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Warum kommst du gern zum EJOÖ-Stammtisch?
„Ich finde es cool sich zu vernetzen mit Leuten aus anderen 
Gemeinden und sich auszutauschen über Glauben und Leben 
als Christ.“ (Irene, 19)

„Weil ich es extrem wichtig finde, dass wir als gläubige 
Christen überkonfessionell und übergemeindlich miteinander 
connected/verbunden sind. Und das in allen Altersgruppen 
auch als junge Mitarbeiter.“ (David, 23)

„Am Anfang bin ich einfach mal zum Ausprobieren gekommen 
und später ist es dann so geworden, wo es für mich einfach 
ein netter Abend ist und ich es ganz cool finde, mich mit den 
Personen zu unterhalten.“ (Julian, 20)

„Ich finds einerseits für mich voll super, es macht mir echt 
Spaß beim Stammtisch zu sein. Aber ich find den Austausch 
einfach auch super von den verschiedenen Gemeinden und 
von verschiedenen Sichtweisen und Standpunkten. Und 
das ist was, was ich auch für voll wichtig halt für unsere 
Gesamtkirche.“ (Carina, 24)

„Ich hatte am Anfang eigentlich gar nicht geplant, wirklich jedes 
Mal beim Stammtisch dabei zu sein oder zumindest nicht, 
öfters bis 1 oder 2 Uhr nachts zu bleiben. Der Stammtisch 
ist ein Treffpunkt für junge Erwachsene aus verschiedenen 
Gemeinden, mit unterschiedlichen Erfahrungen und 
verschiedenen Ansichten. Er bietet die Gelegenheit zum 
miteinander Lachen, aber auch zu persönlichen Gesprächen. 
Besonders beeindruckt mich, dass hier auf ganz natürliche 
Weise ein Ort entstanden ist, an dem wir auch über 
theologische Themen wie Ehe für alle reden können, und 
dass das ganze Gespräch durch Zuhören und gegenseitige 
Achtung geprägt ist, obwohl wir unterschiedlicher Meinung 
sind. Ich glaube, hier wird etwas von der Liebe sichtbar, von 
der Paulus in 1.Kor 13 redet: ,Stellt euch vor: Ich kann reden 
wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede 
Erkenntnis. Oder sogar: Ich besitze den stärksten Glauben 
– sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe 
habe, bin ich nichts.‘“ (Sibille, 38)

Für junge Erwachsene

• EJOÖ-Stammtisch 
 

Sa, 2. Juli, 19 Uhr: Wir treffen 
uns beim Sommercocktail, 
Tenoplatz 1, Thening 
 

Sa, 16. Juli, 6.+27. August, 
20.00 Uhr, Irish Pub,  
Tennispointstr. 1, Pasching 
 

Gemeinschaft und Austausch 
über Leben und Glauben. Für 
alle ab 18. 
 

• Gott und die Welt - Abend 
für Junge Erwachsene 
 

So, 10. Juli, 19 Uhr, YouZ, 
Südtirolerstraße 7, Linz 
Anmeldung bei Maria,  
0699 188 77 473 
 

• Kanufreizeit 
 

29. August – 2. September, 
Naturpark Altmühltal, Bayern. 
Eine Freizeit der ev. Gemein-
den Gmunden und Bad Ischl.
Mehr Infos

T
 
ermine:  Das ist los in der EJOÖ,  

 alle sind eingeladen!

https://www.ejooe.at/fuer-junge-erwachsene/


Best - Practice - Ideen

Auch interessant

Veranstaltungen für Kinder / Jugendliche.

www.ejooe.atINSTAGRAM @ej.ooe

Kinderfreizeit 
„Auf neuen Wegen“ 
 

Burgerlebnis, 
Natur, Lagerfeuer…
So, 10. - Fr, 15. Juli 22, 
8-13 Jahre, Burg Finstergrün. 
Mehr Infos

Sommerjungschar  

An sechs Mittwochen in den  
Sommerferien von 8-16 Uhr, 
6-12 Jahre, Steyr. 
Mehr Infos

Jungschar 
Freizeit at Home 
 

So, 10. – Mi, 13. Juli. 6-12 
Jahre, Steyr. 
Mehr Infos und Anmeldung

Kinder-Musical-Tage 

6.-10. September, täglich 9-16 Uhr
„REINGEFALLEN – 
Daniel in der Löwengrube“
YOUZ, Südtiroler Str. 7, Linz 
Anmeldung bei Carla unter 
0699/18877474 oder 
carla.thuile@linz-evang.at 

Jugendgottesdienst  

Fr, 8. Juli, 19.00 Uhr 
‚Himmelwärts‘ im Garten der 
Ev. Pfarrgemeinde Steyr mit 
anschließendem Sommerfest

Computeruni mit 
Elkobert und Finsterling 
 

Textildruck, 
Programmieren, Spielwiese… 
So, 7. - Fr, 12. August 22,  
8-13 Jahre, Burg Finstergrün. 
In Kooperation mit Elkobert.
Mehr Infos

Finsterlings Gefährt*innen
Materialangebot zu den christlichen Rittertugenden 
von Burg Finstergrün, für bestehende und neue 
Jungschargruppen. Im Sommer 2023 sind alle zu 
einer gemeinsamen „Finsterlings Gefährt*innen“ - 
Sommerfreizeit auf der Burg eingeladen.
Mehr Infos

Canva
Für Kirchengemeinden ist es möglich, sich die 
Nonprofit Version zu holen. Dann können bis zu 
5 Benutzer die Pro Version von Canva kostenfrei 
nutzen. Die Anmeldung dafür ist recht simpel und 
hat einen großen Mehrgewinn.
Mehr Infos 

Krimi-Dinner
Lisa Lohrmann hat ein Krimidinner für 19 Personen selbst geschrieben und könnte die 
Personenzahl ziemlich leicht anpassen.
Wenn jemand Interesse hat, kann er sich gern bei ihr melden
(0699 188 77 405; lisa.lohrmann@evanggmunden.at)
und sie schickt es gern in der richtigen Personenanzahl.  
In der aktuellen Version gibt es das Krimidinner hier zum Download.

http://www.ejooe.at/ejoe
https://www.instagram.com/ej.ooe/
https://www.sofrei.at/fuer-kinder/auf-neuen-wegen/
https://evang-steyr.at/index.php/article/jungschar
https://evang-steyr.at/index.php/article/jungschar-freizeit
https://www.sofrei.at/fuer-kinder/computeruni/
https://www.burg-finstergruen.at/angebote-fuer/finsterlings-gefaehrtinnen/
https://www.canva.com/de_de/canva-fuer-non-profit-organisation/
https://www.dropbox.com/sh/ce08bl6rluwo4s6/AACazMdq-QrR95RXbxWYT3Gxa?dl=0


Lydia Defner

Best-Practice
Spiel „Speedy Gonzales“ für Kinder
Dieses Spiel funktioniert so ähnlich wie „Maus, Maus, komm heraus“ (ein altes 
Kindergartenspiel).
Die Kinder bilden einen Kreis, ohne sich die Hände zu geben. Ein Kind ist die 
Maus und steht zu Beginn in der Mitte. Ein anderes ist die Katze und beginnt 
außerhalb des Kreises.
Da wir ja Jungscharkinder und keine Kindergartenkinder sind, beginnen wir 
ohne das Kindergarten-Sprücherl ;-). Meistens rufe ich „Achtung, fertig, los“ 
oder etwas in der Richtung. Dann darf die Katze versuchen, die Maus zu fangen.
Aber, Achtung! Läuft eine der beiden durch ein „Loch“, also aus dem Kreis 
heraus oder hinein und damit zwischen zwei Kindern hindurch, dann schließt 
sich dieses Loch: die Kinder geben sich die Hand, nun kann keiner mehr durch. 
Dazu müssen die Kinder, die den Kreis bilden, gut aufpassen.
Bsp: Die Maus läuft zwischen den Kindern A und B durch, diese geben sich die 
Hand. Die nachfolgende Katze kann nicht mehr durch das Loch und muss sich 
einen anderen Weg zur Maus suchen.
Wichtig: Die Löcher schließen sich auch, wenn die Katze durchläuft und auch 
die Maus kann nicht mehr durch ein geschlossenes Loch laufen.
Die Maus gewinnt, wenn alle Löcher geschlossen sind und die Maus ist im 
Kreis und die Katze draußen oder umgekehrt. Die Katze gewinnt, wenn bei 
geschlossenen Löchern beide im Kreis oder beide außerhalb sind oder wenn 
sie die Maus vorher schon fängt.

(Gebets-)Anliegen
Danke!
-Für gute Gemeinschaft beim Stammtisch, für den Austausch und das 
Respektieren verschiedener Meinungen.

-Für eine bewahrte PfingstZeltFreizeit trotz zwischenzeitlicher Gewitter, für 
begeisterte Kinder und sehr fleißige (Jung)Mitarbeiter*innen.

-Für bereichernde Begegnungen bei einem fröhlichen Volleyballturnier.

Bitte!
-Für gesegnete Sommerfreizeiten und Ferienaktionen in unseren Gemeinden.

-Für alle Kinder und Jugendlichen auf der Welt, die unter schwierigen Umständen 
leben müssen und keine entspannten Ferien genießen können.


