Informationen zu spiriWALK
für Firm-Verantwortliche außerhalb der Erzdiözese Salzburg
Vielen Dank für dein Interesse! Gerne stellen wir das Konzept und die Materialien für
spiriWALK möglichst vielen Pfarren zur Verfügung.

Konzept & Kontext
spiriWALK bringt Firmlinge „in Gang“. Sie machen sich in ihrer Pfarre auf den Weg zu 7
Impulsen zum Nach- und Weiterdenken. Sie bekommen dafür einen persönlichen
„Routenplaner zum Heiligen Geist“. Dieses kleine Büchlein enthält eine Karte mit den Orten
der Impulse (Kirchen, Kapellen, Wegkreuze, Telefonzellen, etc.), Platz für persönliche
Notizen zu den Impulsen, sowie weiterführende Bibelstellen, Gebete, Musikvorschläge, …
Die Firmlinge machen sich je nach aktuellen gesetzlichen Vorgaben im vereinbarten
Durchführungszeitraum alleine, zu zweit, in ihrer Firmgruppe oder mit ihrem/ihrer
Firmpaten/in auf den Weg, erkunden die verschiedenen Orte, lassen sich von den Impulsen
inspirieren und nehmen ihre Gedanken in ihrem Routenplaner mit.
Impulsthemen: Was sind meine Talente? Darf ich was fragen? Ist da wer? Was glaube ich?
Wo will ich hin? Wer möchte ich sein? Was brauche ich?
spiriWALK ist ein neues KJ-Veranstaltungsformat, das in jedem Fall in jeder Pfarre trotz
Covid-Maßnahmen durchgeführt werden kann und mit Bewegung in der Natur eine
bewusste Alternative für Jugendliche zum digitalen Homeschooling setzt.
Sara erklärt das hier aber viel sympathischer: https://www.youtube.com/watch?v=2BSujGGuYjs

Dein Weg zum spiriWALK
1. Materialpaket in Salzburg bestellen
2. Durchführungszeitraum, Wegstrecke und 7 Orte für Impulse festlegen
3. Landkarte mit diesen Orten erstellen (händisch oder z.B. mit www.amap.at in
Kombination mit Bildbearbeitungsprogramm) und in die Routenplaner einkleben oder -legen
4. Infos und Routenplaner den Firmlingen zukommen lassen
5. Im Durchführungszeitraum Impulsschilder (A3) aus dem Materialpaket an den geplanten
Orten aufhängen (ev. vorher laminieren)
6. Nach Lust und Laune diese Basiselemente weiterentwickeln und ergänzen – Anregungen
dafür unter https://www.katholische-jugend.at/salzburg/spiriwalk/ (ab März)

Kosten & Bestellung:
2,50 Euro pro Firmling bzw. Routenplaner-Heftchen*
+ 10 Euro für das Impulsschilder-Set
+ Postversand
* dieser Preis enthält ca. 1 Euro als Kooperationsbeitrag zur Abdeckung der Entwicklungskosten (Grafik, Fahrtkosten, etc.)

Information und Bestellung (mit Anzahl und Kontaktdaten):
christoph.artner-sulzer@jugend.kirchen.net (0676/8746-7542)
PS: Gerne weisen wir auf unserer Online-Angebot für Firmlinge hin – die spiriCLOUD:
https://www.spiricloud.at

