Oberstufenateliers 2018/19

DAS
KONZEPT
«Glaube (er-)leben»
Glaube muss gelebt und erlebt werden. Deshalb gehen wir seit einigen Jahren
ab der Oberstufe im Religionsunterricht andere, neue Wege. Statt regelmässiger,
wöchentlicher Unterrichtsstunden machen wir uns mit dir in Ateliers auf den Weg.
Wir wollen miteinander etwas erleben – durch Begegnungen mit spannenden
Persönlichkeiten, durch die Auseinandersetzung mit anderen Religionen an ihren
heiligen Orten; aber auch indem wir uns lustvoll mit Themen des Glaubens und des
Lebens auseinandersetzen.
Und weil Glaube immer zuerst mit mir selbst etwas zu tun hat, geben wir dir die
Freiheit, dein Programm ganz individuell zu gestalten.

«15 Ateliers zur Auswahl»
In diesem Schuljahr kannst du aus 15 Ateliers dein ganz persönliches Programm
zusammen stellen – je nach Intersse, verfügbarer Zeit und auch deinen Fähigkeiten.
Dabei gilt: Wenn du dich zum Religionsunterricht in der 1. oder 2. Oberstufe
anmeldest, suchst du dir aus den Möglichkeiten mindestens 3 (oder natürlich mehr)
Ateliers aus.
In der 3. Oberstufe, machen wir dir keine Vorgaben mehr. Wir würden uns aber sehr
freuen, wenn auch du bei dem einen oder anderen Atelier mit dabei bist.
Du gehst nicht mehr in Hünenberg in die Schule? Kein Problem: Auch du darfst dich
gerne bei den Ateliers anmelden, wie es dir zeitlich möglich ist. Bei dir ist das Ganze
dann auf freiwilliger Basis und ohne Mindestanzahl.

«Weitere Projekte»
Zusätzlich zu diesen Ateliers finden in der 1. und 2. Oberstufe für die Schülerinnen und
Schüler der Schulen Hünenberg noch weitere Projekte statt.
• In der 1. Oberstufe erwarten dich zwei im Rahmen des Religionsunterrichts
verpflichtende Oberstufenhalbtage am 28. November 2018 und am 6. März 2019
(weitere Infos dazu folgen später). Als ganze Schulklasse (inklusive Klassenlehrer)
findet zudem der Reformationstag in Zusammenarbeit mit der ref. Kirche statt.
• In der 2. Oberstufe begleiten wir dich und deine Klasse sowohl von reformierter als
auch katholischer Seite auf die zweitägigen Besinnungstage.

«Die Anmeldung»
•
•

•
•
•

Und jetzt melde dich gleich an. Anmeldeschluss ist der 10. September 2018.
Und so funktioniert es:
Entscheide dich für mindestens 3 Ateliers – natürlich gerne auch mehr :-) (3. OS
und auswärtige SchülerInnen freiwillig ohne Mindestanzahl)
Melde dich für jedes von dir gewählte Atelier einzeln auf unserer Homepage an.
Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:
→→Mit dem QR-Code bei jedem Atelier kommst du auf unsere Homepage und
kannst dich oben rechts mit dem Button „zur Anmeldung“ anmelden.
→→Auf www.pfarrei-huenenberg.ch/oberstufenanlaesse suchst du deine Ateliers
aus und meldest dich oben rechts über „zur Anmeldung“ an.
Teilweise haben die Ateliers beschränkte Teilnehmerzahlen. Wenn ein Atelier voll
ist, suche dir bitte ein anderes aus.
Falls ein von dir gewähltes Atelier wegen zu wenig Teilnehmern nicht zustande
kommt, werden wir dich nach Ablauf der Anmeldungen informieren und bitten,
dich zu einem anderen der verbleibenden Ateliers anzumelden.
Die Anmeldung gilt als definitiv.
Wenn der Anmeldeprozess aller Schülerinnen und Schüler abgeschlossen ist,
erhältst du von uns eine schriftliche Bestätigung mit der Übersicht der von dir
gebuchten Ateliers.

«Was wir von dir erwarten«
• Wir gehen von deinem persönlichen Interesse und deiner Bereitschaft aus, dich
aktiv an den von dir gewählten Ateliers zu beteiligen und mit Freude
einzubringen.
• Du notierst dir die für dich wichtigen Daten in deiner Agenda.
• Du bist immer pünktlich an den Treffpunkten. Es kann nicht auf dich gewartet
werden, weil auch öffentliche Verkehrsmittel bei unseren Ausflügen nicht warten
können.
• Du bringst an die Anlässe bei anfallenden Kosten das Geld bitte abgezählt mit.
• Bei Fernbleiben von Anlässen muss eine Entschuldigung per Mail vorliegen.
Allfällige Kosten bei bereits gebuchten Reisen müssen trotzdem bezahlt werden.
• Du holst nicht besuchte Ateliers (ausser durch Krankheit) falls möglich in diesem
oder im nächsten Schuljahr nach.

«Abmeldung»
Können wir dich nicht für den Religionsunterricht auf der Oberstufe begeistern
oder du bist zeitlich im Moment sehr belastet? Dann bitten wir dich, das mit deinen
Eltern zu besprechen. Diese müssen uns vor dem 10. September 2018 schriftlich
per Post deine Abmeldung mitteilen. Nach einer Abmeldung erhältst du keine
Einladungen mehr zum Oberstufenunterricht.
Natürlich bist du jederzeit herzlich eingeladen, dich wieder bei uns zu melden
und neu einzusteigen.

«Wichtige Information für alle Anlässe»
Die Versicherung bei allen Anlässen ist Sache der Teilnehmer.

B
ERLEBNIS
IM
WALD

Hast du Freude an der Natur und bist gerne an der frischen Luft? Bist du interessiert
an einer neuen Herausforderung?
Dann bist du in diesem Atelier genau richtig! Wir möchten gemeinsam den Wald
entdecken und lernen, wie man sich dort zurechtfindet. Wie orientiere ich mich ohne
Handy? Wie mache ich ein Feuer ohne Feuerzeug? Welche Pflanzen sind essbar und
welche nicht?
Lass dich mit uns ein auf einen ganz besonderen Nachmittag im Wald – bei jedem
Wetter.

Mittwoch, 31. Oktober 2018
13.30 bis 17.30 Uhr
Kirche St. Wolfgang
Mitbringen: gute Schuhe, Sitzunterlage, Zeckenspray,
lange und dem Wetter angepasste Kleidung
Max. 16 Personen

C
HINTER
KLOSTERMAUERN

Ein Leben im Kloster... Kannst du dir das vorstellen?
Aber wie ist das eigentlich, wenn man in einem Kloster lebt? Wann steht man auf und
wie sieht ein normaler Tag im Kloster aus? Was hat man an Pflichten und wie gestaltet
man seine Freizeit? Und vor allem: Warum geht man heutzutage ins Kloster?
Wir machen uns auf die Suche nach Antworten bei der
Gemeinschaft der Seligpreisungen im ehemaligen Kapuzinerkloster in Zug.
Dort werden wir hinter die Klostermauern schauen und Menschen begegnen, die ihr
Leben Gott und dem Dienst am Menschen widmen.
Wage mit uns den Blick in eine gar nicht so andere Welt.

Mittwoch, 14. November 2018
13.30 bis 18.00 Uhr
Bahnhof Cham, von dort mit ÖV
ins Kapuzinerkloster Zug
Mitbringen: 5 CHF, ÖV-Abonnemente
keine Beschränkung

D
ESCAPE
FROM
EGYPT

Sicher wart ihr schon einmal in einem Adventure- oder Escape-Room und habt versucht in 60 Minuten Rätsel zu lösen, Schlösser zu knacken und wieder in die Freiheit
zu kommen.
Genau das haben wir mit euch vor. Ihr müsst euch als Gruppe die Freiheit erkämpfen
und so schnell wie möglich sein.
Aber auch bei unserem zweiten Spiel des Abends kommt ihr nicht nur ins Grübeln,
sondern auch ins Schwitzen. Denn es ist mit schnellen Bewegungen verbunden.
Sei dabei, bei diesem doppelten Abenteuer!
Wichtig: Wenn du im vergangenen Jahr beim Atelier „Einfach mal spielen“ dabei warst,
musst du dieses Mal leider aussetzen.

Donnerstag, 22. November 2018
18.30 bis 21.00 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Wichtig: Teilnehmer von „Einfach mal spielen“
des letzten Jahres dürfen sich nicht anmelden.
Mind. 8 / Max. 20 Personen

E
MEINE
KIRCHE
IST…
Jeder Mensch hat seine eigene Vorstellung vom Glauben.
Glauben ist heutzutage eher etwas Individuelles und Persönliches.
Wie sieht es mit dem umgangssprachlichen Wort „Kirche“ aus? Ist deiner Meinung
nach „Kirche“ immer gleichbedeutend mit Glauben?
Gehört Kirche auch zu deinem Glaubensinhalt?
Wir möchten uns über das austauschen, was uns im Glauben wichtig ist und uns
Hoffnung gibt in unserem Leben.
Vielleicht hast du ja gute Ideen, was du in der „Kirche“ verändern möchtest? Gibt es
etwas, was du gerne in die Gemeinschaft vor Ort (Pfarrei) einbringen möchtest?
Wir werden gemeinsam miteinander zu Mittag essen und dabei die Vielfalt vom
Glauben ausdrücken, indem jede/r von uns eine Zutat für eine Pizza mitbringt.

Mittwoch, 12. Dezember 2018
12.15 bis 14.00 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Eine Zutat für die gemeinsame Pizza
Max. 16 Personen

F
Shout it
out!

Singst du gerne? Dann bist du bei diesem Atelier genau richtig.
Denn gemeinsam zu singen ist viel schöner als alleine.
An zwei Abenden werden wir miteinander moderne Lieder einstudieren,
wie sie auch die Band in unseren Weggottesdiensten spielt. Neben dem Üben der
Lieder werden wir auch ein paar Tipps für unsere Stimme bekommen. Und je nach
Grösse und Möglichkeit unseres «Chors« schaffen wir sogar mehrstimmig zu singen.
Der Höhepunkt wird dann der anschliessende Weggottesdienst sein. Dort werden wir
mit der Weggottesdienstband zusammen singen und vielleicht auch das ein oder andere Lied alleine vortragen.
«Wer singt, betet zweimal», lautet ein Sprichwort. Also komm und sing mit!

Donnerstag, 10. + 24. Januar
Sonntag, 27. Januar (Weggottesdienst)
18.30 bis 20.30 Uhr
09.00 bis 11 Uhr (Weggottesdienst)
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Freude am Singen
keine Beschränkung

G
Auf der
Strecke…

Ein Kaufhausdetektiv ist in die Verkäuferin des hauseigenen Buchladens verliebt.
Regelmässig beobachtet er sie über das Videoüberwachungssystem und folgt ihr
abends in die Bahn.
Als er Zeuge wird, wie ein vermeintlicher Nebenbuhler verprügelt wird, greift der
eifersüchtige Detektiv nicht ein – mit fatalen Folgen.
Wie gehen wir mit Zivilcourage um, mit unserer Angst, unserer Hilflosigkeit...
Wie leben wir mit einem schlechten Gewissen, wenn uns der Mut
zur Hilfe & Nächstenliebe verlassen hat?
Um diese Fragen geht es in diesem Atelier.

Dienstag, 29. Januar 2019
18.00 bis 20.30 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Mut sich mit sich selbst auseinanderzusetzen
keine Beschränkung

H
WER
IST
GOTT?

Wer ist Gott? Und vor allem wie ist er?
Seit jeher stellen sich Menschen diese Frage.
Und auch die Filmindustrie versucht ihre Antworten darauf zu geben.
Mit verschiedenen Filmen werden wir uns an zwei Abenden auf die Suche
nach Antworten auf diese Frage machen und dabei auch einiges über unsere eigenen
Vorstellungen von Gott und unseren Glauben lernen.

Dienstag, 19. + 26. Februar 2019
18.30 bis 21.00 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Eine Kleinigkeit zum Knabbern
keine Beschränkung

I
FASTENOPFER

Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer grösser. An vielen Orten auf der Welt
fehlt es an Nahrungsmitteln, Geld und vor allem Gerechtigkeit.
Wir hören und sehen in den Nachrichten und Zeitungen ständig von Hunger, Not und
Leid.
Sind wir hilf- und machtlos dagegen?
Eine Begegnung mit dem Hilfswerk «Fastenopfer» zeigt, was Menschen aus ihrem
christlichen Glauben heraus tun, um anderen in den ärmsten Ländern der Welt zu
helfen; und sich für Gerechtigkeit einzusetzen.

Dienstag, 12. März 2019
18.30 bis 20.00 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Bereitschaft sich verändern zu lassen.
keine Beschränkung

J
NÄCHSTENLIEBE
KONKRET
Jesus hat uns immer wieder zur Nächstenliebe aufgefordert Der Verein «Helfen Sie
helfen» setzt diese Nächstenliebe konkret in die Tat um.
Überall auf der Welt leben Menschen in Armut, brauchen finanzielle oder auch ganz
reale Hilfe in Form von (Baby-)Kleidern, Möbeln, Ausrüstungsgegenständen oder
medizinischen Geräten. Der Verein «Helfen Sie helfen« in Cham sammelt Hilfsgüter
aller Art und bringt sie dorthin, wo sie am meisten gebraucht werden.
Wir treffen Rita Regez. Sie wird uns die wichtige Arbeit des Vereins vorstellen und
erzählen, auf welch vielfältige Art und Weise geholfen werden kann. Dann werden wir
(wenn möglich) selbst aktiv und helfen beim Sortieren und Paratmachen der Hilfsgüter. So können auch wir konkret unsere Nächstenliebe in die Tat umsetzen.

Mittwoch, 20. März 2019
13.00 bis 16.30 Uhr
Bushaltestelle Hünenberg Dorf nach Cham Papieri
Mitbringen: ÖV-Abo / Bereitschaft mit anzupacken
keine Beschränkung

K
DEM
BUDDHISMUS
BEGEGNEN

Der Buddhismus ist eine der grossen Weltreligionen. Wir wollen vor Ort mehr erfahren. Deshalb besuchen wir das tibetische Zentrum in Rikon, wo Menschen eine Religion und Kultur leben, welche uns hier in Mitteleuropa oft fremd scheint.
Wie verhält man sich korrekt in einem Tempel und was tut man als Buddhist darin?
Muss man die Schuhe beim Betreten ausziehen, wie in einer Moschee? Was ist der
Kern des Glaubens im Buddhismus? Diesen und hoffentliche vielen weiteren Fragen
von euch werden wir nachgehen.
Durch die kompetente Führung vor Ort, lernen wir etwas uns bisher Fernes und Fremdes besser kennen.

Mittwoch, 27. März 2019
12.00 bis 17.30 Uhr (je nach Verkehr)
Treffen im Pfarreiheim Hünenberg, von da nach Rikon/ZH
Mitbringen: Verpflegung für ein kurzes Mittagessen / 10 CHF.
Mind. 8 / Max. 19 Personen

L
FARBE
BEKENNEN

Die Modewelt ist voller Farben, Spannung und einem ständigen Wechsel unterworfen. Deshalb fällt es oft schwer, das richtige Outfit zu finden oder die richtige Farbe zu
tragen, die einem gut steht.
Dieses Atelier will dir in einem praktischen Teil zeigen, welchen positiven Effekt du
durch die richtigen Farben an dir erzielen kannst. Du wirst bei einer professionellen
Farb-& Stilberatung deinen persönlichen Farbtyp kennenlernen und welche Wirkung
verschiedene Farben an dir haben. Dies hilft dir nicht nur beim Kleider shoppen, sondern auch beim authentischen Auftreten in verschiedenen Lebenssituationen, wie z.B.
Vorstellungsgesprächen, bei der Arbeit, oder einem Date.
Im theoretischen Teil gehen wir den Fragen nach: Wie definieren wir Schönheit?
Was ist mit Schönheit von innen gemeint? Wie funktioniert Farbanalyse & Farbkombinationen? Was ist ein Dresscode?
Bei diesem Atelier wirst du herausfinden, wie du deine persönliche Schönheit durch
die richtigen Farben gezielt unterstreichen kannst.

Mittwoch, 03. April 2019
13.30 bis 16.00 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Nichts.
Mind. 6 / Max. 8 Personen

M
PASSION.
ART

Du hast Lust kreativ zu sein? Du arbeitest gern mit aussagekräftigen Bildern und Texten? Du bist interessiert an einem kleinen Einblick in Layout und Mediendesign? Und
du bist bereit, dich inhaltlich mit Jesus, seinem Leiden und Sterben auseinanderzusetzen? Dann bist du in diesem Atelier genau richtig!
Vor 2000 Jahren ging Jesus den schweren Weg ans Kreuz, erlitt Verleumdung, Spott,
Gewalt und Tod. Aber auch heute erleiden Menschen überall auf der Welt ähnliches
Leid. Sie werden ausgegrenzt, verraten und fallen gelassen.
In diesem Workshop werden wir uns kreativ mit dem Kreuzweg Jesu auseinandersetzen, mit dem Ziel am Ende einen modernen und aktualisierten Kreuzweg in Form
einer Plakataktion zu gestalten. (Zu Mittag werden wir gemeinsam essen.)

Samstag, 6. April 2019
09.00 bis ca. 15.30 Uhr
Computerzimmer Schulhaus Ehret B
Mitbringen: evtl. Verpflegung fürs Mittagessen (es folgen nach der
Anmeldung genauere Informationen)
Max. 20 Personen

N
BEHINDERT?
VON
WEGEN…
Von einem Moment auf den anderen kann das Leben sich schlagartig ändern...
Aufgrund einer Krankheit, eines selbst- oder unverschuldeten Unfalls, jugendlichem
Übermut usw.
In diesem Atelier wird uns Elisabeth Mettler von ihrer Geschichte, ihrem Unfall und
ihrem Leben danach – in einem Rollstuhl erzählen. Ein Leben, das nach wie vor eine
hohe Qualität aufweist; ein Leben, in welchem sie zudem danach einige grosse
sportliche Leistungen erbringen konnte.
Wie ist es, als Paraplegiker (Querschnittsgelähmter) zu leben? Welche Herausforderungen stellen sich, wie meistert man Hürden, wie verliert man nicht den Mut und
schafft sogar sportliche Hochleistungen? Um diese und viele weitere Fragen, verbunden mit ganz praktischen Erfahrungen wird es in diesem Atelier gehen.

Montag, 20. Mai 2019
18.30 bis 20.30 Uhr
Pfarreiheim
Mitbringen: Offenheit und Interesse, Fragen zu stellen.
keine Beschränkung

O
MORD IN
DER BIBEL
–
GEOCACHE
Eine Leiche wurde gefunden. Neben ihr Blut an einem Stein.
Was ist hier geschehen?
Begib dich mit anderen im Team auf eine echte Spurensuche,
ermittle den oder die Täter und kläre das Mordmotiv.
Ausgerüstet mit den GPS-Empfängern eurer Handys, eurem Kombinationsvermögen
und Freude daran,
Rätsel zu lösen, wirst du diesen Fall aufklären können.
Wir freuen uns, dich bei diesem Geocaching-Abenteuer dabei zu haben.
(Falls du schon letztes Jahr dabei warst, musst du dieses Mal leider aussetzen.)

Mittwoch, 12. Juni 2019
(Verschiebedatum 19. Juni 2019)
14.00 bis 17.30 Uhr
Pfarreiheim Hünenberg
Mitbringen: Velo, dem Wetter angepasste Kleidung,
GPS-fähiges Handy
mind. 6 / max. 12 Personen
Teilnehmer des letzten Jahres sind nicht zugelassen!

P
NACHT
IN DER
KIRCHE

Sicher warst du schon einmal in der Kirche St. Wolfgang.
Wir bieten dir dort ein ganz besonderes Erlebnis:
Wir wollen diesen alten und ganz besonderen Kirchenraum einmal anders erleben und
eine ganze Nacht in der Kirche St. Wolfgang verbringen.
Wir werden Orte besuchen, an denen du vermutlich noch nicht
gewesen bist und das mitgebrachte NACHT-Essen teilen...
Nicht zuletzt werden wir in diesen alten Mauern übernachten.

Freitag, 14. Juni bis Samstag, 15. Juni 2019
18.30 bis 10.00 Uhr
Kirche St. Wolfgang
Mitbringen: Schlafsack und Mätteli, Essen zum Teilen
und alles Nötige zum Übernachten
Max. 16 Personen

TERMIN
ÜBERSICHT

Das waren unsere 15 Ateliers zur Auswahl für dich. Zusätzlich gibt es noch die obligatorischen Religionshalbtage in der 1. OS und die Besinnungstage mit der ganzen Klasse in der 2. OS (nur Schulen Hünenberg).
Diese Terminübersicht hilft dir bei der Orientierung und beim Eintragen deiner Anlässe.
Datum
Anlass
Ich bin dabei
Mi., 31. Oktober 18

Erlebenis im Wald

Mi., 14. November 18

Hinter Klostermauern

Do., 22. November 18

Escape from Egypt

Mi,. 28. November 18

Oberstufenhalbtag (nur 1. OS)

Mi., 12. Dezember 18

Meine Kirche ist…

Do., 10. + 24. Januar 19

Shout it out

Di., 29. Januar 19

Auf der Strecke…

Di., 19. + 26. Februar 19

Wer ist Gott?

Mi, 06. März 19

Oberstufenhalbtag (nur 1. OS)

Di, 12. März 19

Fastenopfer

Mi., 20. März 19

Nächstenliebe konkret

Mi., 27. März 19

Dem Buddhismus begegnen

Mi., 03. April 19

Farbe bekennen

Sa., 06. April 19

Passion.Art

Mo., 20. Mai 2019

Behindert? Von wegen…

Mi. 12. + 19. Juni 2019

Mord in der Bibel - Geocache

Fr., 14. - 15. Juni 2019

Nacht in der Kirche

Bei Fragen sind wir für dich da!
Tobias Zierof
tobias.zierof@pfarrei-huenenberg.ch
041 784 22 82
076 458 58 97

Dominik Isch
dominik.isch@pfarrei-huenenberg.ch
041 784 22 84

Kath. Pfarrei Heilig Geist
Pfarreisekretariat
Zentrumstrasse 3
6331 Hünenberg
sekretariat@pfarrei-huenenberg.ch
041 784 22 88

