Willkommen sagen
Liebe Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter,
liebe in der Pfarre mit Kindern Tätige!
aufgrund zahlreicher Krisenherde in der Welt erleben wir, dass viele Menschen nach Österreich kommen um
hier um Asyl anzusuchen. Die Bilder des Sommers, zum Beispiel wie Menschen in Erstaufnahmezentren
aufgenommen wurden, erschrecken uns. Es sind schreckliche Gewalt und Terror die Menschen zur Flucht
zwingen.
Wir sagen, dass es unsere Aufgabe als Christinnen und Christen ist, diese Menschen willkommen zu heißen.
Ihre Gründe für die Flucht ernst zu nehmen, ist ein Gebot der Nächstenliebe – ebenso wie sich für ein
würdiges Ankommen in Österreich einzusetzen. Gerade mit Blick auf die Kinder, deren Wohl laut
Kinderrechtskonvention Vorrang hat, sind wir alle aufgerufen einen Beitrag für mehr Menschlichkeit in
Österreich zu leisten.
All denen, die sich hier bereits engagieren sagen wir ganz herzlich Danke!
Wir bitten euch in diesen Wochen des Jungscharstarts und in der Zeit danach auch speziell an
Flüchtlingskinder zu denken, die – vielleicht erst vor kurzem – in eurer Nähe einen sicheren Platz zum
Wohnen gefunden haben. Eine Flucht vor Krieg und Gewalt stellt für Kinder eine Ausnahmesituation dar.
Zweck der Flucht ist es einen sicheren Ort zu erreichen. Aus Sicht eines Kindes ist ein sicherer Ort vor allem
jener wo man ihm freundlich und liebevoll begegnet und jedes Kind – egal welcher Herkunft – als Mensch
angenommen wird.
Jungschar- und Ministrant/innengruppen, Kinderchöre und andere Angebote für Kinder sind immer dazu
gedacht Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie sich wohlfühlen können. Wir bitten euch diese Orte auch
Flüchtlingskindern aktiv anzubieten, so wie es im Rahmen eurer Möglichkeiten sinnvoll ist. Ihr könnt damit
ein starkes Zeichen setzen, um Menschen auf der Flucht ein Ankommen in Österreich zu ermöglichen und
um zu sagen: „Du bist hier willkommen!“.
Ein paar Anregungen, Tipps und Infos dazu findet ihr unten.
Für euren Jungscharstart wünschen wir euch viel Freude!
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