

Floßbau - Workshop
Neben einem gut durchdachten Konstruktionsplan wird das Zusammenspiel und Gespür für
handwerkliches Arbeiten, Kreativität und Teamwork benötigt. Ihr bekommt von uns Baumaterial,
aus dem ihr ein oder mehrere Flöße bauen könnt. Nach einem Sicherheitscheck der Flöße erhaltet
ihr eine Einweisung und werdet mit der Technik und Taktik beim Paddeln vertraut gemacht.
Ausgestattet mit Schwimmweste, Helm geht es dann anschließend aufs Gewässer.

Termine:
16.06.2023 um 15:00 Uhr und 24.06.2023 ab 9:30 Uhr, 
am Chiemsee, voraussichtlich KJR Zeltplatz Chieming.

Was hat eine Floßbau-Aktion mit meiner Firmung zu tun?
Hier geht es um das Erleben, das Gemeinschaftsgefühl zu entdecken. Zusammen etwas bewirken, etwas 
zusammen bauen, etwas gestalten. Mit anderen kooperieren, kommunizieren und aushandeln lernen. 
Fehler machen und ausbessern. All das kann bei diesem Projekt spielerisch gelernt werden. Eben das, 
was ich als mündiger Christ brauche um in der Gemeinschaft des Glaubens und der Kirche mitmachen 
und mitgestalten zu können.



Unsere Firmangebote 2023
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Bogenschießen
Meditatives Bogenschießen Was ist das denn genau? Wir werden
euch einführen in die Technik des Meditativen Bogenschießens.
Dabei steht das "Zielen ohne zu zielen" im Vordergrund. Das
Loslassen bekommt seine ganz eigene Bedeutung. Tauche ein mit
uns in die Dynamik der An- und Entspannung, des Mutes und der
Zuversicht. Natürlich kommt auch das Bogenschießen selbst nicht
zu kurz. Nach einer kleinen Theorieeinführung über die Wurzeln
des meditativen Bogenschießens geht es ans konkrete Üben.

Termine sind: 16. und 23. März 2023 von 15:30 bis 17:30 Uhr. 
Stattfinden wird das Ganze im Garten des Jugendhauses St. Leonhard. 

Was hat das Bogenschießen mit meiner Firmung zu tun? 
Beim meditativen Bogenschießen lernt man vor allem sich selbst besser kennen, sich zu fokussieren auf
die eigene Atmung, auch spürt man die Erdung mit den Beinen und wie es sich anfühlt auf festem Boden
zu stehen. Ruhe kehrt ein. Den Fokus auf etwas legen ist auch Thema der Firmlinge. Sich zu fokussieren
auf die Gemeinschaft oder die kommende Schullaufbahn und Ausbildung. Das Loslassen des Pfeiles ist
ebenfalls Teil der meditativen Übung. Ich lasse meine Kindheit hinter mir. Jetzt beginnt etwas Neues. Ich
werde Teil eines größeren Ganzen.

"ME-terstab"
Mit Hilfe eines Meterstabes wollen wir mit den Firmlingen ihren
bisherigen Lebensweg „bemessen“. Welche Schwierigkeiten und
Hindernisse haben sie bereits überwunden? Welche schönen
Erlebnisse haben sich ereignet und welche Menschen haben sie
auf ihrem Weg begleitet? Danach beschäftigen wir uns mit
besonderen Lebensleistungen. Was haben sie schon geschafft?
Was angefangen, ausgehalten, durchgehalten, losgelassen,
verabschiedet oder evtl. Widerstand geleistet? So wird im Laufe
des Tages aus dem Meterstab ein „ME-terstab“.

Mögliche Termine: Freitag, 10.02.2023 von 15—19 Uhr 
in den Räumen der Jugendstelle Traunstein oder direkt bei euch vor Ort.



Unsere Firmangebote 2023
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Leuchtstark & Gipshart

Leuchtstark und Gipshart Arbeiten mit Gold und Gips
unser kreatives Nachmittagsangebot!

Wir möchten euch und eurer Firmgruppe an einem
Nachmittag kreative Momente schaffen, die einfach
und doch genial sind. 

Termine nach Absprache.

Leuchtstarke Goldmomente ich bin goldrichtig—Arbeiten mit Blattgold 
und

Gipsharte Kraftmomente ich bin stark in Form—Arbeiten mit Gips

Habt ihr Interesse mit eurer Firmgruppe an
einem unserer Angebote teilzunehmen? 

Dann meldet euch gerne bei uns unter:
info@jugendstelle-traunstein.de

 



Unser Kreativeck





Adventshockede am 25. November 2022
an der Jugendstelle Traunstein

 
einen gemütlichen adventlichen Abend verbringen

 
mit kulinarischen Köstlichkeiten, mit einem

Kreativworkshop unter Leitung von Conny Niebling und
ganz viel gemütlichem Beisammensein!

 
ab 17 Uhr an der Jugendstelle Taunstein

 
Wir freuen uns auf Euch!
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80 Jahre Jugendkorbinian 
am 12. November 2022 in Freising

Programm:
15:00 Uhr Ankommen
15:30 Uhr Einlass in den Dom
16:00 Uhr Gottesdienst
17:30 Uhr Jubiläumsfeier im Domhof
20:00 Uhr Ende der Veranstaltung

 

Nacht der Lichter
am Mittwoch 07. Dezember

ab 19 Uhr 
in der Stadtkirche St. Oswald

in Traunstein

Ein besinnliches musikalisches Gebet mit Gesängen
aus Taizé und meditativer Stille.

 

2022



SAVE the DATE
Berlinfahrt 2023

 
vom 04. - 07. Mai 2023

bieten wir eine Fahrt nach Berlin an.
 

Im Rahmen dieser Fahrt findet eine Schreibwerkstatt mit
unserer lieben Autorin Hanna Buiting statt.
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Taizéfahrt 2023
28. Mai - 04. Juni 2023

 
in Kooperation mit der Jugendstelle Traunstein und der

Jugendstelle BGL
Nähere Infos folgen demnächst!

 
bei Interesse gerne melden 

unter: info@jugendstelle-traunstein.de
 
 

Jahresvollversammlung
des BDKJ Traunstein
am 21. Januar 2023

um 15 Uhr
im Pfarrheim in Ruhpolding

 

2023

Gruppenleitungsgrundkurs 2023
 

31. März bis 04. April 2023
und ein zusätzlicher Tag

am 29. April 2023
 

im Jugendhaus St. Leonhard am Wonneberg
nähere Infos und Anmeldung folgt!

 

 

https://hannabuiting.de/


WinterFestHeft & Advent in Tüten
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Das 
Advent in Tüten-Heft

und unser
Winter-Fest-Heft

Restposten der Aktionshefte
aus 2021 und 2020 an 

der Jugendstelle
erhältlich.

Das nächste
Weihnachten

kommt bestimmt!



Liegestuhlmoment
"die etwas andere Andacht"

Für alle Jugendliche und Junggebliebene, die einen 
besonderen "Spirimoment" 

außerhalb eines Kirchenraums erleben wollen.
Mit Liegestühlen im Gepäck!!!

Wir kommen zu Euch, egal zu welcher Jahreszeit!
Meldet Euch unter:

 info@jugendstelle-traunstein.de

Unser Angebot für Euch


