Resolution der Katholischen Jungschar
mit Forderungen für Kinder in Kirche und Gesellschaft
Mit dieser Resolution macht die Katholische Jungschar darauf aufmerksam,
was Kinder brauchen, um glücklich und gut leben zu können.

Wir Menschen sind vielfältig und einzigartig.
Wir haben unterschiedliche Meinungen und Fragen.
Wir wollen einander interessiert zuhören und uns verstehen.
Mit offenem Herzen wollen wir gut miteinander umgehen.

Die Katholische Jungschar zeigt auf, was für Kinder wichtig ist
und stellt Forderungen an Erwachsene in Kirche und Gesellschaft,
die Entscheidungen treffen.

Einfach Kind sein dürfen
Es ist gut, so zu sein wie ein Kind.
Kinder brauchen Menschen,
auf die sie voll und ganz vertrauen
können;
Menschen, die gut darauf schauen,
was sie wirklich brauchen.

Er - Lebens - Raum für Kinder
Das Leben ist ein Abenteuer.
Kinder wollen es erforschen und
erleben.
Kinder brauchen Platz und Zeit zum
Spielen.
Kinder wollen mitbestimmen und ihren
gemeinsamen Lebensraum mit bauen.
Hier findet ihr den Text für Erwachsene:
jungschar.at/resolution

Kirche auf der Spur Gottes
Jedes Kind hat eine besondere
Vorstellung von Gott.
Kinder brauchen Menschen,
die sie auf der Suche nach Gott
begleiten.
Kinder brauchen dafür Worte,
Bilder und Erlebnisse,
die sie verstehen können.
Kinder brauchen eine Gemeinschaft,
die so lebt und feiert,
dass Gott spürbar wird.

Jesus waren Kinder wichtig
Für Jesus haben Kinder mit ihren
Eigenschaften und Stärken
einen besonderen Wert.
Lernt von ihnen!
Achtet gut auf sie!

!

Ein gutes Leben ohne Gewalt
Alle Kinder sollen frei von Gewalt leben,
wie Jesus es uns gezeigt hat.
Kinder sollen in einer
sicheren Umgebung aufwachsen,
sich wohlfühlen und sich
gut entwickeln können.
Kinder müssen vor Gewalt
geschützt werden!

Eine bessere Welt jetzt und dann
Die Welt soll ein lebenswerter Ort sein.
Alle Menschen sollen
ein gutes Leben führen können
- überall auf der Welt.
Lebt in Frieden mit allen Menschen!
Haltet die Umwelt gesund!
Schaut, dass die Welt gerecht ist!

Kinder sollen mitbestimmen!
Schreibe hier deine Forderungen und Ideen
an die Gesellschaft und die Kirche:

Besondere Wörter erklärt
Resolution
Eine Resolution ist ein Beschluss.
Große Gemeinschaften wollen damit
öffentlich auf Probleme
aufmerksam machen.
Die Menschen sollen dann
die Probleme ernst nehmen
und Lösungen finden.

vielfältig
Alle Menschen sind ganz verschieden.
Deshalb ist jeder Mensch
besonders wichtig
und wertvoll.

!

Forderungen
Wer fordert, will etwas haben.
Die Forderungen sind das,
was man bekommen will.

Gesellschaft
Zu einer Gesellschaft gehören
sehr viele Menschen.
Zum Beispiel alle Menschen in
Österreich.
In einer Gesellschaft gibt es
viele verschiedene Menschen,
Gruppen und Gemeinschaften.

Euch interessieren noch andere besondere Wörter?
Im Internet findet ihr gute Erklärungen:
hanisauland.de/wissen/lexikon/
helles-koepfchen.de/
mdr.de/nachrichten-leicht/woerterbuch/

