
Jugendarbeit bei St. Sebastian

 Meine Rolle bei St. Sebastian

Seit Anfang 2011 bin ich Gruppenleiter bei St. Sebastian. Nach einer 

kurzen Eingewöhnungsphase habe ich mich mehr und mehr in die 

Leiterrunde eingebracht und meine Meinung vertreten. Nachdem ich  in 

meinen ersten Gruppenstunden als Leiter gut zurecht gekommen bin, 

habe ich mich bemüht mich gleich auf meinem ersten Zeltlager als 

Gruppenleiter gut einzubringen, um so einen guten Verlauf des 

Zeltlagers zu gewährleisten. Deshalb war ich im Team, welches das 

Thema des Zeltlagers (Mafia) umsetzen sollte, also eine Geschichte dazu 

zu entwickeln. Weiterhin war ich im Geländerallyteam, im 

Nachaktionsteam und Hauptverantwortlich für das Mörderspiel.



Bei meinem nächsten Zeltlager als Gruppenleiter konnte ich leider nicht 

an so vielen Aktionen teilhaben, da ich während der heißen Q11 

Endphase sehr viel tun hatte. Allerdings war ich hauptverantwortlich für 

die Nachtaktion. Bei dieser mussten zunächst die Spiele geplant werden, 

nachdem ich ein Treffen für mein Team organisiert hatte, ging dies 

relativ zügig und effektiv. Das Finden eines Weges in Markt Bibart war 

allerdings schon sehr schwer, da uns vom Besitzer des Zeltplatzes sehr 

viele Steine in den Weg gelegt wurden. Eine der Regeln war, dass wir nur 

auf befestigten Wegen laufen durften. Leider führte am Zeltplatz nur ein 

Weg vorbei, der komplett gerade war  unbrauchbar. Letztlich führte uns→  

ein Wanderschild auf das uns eine andere Gruppe hingewiesen hatte auf 

eine Art Weg. Am Tag nach der Durchführung der Aktion bekamen wir 

Besuch vom Zeltplatzbesitzer, der uns mitteilte, dass der ortsansässige 

Jäger uns mitten im Wald gesehen hatte. Es stellte sich heraus, dass das 

Wanderschild falsch angebracht war und es eigentlich kein Weg war. Alles 

in allem war die Nachtwanderung trotzdem ein Erfolg.

Bei den normalen Gruppenstunden, die ich leite, möchte ich nun eine 

Stunde darstellen, in der ich mit den Teilnehmern Pizza zubereitet habe. 

Ich habe dafür entschieden zu kochen, da die Kinder auch den Umgang 

mit Lebensmitteln lernen müssen, dies fängt schon beim Händewaschen 

an. Da der Ofen im Jugendheim sehr lange braucht um überhaupt warm 

zu werden, habe ich mich dafür entschieden Magheritapizzen zu kaufen 

und diese mit den Kindern zu belegen. Nachdem die Pizzen gemeinsam 

belegt waren, mussten noch Tische zusammengeschoben werden, Stühle 



aufgestellt werden, sowie Gläser und Servierten verteilt werden.

 Nach dem gemeinsamen Essen wurden noch die Tische abgewischt und 

alles ordentlich aufgeräumt. Leider ging am Ende noch ein Glas kaputt, 

die Scherben habe ich aber selbst beseitigt, damit sich kein Kind 

verletzen konnte. Bei dieser Gruppenstunde waren sehr viele Kinder da 

und ich hatte das Gefühl, dass der Zusammenhalt unserer Gruppe sich 

durch das gemeinsame Essen stark verbessert hat. Ich hoffe, dass ich 

hiermit einen guten Einblick in meine Arbeit bei St. Sebastian geben 

konnte.


