Liebe Familien!
Herzlich Willkommen beim Jungfamilientreffen!
Wir freuen uns sehr, dass ihr heuer ONLINE&regional dabei sein könnt. In diesem Infoblatt findet
komprimiert die wichtigsten Informationen für das Treffen:
1. Den ONLINE-Zugang solltet ihr per Email erhalten haben. Ihr wählt folgenden Link
www.elopage.com/s/Jungfamilien/sign_in, gebt eure Emailadresse und das gewählte
Passwort ein. Dann kommt ihr auf die ONLINE Plattform für euer Package, wo ihr alle
Unterlagen – Z.B. Namenskärtchen, das Liederheft, Beichtspiegel, das Weihegebet - und
Programmpunkte zum Anklicken findet. Die meisten Programmpunkte sind ab dem im
offiziellen Programm angegebenen Zeitpunkt und auch danach verfügbar.
2. Für Fragen oder bei Problemen beim ONLINE-Zugang geben wendet euch bitte an unsere
Hotline: 0676- 559 8 669 Ihr findet diese Nummer auch auf euren Namensschildern.
3. Euer Regionalprogramm findet ihr am schnellsten in der Liste der Regionen
www.jungfamilien.at/regionen . Über Klick auf das Plus findet ihr den Kontakt zum
Regionalleiter (für Fragen) und das Programm.
4. Ihr könnt unter diesem Link http://www.elopage.com/s/jungfamilien auch nach dem Treffen
noch T-Shirts oder Hoodies und z.B. um es Freunde weiterzuempfehlen das Package
„ONLINE Zugang“ bestellen. Auch euer ONLINE-Zugang zu den Inhalten bleibt nach dem
Treffen verfügbar.
5. Ihr könnt euch an den Zeugnisgruppen Freitag und Samstag ab 10.30h aktiv beteiligen. Dazu
laden wir euch ein, den Anweisungen auf eurer ONLINE-Plattform zu folgen. So könnt ihr
beim Impuls mitschauen und euch dann, wenn ihr das möchtet, mit einem ModeratorenEhepaar und anderen Familien in kleineren Gruppen zum Thema austauschen. Wir haben
dafür die App Zoom gewählt. Dafür wird beim erstmaligen Aufruf auf eurem Gerät eine
kleine App installiert. Der Zugang ist gratis und es entstehen keine Kosten. Es gab im März
aufgeregte Publicity wegen Sicherheitsmängel von Zoom. Diese wurden soweit behoben,
sodass diese Software nun auch von Behörden verwendet werden darf. Sie ist somit auch
bedenkenlos für das Jungfamilientreffen geeignet. Solltet ihr dennoch Sorge haben, wird die
Zeugnisgruppe und der Austausch einer Gruppe auch als Video - also ohne Zoom-App übertragen werden.
6. Gleichzeitiges Ansehen der Vorträge, vom kids-channel und Jugendstunde: Mit eurem
ONLINE-Zugang könnt ihr euch mit drei verschiedenen Geräten zeitgleich auf der ONLINEPlattform anmelden und Inhalte anschauen. Bitte beachtet aber, dass die Bandbreite eures
Internetanschlusses ausreicht, um drei Videostreams gleichzeitig gut zu übertragen.
Eventuell muss ein Programm mit einem mobilen Internetzugang angesehen werden, da sich
bei zu geringer Bandbreite eures Internetzugangs die Qualität des Streams verringert. Bitte
überprüft eure Geräte und Internetbandbreite rechtzeitig vor dem Jungfamilientreffen, um
evtl. frühzeitig alternative Möglichkeiten zu finden.
7. Corona Regeln siehe Zusammenstellung auf der letzten Seite dieses Infoblattes.
8. Kinder - Betreuung und Babysitting: In jeder Region gibt es dafür andere Lösungen. Bitte
nehmt eure Verantwortung als Eltern wahr und plant gut voraus. Als allgemeine Info und
Vorschläge haben wir dazu zwei Infoseiten zusammengestellt: „Vermittlung von „Au-Pairs“
für das Jungfamilientreffen“ und „Überlegungen zur Kinderbetreuung bei der Eheerneuerung“
– siehe am Ende dieses Infoblattes
9. Jugendliche: Wir laden die Jugendlichen ab 14 Jahren ein, von Dienstag bis Samstag am
18.50h bei der Jugendstunde ONLINE dabei zu sein. Es wird gemeinsames Gebet, einen
Impuls und Austausch geben.

10. Verantwortung: Bitte beachtet, dass ihr als Eltern für eure Jugendlichen die volle
Verantwortung tragt. Wir wünschen uns und euch, dass der „Geist vom Pöllauer
Jungfamilientreffen“ auch heuer und in den Regionen erlebbar wird. Deswegen informieren
wir euch über die Regeln für die Jugendlichen, wie wir sie normalerweise formulieren und
bitten euch als Eltern auf deren Einhaltung bei euren Jugendlichen zu achten.
a. Alkoholverbot: Bis 18 Jahre während der ganzen Woche.
b. Nachtruhe: Jugendliche unter 16 Jahre müssen um 23 Uhr im Quartier bei den Eltern
sein. Jugendliche bis 18 Jahre müssen bis Mitternacht im Quartier sein (Generelle
Sperrstunde: 24 Uhr).
c. Kleidung/Verhalten: Jesus ruft Jugendliche auf, „Zeugen für IHN“ zu sein. Sie sind
Vorbilder für Kinder. Es ist wichtig, ihnen das bewusst zu machen und es mit ihnen zu
besprechen! Ein Ausdruck davon ist die angemessene Kleidung. Beispiel einer
öffentlichen Wiener Schule: „Du bist sauber, praktisch und zweckmäßig gekleidet,
unserem Berufsbild entsprechend (keine Miniröcke, keine tiefen Dekolletees oder
bauchfreie T-Shirts, Hotpants oder ähnliches)“. Das gilt auch für uns. Bitte denkt
daran beim Einpacken.
d. Das Jungfamilientreffen soll HANDYFREIE ZONE für Kinder und Jugendliche (bis Ende
18. Lebensjahr) sein. Dieser Schritt soll eine Hilfe für fröhliche und kommunikative
Tage sein (Ausnahme: Kids-Channel, Kommunikation mit den Eltern). Eltern geht mit
gutem Beispiel voran!
11. Sollte es zu einem Stromausfall oder Internetproblemen kommen: Wir zeichnen alle Inhalte
auf und stellen sie auf die ONLINE-Plattform. Ihr könnt also alles auch zeitversetzt später
ansehen – es geht nichts verloren und ihr könnt alles so oft anschauen wie ihr wollt.
12. Mitnehmen: Für die Teilnahme an den Regionalveranstaltungen benötigt ihr
a. die Namensschilder (beschriftet) - sie gelten als Eintrittskarten. Ihr findet zusätzliche
Namenskärtchen zB für eure Kinder auch zum Ausdrucken auf der ONLINE Plattform.
b. Das Liederheft.
c. Das Kärtchen für die Eheerneuerung.
Wir wünschen euch, dass der Herr euch genauso viel Gnade und Freude am Familie-sein schenkt
wie bei den bisherigen Jungfamilientreffen in Pöllau. Wir hoffen auch, dass wir 2021 das Treffen
wie gewohnt durchführen können. Aber vielleicht gefällt es euch auch in eurer Region so gut,
dass es auch nächstes Jahr bei euch ein Jungfamilientreffen regional gibt.
Komm Heiliger Geist auf eure und alle Familien!

Herzliche Grüße,

für das das Organisationsteam: P. Leo Liedermann, P. Andreas Hasenburger CPPS, Stefan&Elke
Lebesmühlbacher, Florian&Sophie Baumgartner, Johannes&Maria Spenger, Jürgen&Barbara Metzler,
Stefan&Magdalena Ulrich, Robert&Michi Schmalzbauer
Kontakt: anmeldung@jungfamilien.at Hotline 0676- 559 8 669 oder Robert 0664-42 12 875

Corona-Leitfaden fürs Jungfamilientreffen 2020
in allen Regionen Österreichs
Angesichts der nach wie vor bestehenden Corona-Pandemie gilt für uns ALLE, im Rahmen des
Jungfamilientreffens 2020 in allen Regionen Österreichs die geltenden staatlichen und kirchlichen
Vorsichtsmaßnahmen strikt einzuhalten:
allg. Hygienemaßnahmen:
 regelmäßiges Händewaschen, Händedesinfektionsmittel bitte selbst mitnehmen
Abstandsregel:
Es gilt, zu allen Personen, welche nicht zur eigenen Familie gehören, einen Mindestabstand von
1 Meter einzuhalten.
 daher: Kein Händeschütteln und keine Umarmungen!
 Auch aus > 1m-Distanz kann man sich herzlich begrüßen  !
 Haltet selbst die Abstände ein und macht andere bei Bedarf auch darauf aufmerksam.
Mund-Nasen-Schutz (=MNS):
Überall, wo der 1-Meter Abstand nicht eingehalten werden kann, gilt die Verpflichtung einen
Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
 daher: für alle Familienmitglieder (> 6 Jahre) mitnehmen und bei Bedarf verwenden
Kirche:
lt. Beschluss der Österreichischen Bischofskonferenz gilt seit 19. Juni:
Mindest-Abstand von mindestens 1 m zwischen Personen, die nicht im gemeinsamen
Haushalt leben:
 d.h. für uns: jede 2. Sitzbank freihalten, pro Sitzbank 1 Familie (oder 2 kleine Familien)
Mund-Nasen-Schutz: keine Verpflichtung, beim Betreten und in der Kirche einen MNS zu
tragen:
 d.h. für uns: bei Abstand < 1 Meter: z.B. bei Gebetsdienst jedoch tragen des MNS
Kommunion:
 Mundkommunion ist möglich, es wird aber Handkommunion weiterhin empfohlen.
Beichte: weiterhin nur außerhalb des Beichtstuhles in ausreichend großem belüfteten Raum
 d.h. für uns: Beichte in z.B. Seitenkapellen der Kirche, ev. tragen des MNS
Wer nach Pöllau kommt macht einen privaten Urlaub und ist daher für die Einhaltung der Regeln
uneingeschränkt selbst verantwortlich. Das gilt auch für Zusammenkommen von Familien in
anderen Regionen!
Wir sind unseren eigenen aber auch den anderen Familien gegenüber, aber auch der regionalen
Bevölkerung und insbesondere den älteren Menschen gegenüber verpflichtet, uns
verantwortungsvoll zu verhalten. Sehen wir dies bitte als Zeichen gelebter christlicher Nächstenliebe!

Vermittlung von „Au-Pairs“ für das Jungfamilientreffen
Für das Jungfamilientreffen regional wäre eine Möglichkeit als „Gastfamilie“ – alleine oder mit einer
anderen Familie - einen Kinderbetreuer („Au-Pair“) einzuladen. Es liegt in eurer Verantwortung euch
darum zu kümmern, wir können euch evtl bei der Suche unterstützen und versuchen den Kontakt zu
den Jugendlichen herzustellen. Bedarf an anmeldung@jungfamilien.at melden.
Bei unter 18-Jährigen





Die Gastfamilie nimmt Kontakt mit den Eltern des Jugendlichen auf. Alle Vereinbarungen
werden mit den Eltern des Jugendlichen getroffen. Wie erfolgt die Anreise,
Nahrungsunverträglichkeiten, Medikamente, etc.
Die Gastfamilie übernimmt in dieser Zeit die volle Verantwortung, stellt ein Zimmer zur
Verfügung und sorgt für die Verpflegung.
Bezüglich des programmfreien Freitagnachmittags bitte auch mit den Eltern der Jugendlichen
absprechen, ob diese ohne Aufsicht bleiben dürfen oder z.B. beim Familienausflug mitgehen
sollen.

Bei über 18-Jährigen


Der Kontakt der Gastfamilie findet direkt mit dem Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen
statt. Alles Weitere entspricht den Regelungen für unter 18-Jährige.

Aufgaben der „Au-Pairs“







Die Jugendlichen helfen freiwillig und haben keinen „Au-Pair“-Kurs belegt, daher bitten wir um
Nachsicht, sollte etwas nicht ganz klappen. Wenn die Gastfamilie es am Herzen hat, eine
Kleinigkeit zu geben, ist das in Ordnung. Es ist wie Babysitting!
Die Jugendlichen beaufsichtigen die Kinder während der Programmzeiten. Das
Kinderprogramm mit Katechese, Gebet und Spiel ist der kids-channel, die jugendlichen AuPairs machen selbst kein Programm. Spielsachen sind selbst bereit zu stellen.
„Au-Pairs“ dürfen nicht zum Putzen, Kochen oder für sonstige Aufgaben herangezogen werden.
Die Dienstzeit der Au-Pairs beschränkt sich auf die Zeiten außerhalb der Heiligen Messe und
der Jugend-Stunde (täglich ab 18.50h). Die Gastfamilie muss dafür sorgen, dass die
Jugendlichen daran teilnehmen können!

Kinderbetreuung speziell bei der Eheerneuerung
 Eigenverantwortung bei Kinderbetreuung: Wir bitten die Eltern eigenverantwortlich zu
überlegen, wer ihre (Klein-)Kinder während des Festes der Eheerneuerung beaufsichtigen könnte.
 Ältere Geschwister, Großeltern, Verwandte und Freunde könnten beim Babysitting helfen.
 Kinderbetreuung bei Freunden: Eure älteren Kinder ab 14/15 könnten bei einer anderen Familie
aus der Region helfen.
 Zuletzt Regionalverantwortlichen anfragen, falls eine Familie keine Kinderbetreuung findet.
 Babys und Stillkinder bei der Eheerneuerung: Babys und Stillkinder können zum Fest der
Eheerneuerung mitgenommen werden. Dabei soll aber darauf geachtet werden, dass die Kinder
nicht durch lautes Schreien oder Weinen stören. Evtl. ein anderes Paar um Hilfe bitten.
 Ein Ersatztermin für die Eheerneuerung wäre auch eine mögliche Option.
 Pünktliche Ablösung der Kinderbetreuung: Bitte brecht rechtzeitig von der Feier nach der
Eheerneuerung nach Hause auf, um die Kinderbetreuung zur vereinbarten Zeit abzulösen und
gegebenenfalls nach Hause zu bringen. Als Dankeschön empfehlen wir eine kleine
Aufmerksamkeit (Süßigkeit, Eis, etc.).

