
Kirchliche
Kinder  und 
Jugendarbeit



BEGREIFEN
Wenn du etwas angreifen kannst, kannst du es 
besser begreifen und etwas damit anfangen. 
Den Glauben begreifbar machen.

BESTAUNEN
Staunen wie ein kleines Kind über scheinbar 
unwichtige Dinge. Über dich selber staunen 
können.

ZUHÖREN
Du hörst anderen zu und die anderen hören 
dir zu. Du kannst hören, was dir dein Glaube zu 
sagen hat.

MITSPRECHEN
Deine Meinung wird gehört und ist wichtig und 
wertvoll für das gemeinsame Tun.

ERLEBEN
In einer Gemeinschaft etwas erleben und da-
durch Freude und Neues in dein Leben einladen.

ERFRAGEN
Du hast Fragen? Hier bekommst du Antworten, 
vielleicht aber auch etwas zum Nachdenken, wo 
du selber Antworten auf deine Fragen findest.

Du kannst 
bei uns 

«Sprich zu deinem Kind, als wäre 
sie/er der weiseste, freundlichste, 

schönste und wertvollste Mensch auf 
Erden, denn was sie/er glaubt, wird 

das sein, was sie/er einmal sein wird.»

Brooke Hampton

«Die Jugend ist glücklich, weil  
sie fähig ist, Schönheit zu  

erkennen. Jede/r, der sich die  
Fähigkeit erhält, Schönes zu  

erkennen, wird nie alt werden.» 

Franz Kafka

T 081 723 55 74 
maria.moestl@kath-msl.ch

mAria Mostl  BE .
Seit August 2021 bin ich bei der Röm.-Kath. 
Seelsorgeeinheit Mittleres Sarganserland 
als Religionspädagogin i.A. und Kirchl. Kin-
der- und Jugendarbeiterin tätig. Mit mei-
nem Mann, unserem Sohn und unserer 
Hündin wohne ich in Vaduz. Für mich stehst 
du mit deinen Fragen, Wünschen und 
Anliegen immer im Mittelpunkt. 

T 081 723 55 75 
monika.brkic@kath-msl.ch

MoniKa brkic
Seit November 2021 bin ich als kirch. Ju-
gendarbeiterin tätig. Mit meinem Mann, 
unseren drei Kindern und unserer Hündin 
wohne ich in Waldstatt AR. Während mei-
ner Laufbahn durfte ich Berufserfahrun-
gen in den Einrichtungen für Menschen mit 
geistigen und körperlichen Beeinträchti-
gungen, sowie auch in der stationären Ju-
gendhilfe sammeln. 



Damit wir dich und deine Eltern regelmässig über unsere Projekte informieren und erinnern  
können, bitten wir dich und deine Eltern um deine/ihre Kontaktdaten. Es wird eine Whats-

App-Gruppe und einen E-Mail-Verteiler geben. Bitte gib uns Bescheid, wie du und deine Eltern 
informiert werden möchten. Wir bitten dich auch, dass deine Eltern uns bestätigen, dass Fotos und 

Filme von dir gemacht und veröffentlicht (Instagram, Zeitungen, Homepage,…) werden dürfen.

Kind

Vorname, Name

Handy

E-Mail

Eltern, Erziehungsberechtigte

Vorname, Name

Handy

E-Mail

   Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn/Tochter fotografiert und gefilmt werden darf 
und dass die Fotos für die Jugendarbeit (wie oben genannt) verwendet werden dürfen.

Ort, Datum

Unterschrift (Eltern, Erziehungsberechtigte)

   WhatsApp-Gruppe      E-Mail-Verteiler    WhatsApp-Gruppe      E-Mail-Verteiler

Willst du wissen 
was bei uns lauft?


