
 

ZWEITES INTERNATIONALES MENSCHENRECHTE SYMPOSIUM 
8.-11. NOVEMBER 2018    BEWUSSTSEINSREGION MAUTHAUSEN – GUSEN –ST. GEORGEN 

   

Katholische Jungschar: 
"Wir stellen die Kinder in die Mitte" 

Katholische Jungschar 

Kath. Jungschar, Pfarre St. Georgen/Gusen Linzer Straße 8, 4222 St. Georgen/Gusen  
Kontakt: Pastoralassistentin Eva Wagner, Tel.: +43 676 8776 5623, Email: eva.wagner@dioezese-linz.at 

 
 BESCHREIBUNG 

 

„Wir stellen die Kinder in die Mitte“ ...so lautet das Motto des "Leitbildes" der 
Katholischen Jungschar 
Jungschar  ist... 
… die Kinderorganisation der Kath. Kirche und mit 151.000 Mitglieder die größte 
Kinderorganisation Österreichs 
... Lebensraum für Kinder: Wir schaffen vielfältige Erlebnisräume für Kinder. In unseren 
Jungschargruppen achten wir auf eine Kultur des Miteinanders. Durch die spielerische 
Auseinandersetzung mit der konkreten Lebenswelt der Kinder ermöglichen wir wichtige 
Erfahrungen des sozialen Lernens. 
... Kirche mit Kindern: Wir bestärken Kinder in ihrer religiösen Entwicklung und 
ermöglichen ihnen ein Hineinwachsen in den Glauben und in die Kirche. 
... Lobby im Interesse der Kinder: Wir setzen Impulse für eine kinderfreundliche 
Gesellschaft. Wir fördern die Mitbestimmung der Kinder in ihrem Lebensumfeld und 
setzen uns für eine Politik ein, die sich an den Bedürfnissen der Kinder orientiert. 
... Hilfe getragen von Kindern: Wir leisten in Zusammenarbeit und Solidarität mit 
Benachteiligten in den Entwicklungsländern einen Beitrag für eine gerechte Welt. Wir 
tun dies vor allem im Rahmen der Sternsingeraktion, die vom Einsatz der Mädchen 
und Buben getragen ist.  
 

MENSCHENRECHTE 
 

In der Jungschar gehen wir von der Vision eines Zusammenlebens aus, wo Kinder und 
Erwachsene, Männer und Frauen, Arme und Reiche, behinderte und nichtbehinderte 
Menschen,... das Leben miteinander teilen. 
Die Katholische Jungschar bezieht klar Position zu gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen und setzt Impulse für eine kinderfreundliche Gesellschaft, wie z.B. im 
Kampf gegen Kinderarmut, sexualisierte Gewalt oder gender policy. Sie versteht sich 
als Lobby für Kinder im Einsatz für Kinderrechte. 
 
  
Deutsch: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis 
dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec 
quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, 
sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.  
 

HUMAN RIGHTS 
 

At the Catholic Youth, we envision a community in which children and adults, men and 
women, the poor and the rich, handicapped and non-handicapped people share their 
lives with each other. 
The Catholic Youth has a clear position on, and vision for a child-friendly society and 
operates against child poverty, sexual violence, and gender discrimination. We see 
ourselves as representatives for children and children’s rights.  
 
 

„We put children in the center“ – this is the motto of the Catholic Youth’s policy     
 

Catholic Youth is... 
… the children’s organization of the catholic church. With 151.000 members, it is the 
biggest children’s organization in Austria.  
... a familiar environment for children: We provide a diverse space with a variety of 
experiences for children. In our youth groups, we focus on a communal culture. Playfully, 
we engage with the concrete living situation of children and thus enable important 
experiences of social learning.  
... a church with children: We empower children in their spiritual development and 
enable them to grow accustomed to faith and the church.  
... representation of children’s interests: We set impulses for a child-friendly society. 
We promote children’s rights to influence their own surroundings, and work towards a 
policy which focusses on children’s needs.  
... help carried out by children:  
By collaborating and showing solidarity with disadvantaged people in developing 
countries, we work towards global social justice. Especially our boy’s and girl’s efforts 
as carolers are essential ways to raise funds.  
 
 

 

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 
 

Kofinanziert durch 
 „Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“  

Marktplatz 7, A-4310 Mauthausen, Büro und Zustelladresse: Gewerbestraße 7, 4222 St.Georgen/Gusen 
www.menschenrechtesymposium.eu 
 

 

 

 

 

 

 


