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VORWORT

in euren Händen haltet ihr das Aktions-
heft der neuen Kampagne „Turn it! Hier 
gedreht, Welt bewegt“ der Katholischen 
Landjugendbewegung Deutschlands.  
Wir freuen uns, dass auch ihr ein Teil von  
„Turn it!“ sein wollt und euch mit euren 
Aktionen aktiv beteiligt.

Denn genau darum geht es bei „Turn 
it!“: Mitmachen, viele kleine Dinge tun 
und damit Großes erreichen. Mit unserer 
Kampagne wollen wir zeigen, dass wir mit 
unserer Landjugendarbeit in vielen Aktio-
nen, Gruppenstunden und mit unserer Bil- 
dungsarbeit, die Welt bewegen können. 
Denn was im Kleinen gedreht wird, kann un-
seren Planeten und unser Leben verändern. 

Sucht euch eine Aktion aus und legt los.  
Wie’s genau funktioniert, könnt ihr in die-
sem Heft lesen. Genauso erfahrt ihr auch, 
wie die KLJB genau aufgebaut ist, wie ihr 
eure Aktionen bewerben könnt, was die 
KLJB unter dem Thema Nachhaltigkeit ver-
steht und wie ihr eure Aktionen auf unserer 
Homepage www.kljb-turn.it eintragen und 
verdiente Punkte gegen Prämien einlösen 
könnt.

Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim 
Mitmachen und freuen uns auf eure Bilder 
und Berichte!

Das „Turn it!“-Kampagnenteam und der 
Bundesvorstand der KLJB Deutschlands
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DIE KAMPAGNE 
„TURN IT! HIER GEDREHT, WELT BEWEGT“

Was ist „Turn it!“?

„Turn it! Hier gedreht, Welt bewegt“ ist 
die Kampagne der KLJB zum Thema Nach-
haltigkeit. Nach dem Start im Juni 2017 
wollen wir uns bis zum 31. Dezember 2018 
gemeinsam Gedanken zu einem nachhal-
tigeren Leben machen und vor allem: wir 
wollen selbst aktiv werden! Der zentrale 
Kern der Kampagne ist die Mitgliederaktion, 
deren Aktionsheft ihr gerade in Händen 
haltet. Mitmachen können alle KLJBlerinnen 

und KLJBler in den Ortsgruppen, auf mitt-
lerer Ebene und auch in den Diözesanver-
bänden, genauso wie andere Gruppen, die 
an der KLJB und unserer Aktion interessiert 
sind. In diesem Aktionsheft findet ihr viele 
Anregungen für Gruppenstunden, Veranstal-
tungen oder Ausflüge. Die Aktionen könnt 
ihr in euer Jahresprogramm aufnehmen, 
Punkte sammeln und dann gegen nachhal- 
tige Prämien eintauschen. 
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„Turn it!“ bedeutet, dass wir gemein-
sam etwas drehen und verändern wollen. 
Wir fangen im Kleinen, nämlich hier vor Ort 
und bei uns selbst, an und wollen letztend-
lich gemeinsam die Welt verändern.

Gestaltet wurde die Kampagne von ei- 
nem sogenannten Kampagnenteam mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Diözesan-
verbände und des Bundesvorstands. 

Neben der Mitgliederaktion wollen wir 
auch auf Bundesebene viele Zeichen im 
Sinne von „Turn it!“ setzen und uns ver-
stärkt mit nachhaltigen Themen auseinan-
dersetzen. So wird es beispielsweise einen 
KLJB-Stand zu „Turn it!“ auf der Internatio-
nalen Grünen Woche 2018 in Berlin geben.

Warum „Turn it!“?

Die Kampagne „Turn it!“ folgt  
verschiedenen Zielen: 

•  Das Wort „Nachhaltigkeit“ ist momentan 
in aller Munde. Produkte und Vorgehen 
aller Art sollen nachhaltig sein. Aber was 
ist das eigentlich? Welche Dimensionen 
hat Nachhaltigkeit und wie kann man 
selbst nachhaltig leben, konsumieren, 
reisen, wohnen,…? Mit „Turn it!“ wollen 
wir Nachhaltigkeit greifbar machen und 
für uns selbst, aber auch für andere 
pfiffig erklären.

•  Die Katholische Landjugendbewegung ist 
ein Verband mit 70.000 Mitgliedern in 20 
Diözesanverbänden. Uns alle verbinden 
nicht nur der gleiche Verbandsname und 
das Logo mit Kreuz und Pflug, sondern 
auch gleiche Themen, Interessen und 

ähnliche Strukturen. Dieses Verbands-
gefühl wollen wir vor allem mit der 
Mitgliederaktion stärken. Während ihr vor 
Ort eine Aktion umsetzt, machen das 
auch viele andere Gruppen in den ver-
schiedensten Winkeln Deutschlands. Sie 
alle sind KLJBlerinnen und KLJBler und 
gemeinsam ziehen wir an einem Strang. 
Wir sind KLJB!

•  70.000 und mehr? Wir wollen gerne wa- 
chsen und noch mehr Jugendliche von 
unserem Verband begeistern. Auch das 
soll mit „Turn it!“ möglich werden. Ladet 
andere Gruppen oder Jugendliche dazu 
ein, an euren Aktionen teilzunehmen oder 
selbst Aktionen umzusetzen. 

•  Ökologie, Schöpfungsbewahrung, Land- 
wirtschaft, Internationale Solidarität und 
unser Glaube sind Kernthemen der KLJB. 
In dieser Kampagne bringen wir sie zu-
sammen und verbinden sie mit Überle-
gungen zu einem nachhaltigen Lebens-
stil. Das wollen wir natürlich auch nach 
außen tragen. Alle anderen in eurem 
Dorf oder eurer Region, aber auch Politi-
kerinnen und Politiker auf Regional- oder 
Bundesebene sollen erfahren, dass sich 
die KLJB für diese Themen stark macht 
und welche Ideen wir zur gelungenen 
Umsetzung nachhaltigen Lebens haben!
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NACHHALTIGKEIT IN DER KLJB

Das sagte Schriftsteller Mark Twain einst 
und wir finden: Dieses Zitat passt super 
zur KLJB und dem Thema Nachhaltigkeit. 
Als junge Menschen auf dem Land ist es 
für uns ganz selbstverständlich, uns für 
eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. 
Denn wir, unsere Kinder und Enkel und alle  
nachfolgenden Generationen sollen künftig 
die Chance haben, in einer funktionieren-
den und gesunden Welt zu leben. Nachhal-
tigkeit beschränkt sich bei uns aber nicht 
nur auf den Umweltschutz. Wir denken Nach- 
haltigkeit in drei Säulen: Soziales, Ökologie  
und Wirtschaft. Nur wenn alle drei Kom-
ponenten eine nachhaltige Entwicklung 
nehmen, dann wird sich auch wirklich 
etwas ändern.

Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthe-
ma, das sich überall in unserer KLJB-Arbeit 

widerspiegelt. So haben wir uns dazu 
entschieden, die Aktionen in diesem Heft 
verschiedenen Bereichen der drei Säulen 
zuzuordnen: Energie, Gemeinschaft, Glau-
be, Global, International, Klima, Konsum, 
Landwirtschaft und Lokal. Teilweise ste-
hen sie für sich allein, an anderen Stellen 
greifen sie eng ineinander. Insgesamt 
zeigen sie: Nachhaltigkeit beginnt bei mir 
selbst, an vielen kleinen Stellen und Orten 
und kann weit gestreut werden. 

Natürlich hat sich die KLJB auch schon 
vorher mit dem Thema Nachhaltigkeit be- 
schäftigt. Alle Beschlüsse und Positionen 
zum Thema Nachhaltigkeit findet ihr auf 
unserer Homepage www.kljb.org.

„NATÜRLICH 
INTERESSIERT MICH 

DIE ZUKUNFT. ICH WILL  
SCHLIESSLICH DEN REST  
MEINES LEBENS DARIN  

VERBRINGEN.“
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DIE KLJB

Die Katholische Landjugendbewegung 
Deutschlands (KLJB) zählt mit ihren 70.000 
Mitgliedern zu den größten Jugendverbän-
den Deutschlands. Seit 1947 vertritt die 
KLJB die Interessen junger Menschen in 
ländlichen Räumen und engagiert sich 
für eine aktive und lebendige Kirche. 
Gemäß ihren Leitlinien gestalten KLJB- 
lerinnen und KLJBler die Zukunft der Gesell- 
schaft mit und setzen sich für eine gerechte  
und zukunftsfähige Welt ein. In unserem  
Verband wollen sie Vorbild sein für umwelt- 
bewusstes Handeln im Sinne der Schöp-
fungsbewahrung und für Solidarität  
mit Menschen auf der ganzen Welt. Die  
Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
setzen sich mit Kreativität und Tatkraft  
für ihre Regionen ein. 

In den Ortsgruppen lernen die Mit- 
glieder, ihre Freizeitgestaltung in der Ge- 
meinschaft selbstbestimmt in die Hand 
zu nehmen. Sie gestalten Meinungs- und 
Entscheidungsbildungsprozesse, erhalten 
Räume zum Ausprobieren – und erwerben 
damit Schlüsselqualifikationen. Auf den 
höheren Ebenen hat sich die KLJB vor allem 

durch ihre kritischen Positionen in politi-
schen und sozialen Fragen profiliert. 

In 1.900 Ortsgruppen engagieren sich 
KLJBlerinnen und KLJBler in demokrati-
schen Strukturen für die Interessen junger 
Menschen in ländlichen Räumen. Das 
Themenspektrum reicht dabei von der 
Gestaltung des Erntedankgottesdienstes 
über Solidaritätsaktionen für Landju-
gendgruppen in Ländern des globalen 
Südens bis hin zu Podiumsdiskussionen 
mit der örtlichen Politik. Die Arbeit des 
Jugendverbandes wird im Wesentlichen 
durch das ehrenamtliche Engagement der 
Verantwortlichen im Verband – zum Beispiel 
durch Gruppenleitungen oder Vorsitzende – 
getragen und ermöglicht. 

Die Interessen der Ortsgruppen werden 
auf Diözesanebene – mit hauptberuflicher 
Unterstützung – gebündelt. Derzeit gibt 
es 20 aktive Diözesanverbände und zwei 
Landesverbände (Bayern und NRW).

Auf Bundesebene vertritt ein gewählter 
Bundesvorstand die Interessen der KLJB 
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gegenüber Politik, Kirche und anderen 
Organisationen und Verbänden. Die KLJB 
gilt bundesweit als Fachorganisation 
für Jugend in ländlichen Räumen. Die 
Referentinnen und Referenten an der Bun-
desstelle arbeiten unter anderem zu den 
Themen Ländliche Entwicklung, Ökologie, 
Internationale Entwicklung, Theologie und 
Diversität. 

Als aktiver Mitgliedsverband der MIJARC 
(Mouvement International de la Jeunesse 
Agricole et Rurale Catholique) setzt sich die 
KLJB auch weltweit für Solidarität und 
eine nachhaltige ländliche Entwicklung 

ein. Die MIJARC vereint Organisationen aus 
über 40 Ländern weltweit mit insgesamt 
rund zwei Millionen Mitgliedern. 

Im Bereich der Jugendpolitik ist die Inte-
ressensvertretung beim Bund der Katholi-
schen Jugend (BDKJ) gebündelt. Denn um 
Jugendlichen eine starke Stimme zu geben, 
halten wir eine gute Vernetzungsarbeit für 
unverzichtbar. Nichtsdestotrotz unterhält die 
KLJB seit Kurzem ein eigenes KLJB-Büro in 
Berlin, um vor Ort ihr eigenes Netzwerk in 
Sachen Jugendpolitik auszubauen und sich 
selbst aktiver einzusetzen.

INTER-

NATIONAL

BUNDES-

EBENE

LANDESEBENE

ORTSEBENE

DIÖZESANEBENE

MIJARC Welt

MIJARC Europa

Bundesvorstand

LV Bayern und LV NRW

1.900 Ortsgruppen mit insgesamt  
70.000 Mitgliedern in ganz Deutschland

DV Aachen 
DV Augsburg 
DV Bamberg 
DV Berlin 
DV Eichstätt 
DV Erfurt 

DV Freiburg 
DV Fulda 
DV Köln 
DV Mainz 
DV München 
und Freising

DV Münster 
DV Osnabrück 
DV Paderborn 
DV Passau 
DV  Regens-

burg

DV  Rotten-
burg- 
Stuttgart

DV Trier 
DV Vechta 
DV Würzburg

Bundesgremien

Bundes- 
stelle

Landjugend-
verlag  
GmbH

Akademie 
Junges Land

Stiftung  
Junges Land 
e.V.
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Werbung machen

Gerade bei Aktionen, zu denen ihr nicht 
nur eure eigene Gruppe einladet, ist eine 
gute Werbung das A und O. Wir empfehlen 
euch deshalb mehrere Schritte:

•  Inseriert eure Aktion im Pfarrgemeinde-
brief, im Informationsblatt eurer Gemein-
de oder Verwaltungsgemeinschaft oder 
(bei sehr großen Events) in der Zeitung

•  Nutzt alle Möglichkeiten, um mit einem 
Aushang Aufmerksamkeit zu erregen, 
zum Beispiel an der Tür eures Dorfla-
dens, am Informationsbrett der Kirche 
oder der Gemeindeverwaltung und an 
anderen Orten, die viele der Personen 
besuchen, die ihr ansprechen wollt

•  Veröffentlicht eine Veranstaltung auf 
Facebook und teilt sie in Gruppen 
oder auf Seiten, die für euer Publikum 

relevant sind (zum Beispiel bei ande-
ren KLJB-Gruppen, auf der Seite eures 
Diözesanverbands, auf der Seite eures 
Sportvereins oder der Freiwilligen  
Feuerwehr, etc.)

•  Sprecht Personen, die ihr kennt, direkt 
an und bittet sie, noch weitere Bekannte 
mitzubringen. Die Mund-zu-Mund-Pro-
paganda funktioniert noch immer am 
besten 

Eine Vorlage für einen Aushang bzw. Plaka-
te findet ihr auf der „Turn it!“-Homepage.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Unsere Kampagne „Turn it! Hier ge-
dreht, Welt bewegt!“ bietet auch für euch 
einen guten Anlass, eure Aktionen nicht nur 
innerhalb der KLJB, sondern auch außerhalb 
bekannt zu machen. 
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SICHTBAR SEIN
DAS 1X1 DER GELUNGENEN WERBUNG 

UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

KLJB-intern 
Einige eurer Bilder und Aktionsbeschrei-
bungen möchten wir auf unseren Social-
media-Kanälen verwenden und damit euch 
und eure Aktionen bekannt machen und für 
„Turn it!“ werben. Postet ihr selbst etwas 
auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. 
freuen wir uns, wenn ihr die Beiträge mit 
den Hashtags #turnit und #kljb verseht. 
So schaffen wir es, alle Einträge eindeutig 
zu markieren und einen guten Überblick zu 
verschaffen. Also postet, was das Zeug hält!

Presse 
Auch für die Lokalpresse kann es sehr 
interessant sein, was ihr in euren Gruppen 
bewegt und gestaltet. Seid daher selbst-
bewusst und ladet Vertreter und Vertrete-
rinnen eurer Zeitungen oder Lokalradios 
zu euren Veranstaltungen ein oder sendet 
ihnen selbst eine Pressemitteilung und 
Fotos nach euren Aktionen.

Presse einladen: Wichtig ist, dass ihr den 
Journalistinnen und Journalisten rechtzei-
tig Bescheid gebt, aber auch nicht zu früh 
dran seid. Am besten schickt ihr ca. zwei 
Wochen vor der Veranstaltung per E-Mail 
eine Einladung mit einer kurzen Beschrei-
bung der Aktion und eurer KLJB-Gruppe. 
Beschreibt darin ruhig auch, warum dieser 
Termin für die Presse besonders interessant 
sein könnte. Vorlagen dazu findet ihr auch 
auf unserer Homepage. Melden sich die 
Pressevertreter zurück, ist alles gut. Hört ihr 
nichts von ihnen, scheut euch nicht, eine 
Woche vor dem Event nochmals anzurufen 
und auf die E-Mail hinzuweisen. 

Pressemitteilung senden: Habt ihr keine 
Pressevertreter eingeladen oder vereinbart, 
dass ihr der Zeitung einen Artikel zusendet, 
empfiehlt es sich eine Pressemitteilung 
zu schreiben. In dieser solltet ihr die fünf 
W-Fragen (Was? Wer? Wann? Warum? Wie?) 
beantworten, erklären was die Kampagne 
„Turn it! Hier gedreht, Welt bewegt“ und 
die KLJB sind und außerdem auch zwei bis 
drei gute Fotos von eurer Veranstaltung 
mitschicken. Gebt auch eine Nummer oder 
E-Mail-Adresse für Rückfragen an. Wenn ihr 
es besonders gut machen wollt, könnt ihr 
auch noch jemanden aus eurer KLJB-Gruppe 
interviewen und im Text zitieren. Vorlagen 
für Pressemeldungen findet ihr ebenfalls 
auf unserer Homepage. Solltet ihr dazu 
außerdem weitere Fragen haben, dürft ihr 
euch gerne bei unserer Presse- und Öffent-
lichkeitsreferentin Eva-Maria Kuntz melden. 

Euer Artikel ist in einer Zeitung  
erschienen?

Super, herzlichen Glückwunsch!  
Wir freuen uns, wenn ihr uns diesen einge-
scannt per Mail presse@kljb.org oder per 
Fax 02224/946544 oder postalisch  
KLJB Deutschlands e.V., Drachenfelsstr. 23,  
53604 Bad Honnef-Rhöndorf für unser 
Archiv zusendet. 
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Homepage  
www.kljb-turn.it
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EURE ORTSGRUPPE
HAT EINE EIGENE IDEE 

FÜR EINE AKTION? AUF SEITE 
71 ERFAHRT IHR, WIE IHR
EURE EIGENEN AKTIONEN

EINREICHEN KÖNNT.

15

Ihr habt euch entschieden bei „Turn it! 
Hier gedreht, Welt bewegt“ mitzuma-
chen? Super! Im Folgenden erklären wir 
euch, wie’s funktioniert.

Aktion aussuchen und durchführen

Im Aktionsheft findet ihr viele Vorschlä-
ge, die ihr gemeinsam vor Ort umsetzen 
könnt. Dabei unterscheiden wir zunächst 
zwischen zwei Kategorien: Aktionen für 
euch sind Gruppenstunden oder Workshops, 
Aktionstage, Events oder Exkursionen, die 
ihr als Gruppe organisiert und miteinander 
durchführt. Aktionen für andere bereitet ihr 
gemeinsam als Gruppe für andere Jugend-
liche, eure Dorfgemeinschaft oder andere 
externe Veranstaltungen oder Leute vor.

Im Heft findet ihr in beiden Kategorien 
Aktionen zu bestimmten Themenberei-
chen, die mit Symbolen (siehe Legende auf 
Seite 2) gekennzeichnet sind. Sie tragen 
passende Bezeichnungen zu den jeweiligen 
Themenschwerpunkten Energie, Gemein-
schaft, Glaube, Global, International, Klima, 
Konsum, Landwirtschaft und Lokal. Sie alle 
stehen für Themen, die der KLJB besonders 
wichtig sind und mit unseren Aktionen mit 
dem Thema Nachhaltigkeit verbunden wer-
den. Für wen die Aktionen jeweils geeignet 
sind, mit wieviel Arbeits- und Zeitaufwand 
ihr zu rechnen habt und was ihr für die 
Umsetzung braucht, findet ihr jeweils in der 
Legende über den einzelnen Aktionen.

Lest euch die Vorschläge gründlich 
durch, sucht euch eine Aktion aus und 
meldet euch bei Fragen gerne bei uns an 
der Bundesstelle oder bei euren Diözes-
anstellen. Dann geht’s auch schon an die 
Umsetzung!

Aktion auf der Homepage 
eintragen und Punkte sammeln

Ihr habt eure Aktion erfolgreich durch-
geführt? Dann besucht unsere Homepage 
www.kljb-turn.it und registriert euch als 
Gruppe. Danach könnt ihr die Aktion aus-
wählen, einen kurzen Bericht schreiben und 
ein Foto hochladen. Im Anschluss geben wir 
die Aktion frei und rechnen euch die ge-
sammelten Punkte an. Wie viele Punkte ihr 
schon habt, könnt ihr bei der Anmeldung 
auf der Homepage einsehen.

Punkte gegen Prämien 
eintauschen

Habt ihr schon mehrere Aktionen durch-
geführt und fleißig Punkte gesammelt, 
könnt ihr euch aus dem Prämienkatalog 
auf www.kljb-turn.it aussuchen, was 
eurer Gruppe gefällt und was ihr für euch 
oder euer Gruppenheim brauchen könnt. 
Wir senden euch eure Prämien dann zu! 
Im Laufe der Aktion wird es auch immer 
wieder neue Prämien geben, regelmäßi-
ges Durchklicken lohnt sich also! Natürlich 
ist es auch jederzeit möglich, von Neuem 
Punkte zu sammeln und sich neue Prämien 
auszusuchen. 
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ZIELGRUPPE

FÜR EUCH

W IR

Was muss vorbereitet werden?

• Hofbesichtigung organisieren

Wie funktioniert das?

Kinder und Jugendliche sollen das 
Leben und Arbeiten auf einem Bauernhof 
kennenlernen und verstehen. Interessant 
ist es zum Beispiel, sich die Kennzeichnung 
von Eiern genauer anzusehen oder zu 
erfahren, was es mit den Siegeln auf sich 
hat. Die Kinder und Jugendlichen erleben 

die Produktion von Lebensmitteln hautnah 
mit und bekommen einen Einblick in die 
regionale Wertschöpfungskette. Spielerische 
Elemente, aktives Mithelfen und gemein-
sames Essen aus regionalen, ökologischen 
und fair gehandelten Produkten können 
zentrale Bausteine der Maßnahme sein. 
Und wenn die Hofbesichtigung vorbei ist, 
bleibt bestimmt noch etwas Zeit für Spiele 
wie Wettmelken am künstlichen Melkstand, 
Hufeisenwerfen, Strohballenweitwurf,…

Was muss vorbereitet werden? 

Besonders wichtig ist, dass ihr euch 
eine Genehmigung für eure Aktion besorgt. 
Die bekommt ihr bei den zuständigen 
Strom- und Telefonanbietern. Manchmal 
wollen diese eine Vorlage sehen. Dann 
müsst ihr noch die anderen Materialien, 
allen voran wetterfeste Farbe, besorgen.

Wie funktioniert das?

Wenn ihr noch keine Vorlagen habt, 
solltet ihr damit beginnen. Ihr könnt euch 
ein einheitliches Konzept überlegen oder 
die verschiedenen Kästen ganz unterschied-
lich gestalten. Es bietet sich an, Bildbot-
schaften zu vermitteln und Energiemotive 
(z. B. ein Windrad im Sonnenuntergang), 
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AKTIONSTAGE

1. Mit der Kuh auf Du und Du 

ab 14 +  5–15  4–6 h 

 ggf. Material für kleine und größere Spiele besorgen.

30

 2. Stromkästen verschönern 

ab 14 ++  5–10  3–6 h 

 Farben und Pinsel, Genehmigung, Motivinspirationen, evtl. Schutzkleidung,  

Kreppband und Zeitungspapier als Abdeckung 

30



auf die Kästen zu malen. Ihr könnt eurer 
Kreativität freien Lauf lassen. Am Ende des 
Tages, nachdem die Farbreste weggeräumt 
und die Pinsel gesäubert sind, könnt ihr 
einen Rundgang machen und alle Strom-

kästen begutachten. Wenn ihr mögt, könnt 
ihr auch einen Wettbewerb daraus machen 
und den schönsten Stromkasten mit einem 
Preis auszeichnen.
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Was muss vorbereitet werden? 

Informiert euch über Bedarf in eurer 
Nähe. Gibt es Einrichtungen oder Orte, 
Menschen oder Tiere, an oder bei denen 
ihr innerhalb von acht Stunden etwas Gutes 
bezwecken könnt? Nehmt Kontakt auf und 
fragt nach.

Wie funktioniert das?

Sucht euch ein passendes Projekt sowie 
ein geeignetes Datum für eure Aktion.  
Los geht’s.

Tipp: 

Denkt an die 72-Stunden-Aktion des BDKJs 
und lasst euch von ihr inspirieren. Vergesst 
jedoch nicht, dass ihr nur einen Tag zur Ver-
fügung habt. Wie viel und welches Material 
ihr braucht, ergibt sich aus dem Projekt, 
für das ihr euch entscheidet. Lasst euch von 
Familie, Freunden und Bekannten bei der 
Materialbeschaffung unterstützen. 

3. Ein Tag für Zusammenhalt 

ab 12 +++  je nach Bedarf und Möglichkeit 

  8–12 h (1 Arbeitstag)  je nach Projekt

30
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Was muss vorbereitet werden? 

Es muss ein geeigneter Ort für die  
Aktion gefunden werden. Es muss ausrei-
chend Bau- und Bepflanzungsmaterial sowie 
(Garten-)Werkzeug zur Verfügung stehen. 
Ein grober Plan, wie der Garten gestaltet 
sein soll (Größe, Art und Menge der Pflan-
zen, Zweck des Gartens, …), sollte bereits 
vorliegen. 

Wie funktioniert das?

An diesem Tag soll es darum gehen, 
sich mit Inhalt und Wesen der Enzyklika 
Laudato si‘ vertraut zu machen und bereits 
in ihrem Sinne aktiv zu werden. Über den 
Tag verteilt werden drei Einheiten durchge-
führt. 

Begonnen wird der Tag mit einer spiri-
tuellen Übung, die das Leben in Verbunden-
heit vermittelt.  

Anschließend wird der Schöpfungsgar-
ten geplant und aufgebaut. Vorbild ist der 
Schöpfungsgarten Heilig Kreuz in Traunstein, 
der auf Grundlage der Enzyklika Laudato 
si‘ geschaffen wurde und dessen Erbauer 
ausdrücklich zur Nachahmung aufrufen:  
„Es geht um eine Neuausrichtung unseres 
Lebensstils, der achtsam mit den Ressour-
cen, aber auch mit Mitmenschen, Pflanzen 
und Tieren umgeht.“

Den Tagesausstieg bildet das Gebet 
für unsere Erde von Papst Franziskus, wel-
ches am Schluss der Enzyklika steht und 
gemeinsam gebetet wird.   

Tipp: 

Alles über den Schöpfungsgarten Heilig 
Kreuz findet ihr unter www.schöpfungs-
garten-heilig-kreuz-traunstein.de.  
Es lohnt sich, dort mal vorbeizuschauen. 

4. Laudato si‘ – Schöpfungsgarten 

ab 12 +++  mind. 10  ein Tag 

 je nach Herangehensweise, Enzyklika Laudato si‘, Werkbrief „Laudato si‘.  

Schöpfungsspiritualität in der Praxis“, Bau- und Bepflanzungsmaterial,  

(Garten-)Werkzeug

30
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Was muss vorbereitet werden? 

Es sollte ein Organisationsteam geben, 
das diesen Aktionstag gestaltet und im 
Voraus Kontakt zu möglichen Anlaufstellen 
aufnimmt. 

Wie funktioniert das?

Ihr gestaltet eine Tour zu Fuß oder 
per Rad durch eure Gemeinde, bei der ihr 
lokales Handwerk und lokalen Einzelhandel 
hervorhebt. Sicherlich gibt es noch einige 
Händler und Betriebe, die allgemein noch 
wenig bekannt, aber sehr interessant 
sind und eure Gemeinde ausmachen und 
prägen. Anlaufstellen eurer Tour können 
sein: ein nettes Café, eine Tischlerei, eine 
Upcycling-Werkstatt etc. Der Hintergrund 
besteht darin, den lokalen Einzelhandel und 
die lokale Wirtschaft zu wertschätzen und 
zu unterstützen. Denn im Zuge der Globali-
sierung gibt es beispielsweise immer mehr 
Supermarktketten, jedoch einen Rückgang 
des Einzelhandels, was ihr in eurer Ge-

meinde sicherlich auch bestätigten könnt. 
Dabei ist es so, dass lokale Einzelhändler 
und Restaurants nicht nur individuell sind 
und eure Gemeinde einzigartig machen, 
sondern auch einen viel größeren Teil ihrer 
Einnahmen lokal wieder ausgeben, was 
eurer Gemeinde zu Gute kommt. Zudem ist 
ein lokaler und regionaler Konsum klima-
schonend. Um lokalen und regionalen Han-
del noch konkreter anzukurbeln, gibt es in 
manchen Gemeinden sogar eine regionale 
Währung. Sicherlich ist eure regionale Shop-
ping-Tour ein toller Aufhänger, euch mit 
diesem Thema im Themenfeld „Regionaler 
Einkauf“ auseinanderzusetzen.

Mehr Informationen zur Regional- 
währung findet ihr z.B. hier:

de.wikipedia.org/wiki/ 
Regionalwährung

reconomycentre.org/home/ 
economic-blueprint/

5. Auf regionaler Shopping-Tour 

ab 14 +++  5–12  2–4 h 

 Plakate zum Werben, Getränke und ggf. Snacks, ggf. Gruppenkarten

30

Aus „Hopkins, R.: Einfach jetzt machen“: Eine Studie von Civic Economics 
in Salt Lake City, Utah, verglich unabhängige Einzelhändler und Restaurants 

mit Einzelhandelsketten und landesweiten Restaurantketten:  
Die lokalen Einzelhändler geben 52% ihrer Einnahmen an die lokale 

Wirtschaft zurück, lokale Restaurants 79%. Bei Ketten des Einzelhandels 
sind es nur 14%, bei Restaurantketten 30%.
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Was muss vorbereitet werden? 

Es sollte ein Organisationsteam geben, 
das diesen Länder-Aktionstag gestaltet. In 
der Wahl des Landes seid ihr völlig frei und 
euren Ideen und eurer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Wichtig ist, dass genügend 
Leute von eurem Aktionstag erfahren, evtl. 
durch Flyer, Social Media etc. Auch solltet 
ihr euch überlegen, ob ihr eine bestimmte 
Altersgruppe in den Blick nehmt oder ob 
jede und jeder teilnehmen kann.

Wie funktioniert das?

Nach dem Zusammenfinden im Or- 
ganisationsteam und der Bestimmung  
eures Wunschlandes, das ihr an diesem 
Aktionstag euren Teilnehmenden näher 
bringen wollt, könnte es ein guter Mix aus 

Informationen (soziale Missstände im Land, 
Herausforderungen, biologische Vielfalt, 
Sprache, Kultur…), Sport (typischer Tanz 
etc.) und Musik sein. Natürlich ist ein ty- 
pisches Lebensmittel/Getränk auch immer 
ein besonderes Schmankerl. Vielleicht gibt 
es in eurem Kreis oder eurer Gemeinde 
auch Menschen, die aus eurem Wunschland 
stammen und die ihr wunderbar zu eurem 
Aktionstag einladen könnt.

Tipp: 

Wenn es sich um ein lateinamerikanisches 
Land handelt, könnt ihr zum Beispiel Ma-
terialien bei Adveniat anfragen, geht es um 
Osteuropa könntet ihr euch an Renovabis 
wenden.

 6. Ländertag 

ab 7 (je nach Ausgestaltung und eigenem Fokus) +++ 

 offen, jedoch mindestens 10  ca. 4–8 h/ein Nachmittag oder 1 Tag 

 Je nach dem, was ihr zu eurem Partnerschaftsland oder eurem Lieblingsland,  

gerne auch einem Land der MIJARC, einem exotischen Land oder einem Nachbarland   

gestalten möchtet, können Spiele benötigt werden. Bastelmaterialien, Plakate, Flaggen,  

typische Dekoration aus dem Zielland, Informationsmaterial über euer Land, typisches 

Essen, ggf. Getränke und Snacks

30
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Was muss vorbereitet werden? 

Allen voran solltet ihr euch für eins der 
Klimakonferenz-Planspiele entscheiden. Da 
erfahrt ihr genau, welche Materialien ihr 
drucken oder besorgen müsst und welche 
Anforderungen an die Räumlichkeiten be- 
stehen. Außerdem ist es wichtig, dass es 
genügend Teilnehmende gibt.

Wie funktioniert das?

Zum Einstieg könnt ihr den Teilnehmen-
den die Geschichte der Klimakonferenzen 
vorstellen. Dazu könnt ihr zum Beispiel je-
dem einen Zettel mit einem Satz über eine 
Klimakonferenz austeilen und die Anwesen-
den bitten sich dem Jahr nach aufzustellen 
und die Infos vorzulesen.

 7. Jugend macht Klima-Politik 

ab 14 +  15–50  4–6 h 

 Spielanleitung aus dem Internet, die weitere Materialien enthält.  

Verschiedene Spielanleitungen: 

www.sho.rtlink.de/keep-cool www.sho.rtlink.de/klimarollenspiel 

Die Geschichte der Klima-Konferenzen: 

www.sho.rtlink.de/klimaverhandlungen_chronik

30

Anschließend beginnt ihr mit dem 
Planspiel. Ihr verteilt die Rollen. Nachdem 
die Teilnehmenden sich mit ihren Zustän-
digkeiten auseinander gesetzt haben, 
können die Verhandlungen beginnen. Ggf. 
beeinflussen Ereigniskarten eure Diskussion. 
Nachdem die Verhandlungen abgeschlossen 
sind, könnt ihr wieder aus euren Rollen 
heraustreten und darüber diskutieren, wie 
es euch während des Spiels ging. Was hat 

euch überrascht? Was nehmt ihr aus dem 
Spiel mit? Wenn ihr viel Zeit habt, könnt ihr 
daraufhin noch in kleinen Gruppen Ideen 
sammeln, was ihr selbst zum Klimaschutz 
beitragen könnt. Als Themen bieten sich 
Ernährung, Kleidung, Haushalt/Wohnen, 
Technik, Mobilität/Reisen und Engagement 
an. Zum Schluss können die unterschiedli-
chen Gruppen sich gegenseitig ihre Ergeb-
nisse vorstellen.

Was muss vorbereitet werden? 

Auf der Seite von Oroverde: 
www.regenwald-unterrichtsmaterial.
oroverde.de/unterrichtseinheiten/pal-
moel/1-einfuehrung/  
findet ihr genügend Ideen und Tipps sowie 
Rezepte und Filme zum Thema Palmöl, mit 
denen ihr den Aktionstag füllen könnt. 

Wie funktioniert das?

Wer Seifen oder Schokopudding kauft, 
denkt dabei wohl kaum an den Regenwald. 
Dabei erhalten viele Produkte, die wir 

täglich benutzen, diesen Rohstoff. Für den 
Anbau von Palmöl werden große Flächen 
Regenwald gerodet, das schadet vor allem 
Tier und Umwelt. Beschäftigt euch einen 
ganzen Tag mit dem Thema Palmöl, seiner 
Produktion und dessen Folgen für die Um-
welt. Die Tropenwaldstiftung hat dazu jede 
Menge Materialien und Tipps, mit denen ihr 
problemlos einen Tag füllen könnt. Startet 
mit einem Produktcheck und einer Diashow 
oder einem Film zum Thema. Im Anschluss 
geht es ans Selbermachen. Stellt eure ei- 
genen palmölfreien Kerzen, Seifen und 
Kosmetikprodukte her.

8. Palmöl gefährdet unsere Regenwälder 

ab 12 ++  beliebig  <6 h  

 Mitgebrachte Produkte, die Palmöl enthalten, Info-Materialien zu Palmöl sowie Mittel 

zum Herstellen von palmölfreien Kerzen, Seife und Kosmetik.

30
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9. Ich und mein Holz –
Upcycling – Möbel und Deko aus Europaletten 

ab 14 ++  10–15  >6 h 

 (Gebrauchte) Europaletten und ein geeignetes Transportmittel, Nägel, Hämmer,  

Sägen, Klauenhämmer, Nageleisen, Band- und Deltaschleife, etc.  

ggf. Farben und Pinsel, dekorative Elemente und Kleber sowie je nach Projekt weitere  

Elemente wie Rollen oder Kissen und sonstige Bezüge. Lasst eurer Fantasie freien Lauf.

Materialien für andere Upcycling-Projekte.

30

Was muss vorbereitet werden? 

Erkundige dich in lokalen oder regiona-
len Betrieben (Lagerhallen, Supermärkten, 
Speditionen), ob sie nicht-benötigte Euro-
paletten übrig haben. Auch auf Plattformen 
wie den eBay-Kleinanzeigen lassen sich 
schnell in ganz Deutschland Paletten in 
eurer Nähe finden. Die Paletten sollten 
zunächst gründlich nach Schimmel, Dreck 
oder Ungeziefer untersucht werden. Bei der 
Nutzung gebrauchter Paletten empfehlen 
sich deshalb Outdoor-Projekte. Bei neuen 
Paletten können auch Indoor-Ideen wie 
Betten oder Esstische in Frage kommen. 
Überlegt euch gut, welche der vielen Ideen 
ihr gerne in euren Workshops verwirklichen 
wollt. Entsprechend solltet ihr neben den 
Paletten auch die passenden Materiali-
en beschaffen. Anleitungen für den Bau 
und Tipps für Werkzeug und Material für 
verschiedene Möbel findet ihr in den Links. 
Neben einem Hauptprojekt aus Holz könnt 
ihr parallel auch weitere Ideen aus dem 
Bereich Upcycling und „Aus Alt mach Neu“ 
verwirklichen. Im Internet und auf YouTube 
findet ihr unter diesen Suchbegriffen viele 
weitere kleine und große Projektideen.

Wie funktioniert das?

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. 
In Deutschland beträgt der durchschnittliche 
Holzzuwachs 122 Mio. m3 pro Jahr. Davon 
werden 2/3 genutzt. Die Forstwirtschaft in 
der Bundesrepublik ist somit nachhaltig. 
Der wichtigste Lieferant für Verpackungs- 
holz, zu dem auch die berühmte Europalet-
te zählt, ist der heimische Markt. Viele die-
ser Paletten werden oft nicht mehr genutzt. 
Sie liegen in Betrieben, Speditionen oder 
Supermärkten rum. Doch das muss nicht 
sein. Das gute Holz kann weiter genutzt 
werden. Upcycling heißt hier das Stichwort!

Tipps:

Hier bekommst du weiterführende Informa-
tionen und Materialien: 
www.sho.rtlink.de/Wald_Broschuere 
 
Anleitungen und Ratgeber:  
www.sho.rtlink.de/paletten-moebel

24

Was muss vorbereitet werden?

• Einkauf, Räumlichkeiten organisieren

Wie funktioniert das?

Zum Einstieg mit Begrüßung könnt ihr 
auch ein kleines Spiel oder einen Impuls 
über bewusstes Einkaufen (regional, saiso-
nal, fair) geben. Danach werden die Grup-
pen über Ablauf, Bewertung und Vorgaben 
informiert – das alles könnt ihr vorher im 
Organisationsteam festlegen. Jede Gruppe 
bekommt eine Kochstelle oder Küche zuge-
wiesen und ein Grundpaket mit verschie-
denen regionalen Zutaten, von denen jedes 
Produkt im Menü vorkommen muss. 

Zusätzlich bekommt die Gruppe ein Bud- 
get oder Spielgeld, mit dem sie faire Sachen 
einkaufen dürfen, die von den Organisa-
toren mitgebracht wurden. Dadurch kann 
dem Gericht eine spezielle Note verpasst 
werden. Im Anschluss wird dann fleißig 
gekocht, natürlich müssen auch nebenher 
Tische gedeckt und kreative Menükarten 
angefertigt werden. Insgesamt sollten die 
Gruppen circa zwei Stunden Zeit haben.  

Eine extra ausgewählte Jury oder das 
Orgateam verkostet dann die Menüs und 
kann sich, während die Teilnehmer schon 
mal aufräumen, beraten. Es folgen Sie-
gerehrung, Reflexion und ein gemütlicher 
Ausklang der Aktion.

Tipps:

•  Standardzutaten wie Gewürze, Öl oder 
Eier sollte jedes Team unbedingt im 
Grundpaket bekommen. 

•  Jury mit mindestens vier Leuten beset-
zen und ein Bewertungsschema für die 
Jury vorbereiten. 

•  Viele Variationen des Kochduells sind 
möglich. Zum Beispiel könnte die KLJB 
im Dorf ein generationenübergreifendes 
Kochduell veranstalten oder verschiede-
ne Kulturen zusammenbringen.

•  Nutzt für diese Aktion auch das KLJB-Rad. 
Jedes Feld steht für eine zusätzliche Zutat,  
die sich erdreht werden kann.

25

EVENTS

 10. Regionales Kochduell 

ab 14 ++  10–30  2-4 h 

 Evtl. zusätzlich mitzubringen: Geschirrtücher, Spülmittel, Küchen-Rolle, Pürierstab,  

saisonale, regionale, faire Kochzutaten, Getränke, evtl. Dankeschöngeschenk,  

Siegerpokal und/oder Preise, Moderationsmaterial, Spielgeld

20
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Was muss vorbereitet werden? 

Wenn ihr einen Krimiabend plant, könnt 
ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Das 
einzige, was ihr wirklich braucht, ist die 
Geschichte und die zugehörigen Perso-
nenbeschreibungen. Ihr könnt aber auch 
Namensschilder basteln, Kostüme und 
Dekoration vorbereiten. Wenn ihr wollt, 
könnt ihr Kopien der Vorstellungstexte auch 
schon im Vorfeld an die Mitspielenden ver-
schicken. Dann können sie sich selbst eine 
Verkleidung ausdenken.

Wie funktioniert das?

Nach dem die Gäste begrüßt wurden 
und alle mit Getränken versorgt sind, könnt 
ihr die Spielregeln erklären.  

Anschließend liest die Spielleitung die 
Grundgeschichte vor und alle Mitspielenden 
stellen ihre Charaktere der Reihe nach vor. 
Aufbauend auf den Geheiminformationen, 
über die jede und jeder verfügt, könnt ihr 
anschließend beginnen, euch gegensei-
tig zu verdächtigen. Dabei dürft ihr euch 
schauspielerisch austoben. Habt ihr alle 
Argumente ausgetauscht, wird es Zeit,  
eure Verdächtigungen zu äußern. Wenn  
ihr nur begrenzt Zeit habt, könnt ihr diesen 
Zeitpunkt auch vorher festlegen und den 
Alarm eures Handys stellen. Ihr solltet  
euch aber mindestens 45 Minuten für die 
Diskussion nehmen. Das ist der Zeitpunkt, 
an dem alle verdeckt aufschreiben, wen  
sie verdächtigen.

11. Tod am Windrad 

ab 14 +  12–15  1,5–3,5 h 

 Krimitexte, Namensschilder, Notizzettel und Stifte; evtl. Kostüme, Getränke  

und Snacks sowie Infomaterialien. Den KLJB-Mitspiel-Krimi bekommt ihr an der  

Bundesstelle (02224/9465-0, bundesstelle@kljb.org) Hier könnt ihr den Krimi  

„Tatort Tropen“ zum Thema Regenwald bestellen – der funktioniert aber ein bisschen  

anders. www.regenwald-schuetzen.org/lehrer/bestellen.html
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Was muss vorbereitet werden? 

Es muss ausreichend Material zur Ver-
fügung stehen. JedeR Teilnehmende muss 
Dinge sammeln, die mitgebracht werden 
können.

Wie funktioniert das?

Aus nutzlos mach nutzbar! JedeR hat 
zuhause alte oder kaputte Sachen, Krims-
krams und Stehrümchen. Dinge, die man 
hat, aber nicht benutzt und aus irgendei-
nem Grund nicht wegwirft. Vielleicht, weil 
man es gerne reparieren würde, jedoch 
nicht weiß wie, oder weil man denkt, dass 
man es irgendwann mal wieder gebrauchen 
könnte oder oder oder…

Jetzt habt ihr die Chance, euch zusam-
men zu tun und gemeinsam (scheinbar) 
nutzlose Dinge wieder nutzbar zu machen. 
Dazu bringt jeder von Zuhause etwas mit. 
Das kann eine Sache sein, aber auch zwei 
oder mehr. Jetzt braucht ihr noch einen 
Werkzeugkasten, Bastelmaterial und Nadel 
und Faden, um eure Sachen bearbeiten 
zu können. Ein langer Tisch mit Getränken 
dient euch dabei als Bar für die NutzBar. 
Nun könnt ihr euren Kram gegenseitig 
begutachten, Ideen entwickeln, Tipps 
geben, aktiv helfen oder auch tauschen. 
Denn möglicherweise kann die eine etwas 
gebrauchen, was für den anderen eben 
nicht nutzbar ist. 

Was muss vorbereitet werden? 

Natürlich die Vorbereitung der konkre-
ten Gestaltung des Gottesdienstes. Überlegt 
euch, ob ihr einen Gottesdienst mit oder 
ohne Eucharistiefeier machen möchtet.  
Für Gottesdienste habt ihr verschiedene 

Möglichkeiten: Ihr könnt entweder einen 
nur für eure Ortsgruppe vorbereiten oder  
ihr kooperiert mit eurer Gemeinde, um 
einen regulären Gottesdienst entsprechend 
zu gestalten.

12. NutzBar 

egal +  4–20  je nach Bedarf 

 Werkzeugkasten, Bastelmaterial, Nadel und Faden, Tische und Bänke/Stühle, Getränke

20

13. Erntedank-Gottesdienst 

egal ++  egal  ca. 45 Min. 

 Abhängig von der Gestaltung des Gottesdienstes

20
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Wie funktioniert das?

Ihr bereitet einen Gottesdienst zum The-
ma Erntedank vor und führt ihn dann durch. 
Das Thema Erntedank könnt ihr bspw. mit 
der ungerechten Verteilung der Güter und 
dem Hunger auf der Welt verbinden. Zur 
Gestaltung der Liturgie könnt ihr auch selbst 
Texte schreiben und/oder ein kleines Thea-
terstück/Anspiel o. ä. präsentieren, worin ihr 
eure Gedanken, Ängste, Wünsche mitteilt. 
Traut euch auch selbst, Texte und Lieder 
auszuwählen. 

Als thematisch passenden Rahmen 
könnt ihr darauf achten, dass ihr den 
Gottesdienst möglichst nachhaltig (nach-
haltiges Material, nachhaltige Anreise etc.) 
gestaltet. 

Tipps:

Mögliche Lieder: Gott gab uns Atem, Jetzt 
ist die Zeit, Leben im Schatten, In Ängsten 
die einen, Ich lobe meinen Gott, Lobet und 
preiset ihr Völker den Herrn, Kleines Senf-
korn Hoffnung, Wenn einer alleine träumt, 
Freude, dass der Mandelzweig, Gehet nicht 
auf in den Sorgen dieser Welt, Quelle des 
Lebens, Jeder Teil dieser Erde, Da berühren 
sich Himmel und Erde, Gott der Hoffnung, 
Friede mit dir, Ich möchte gerne Brücken 
bauen, Irische Segenswünsche, Uns ver-
pflichtet das Wort, und viele mehr. Mögliche 
Evangeliumstexte sind z. B. Lukas 12, 15-21, 
Matthäus 5, 1-12, Matthäus 19, 16-26, 
Lukas 16, 10-15 und weitere.

Was muss vorbereitet werden?

Werbung für die Party, Playlist und DJ, 
Verpflegung, Organisation der Location, ggf. 
internationale Snacks, Spiele …

Wie funktioniert das?

Ihr feiert eine bunte Global Beats Party, 
die ihr nach euren Ideen und Vorstellungen 
gestaltet. Am Eingang könnt ihr z.B. Sticker 
mit Flaggen verteilen. Je nach dem wer 
welche Sprache spricht und wie viele, klebt 
man sich die verschiedenen Sticker auf die 
Kleidung etc.

28

14. Global Beats Party 

ab 16 ++  je nach Größe der Location  >6 h; ein Abend/Nacht  

 Plakate, Beleuchtung, Getränke und Snacks, Licht, Musik  

(international und exotisch, z.B. www.putumayo.com), Anlage, Boxen, Location 

20
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Was muss vorbereitet werden?

Werbung für das Event, Gruppenein-
teilung (evtl. nach bestimmter Methode), 
ggf. Verhaltenskodex, ggf.  Preise für 
„Siegergruppe“

Wie funktioniert das?

Beim Klopapiertausch international geht 
es hinaus in die Welt. Frei nach dem Motto 
„Turn it!“, geht es darum, die Klopapier-
rolle gegen einen immer höherwertigeren 
Gegenstand einzutauschen. In Gruppen 
geht ihr somit von Haus zu Haus in eurer 
Gemeinde und fragt freundlich nach einem 
Gegenstand, den der Haushalt für euch im 
Tausch übrig hätte. Gerne darf es dabei 
auch ein internationales Produkt (ein Sou-
venir aus dem Urlaub, eine Maske, ein …)
sein, muss es aber nicht. Wichtig ist, dass 
ihr die potenziellen TauschpartnerInnen 

freundlich ansprecht und auch bei einem 
Ablehnen des Tauschangebots freundlich 
bleibt. Ihr werdet staunen, was sich aus 
einer einfachen Rolle Klopapier entwickeln 
kann…  Ggf. kann es am Ende eine Ehrung 
der hochwertigsten Errungenschaft geben.

Tipps:

Die verschiedenen Gruppen sollten in un-
terschiedlichen Gemeindeteilen unterwegs 
sein, damit kein Haushalt doppelt gefragt 
wird. Zudem sollte der zeitliche Rahmen 
festgelegt sein. Hier ist eine knackige Zeit, 
vielleicht auch eine Stoppuhr, die ihr startet 
und die jede Gruppe mitnimmt, hilfreich, 
um die Motivation oben zu halten. Gerne 
können die ertauschten Gegenstände später 
auch versteigert werden.  
Siehe: kulturbuero-rlp.de/archives/10839

 15. Klopapiertausch international 

ab 12 +  max. 4 Gruppen à max. 5 Personen  2–4 h 

 Eine Klopapierrolle pro Gruppe, ggf. Turn-It Flyer
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Was muss vorbereitet werden? 

Sofern die Technik läuft und der Film 
bereit steht, muss kaum noch etwas vor- 
bereitet werden. 

Wie funktioniert das?

Nach einer kurzen Begrüßung und wenn 
alle mit Getränken und Snacks versorgt 
sind, könnt ihr gleich mit dem Film starten. 
 

Sorgt dafür, dass ihr den Film ungestört 
anschauen könnt. Im Anschluss an den Film 
könnt ihr darüber diskutieren, welche Aus-
wirkungen der Klimawandel bereits heute 
hat. Welche Orte und welche Wetterverän-
derungen wurden vorgestellt? Wie betrifft 
das andere; wie betrifft das euch? Welche 
Handlungsmöglichkeiten werden präsen-
tiert? Was bedeutet das für euch?

Tipp: www.beforetheflood.com

Was muss vorbereitet werden? 

Im Vorfeld der Schnippel-Party sammelt 
ihr Lebensmittel aus euren Kühlschränken, 
die kurz vor dem Ablaufen sind. Fragt auch 
beim Bauern oder in den Supermärkten 
nach. Kurzum, es dürfen nur Lebensmittel 
verwendet werden, die am nächsten Tag im 
Müll landen würden, aber dennoch gut und 
verwertbar sind.

Wie funktioniert das?

Die Schnippel-Party soll Lebensmittel-
verschwendung zum Thema machen. Viel 
zu schnell wirft man gute Lebensmittel in 
die Tonne. Das Mindesthaltbarkeitsdatum 
wird im Supermarkt als Wegwerfdatum 
gehandhabt. Dabei sind die meisten Sachen 
noch viel länger haltbar. Bis zu 20 Millionen 
Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr in 
Deutschland weggeworfen. Werdet kreativ 
und zaubert aus euren geretteten Lebens-
mitteln ein leckeres Menü und lasst es euch 
am Ende schmecken!

16. Before the Flood 

ab 14 +  15–30  2,5–3 h 

 Film, Laptop, Beamer, gute Lautsprecherboxen, Informationsmaterial mit  

Hintergrundinformationen, Sitzmöglichkeiten, ggf. Getränke und Snacks

20

 17. Schnippel-Party 

ab 12 ++  5–15  2–4 h 

 Gerettete Lebensmittel, Schneidemesser, Schneidebrettchen, eine Küche

20
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Was muss vorbereitet werden?

• Absprache mit dem besuchten Betrieb

Wie funktioniert das?

Der Weg vom Euter bis ins Müsli kann 
ganz schön lang werden. Auf einem Teil-
stück können die TeilnehmerInnen die Milch 
begleiten. Es könnte z.B. eine Molkereige-
nossenschaft besucht werden, wo der Weg 
der Milch bis in den Tetrapak sichtbar wird. 
Vorher kann ein Milchviehbetrieb besichtigt 
werden. 

Tipp:

So eine Exkursion ist natürlich auch zu  
anderen Produkten möglich. Wie kommt 
das Bier in die Flasche? Wie kommt das  
Brot auf meinen Tisch? Wie landet Wurst in 
der Fleischertheke? Überlegt euch einfach, 
was euch interessiert und ob es in der Nähe 
eine geeignete Firma oder einen geeigne-
ten Laden gibt. 

Was muss vorbereitet werden?

Zunächst einmal solltet ihr euch ent- 
scheiden, was ihr bei eurer Energieexkur-
sion ansehen wollt und was bei euch in 
Reichweite liegt. Zur Wahl stehen Wind-
parks, Solaranlagen, Kohlekraft- oder  
Atomkraftwerke, Freileitungen und Frei- 

leitungsmasten, Biogasanlagen und Felder 
mit Energiepflanzen, Power-to-Gas-Anlagen,  
Wasserkraftwerke und vieles mehr. Dann 
solltet ihr mit dem/der BetreiberIn in 
Kontakt treten und die notwendigen Ab-
sprachen treffen. Anschließend solltet ihr 
euch darum kümmern, wie ihr zu eurem 

EXKURSIONEN

  18. Vom Euter bis in den Tetrapack 

ab 14 +  5–15  2–4 h

40

 19. Energieexkursion 

ab 14 ++  10–20  4–8 h 

 Transportmittel, Fotokamera, ggf. Verpflegung. Hier erfahrt ihr tagesaktuell,  

wie sich die Stromproduktion in Deutschland zusammensetzt. 

www.energy-charts.de/power_de.htm

40



Was muss vorbereitet werden?

Es muss ein passendes Kloster/eine 
Abtei herausgesucht werden, das/die orga-
nisatorisch gut zu erreichen ist. Die Dauer 
und das Programm vor Ort werden mit dem 
jeweiligen Kloster abgesprochen. Natürlich 
solltet ihr auch klären, wie ihr hin- und zu-
rückkommt. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
mit ÖPNV sind natürlich am nachhaltigsten. 

Wie funktioniert das?

In den meisten Klöstern wird das Prinzip 
Nachhaltigkeit groß geschrieben. Für einige 
bildet Nachhaltigkeit sogar nicht nur ein 
implizites, sondern ein explizites Thema.  

Bei dem Besuch eines Klosters könnt ihr 
lernen, wie und warum Nachhaltigkeit 
gerade auch auf dem Glauben basiert und 
auf welche Weise sie im klösterlichen Alltag 
umgesetzt wird. Hinzu kommt, wie sich 
Nachhaltigkeit in Gemeinschaft widerspiegelt.

Tipps:

Mögliche Klöster wären zum Beispiel: Klos-
ter Andechs (Bayern), Kloster Eberbach im 
Rheingau (Hessen), Kloster Burg Dinklage 
im Landkreis Vechta (Niedersachsen). Dies 
sind nur drei Beispiele von vielen. Durch  
Recherche findet ihr sicherlich eines in 
eurer Nähe.

Exkursionsziel anreist. Unter Umständen 
könnt ihr mehrere Exkursionsziele kombi-
nieren. Anschließend könnt ihr die Teilneh-
menden über die Daten informieren und 
ihnen mitteilen, ob sie sich selbst um ihre 
Verpflegung kümmern müssen.

Wie funktioniert das?

Wenn es losgeht, treffen sich alle zur 
gemeinsamen Anreise. Unterwegs könnt ihr 
gemeinsam überlegen, was euch besonders 
interessiert und Fragen formulieren. 

Wenn ihr ankommt, könnt ihr dann die 
Führung dem-/derjenigen übergeben, der/
die euch die Anlage zeigt. Im Anschluss an 
den Besuch der Anlage, kann die Gruppen-
leitung mit offenen Fragen ein Gespräch 
anregen.

Tipp:

Hier findet ihr zahlreiche mögliche  
Exkursionsziele: 
www.energietag.de 
www.powertogas.info  Projektkarte

32

20. Nachhaltigkeit  
in der Klostergemeinschaft 

ab 10 +  flexibel, je nach Bedarf und Möglichkeit 

 flexibel, je nach Bedarf und Möglichkeit  allgemeine Infos zum entsprechenden  

Kloster sind hilfreich für die Teilnehmenden (Broschüre o.ä.)

40
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Was muss vorbereitet werden?

Ihr solltet gut für eure Exkursion wer-
ben und ein kleines Orga-Team zusam-
menstellen. Je nachdem wohin ihr fahrt, 
geht oder radelt, müssen Absprachen mit 
der Exkursionsstätte getroffen werden, An-
und Abreise klären, Verpflegung bedenken 
sowie mögliche Sicherheitsvorkehrungen 
(wer hat einen Erste-Hilfe-Kurs besucht, 
Fahrradhelme bei Radtouren etc.)

Wie funktioniert das?

Unter dem Motto „Lokal meets Global“ 
besucht ihr auf den Spuren globaler Han-
delsketten und Verknüpfungen Industrie, 

Handel, Fairtrade-Läden, Welthäuser etc. 
in eurer Umgebung und hört euch bei-
spielsweise einen Vortrag o.ä. an. Je nach 
Angebot und Lust, seid ihr hier völlig frei, 
die Exkursion zu dem internationalen Spot 
eurer Wahl zu organisieren.

Tipps:

Gestaltet auch gern den Rahmen mit Fokus 
auf globale Zusammenhänge. So könnten z.B. 
auch die mitgenommenen Snacks und Ge-
tränke ein gutes Beispiel und Aufhänger für 
das Thema sein und ihr könntet eine vegane 
oder vegetarische Verpflegung testen.

 21. Lokal meets Global 

ab 14 ++  max. 20  4–6 h; einen halben Tag 

 Werbematerial, ggf. Verpflegung

40
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Was muss vorbereitet werden?

Ihr solltet gut für eure Exkursion wer- 
ben und ein kleines Organisationsteam 
zusammenstellen. Je nachdem wohin ihr 
fahrt, geht oder radelt, müssen Abspra-
chen mit der Exkursionsstätte getroffen 
werden, An-und Abreise klären, Verpfle-
gung bedenken sowie mögliche Sicher-
heitsvorkehrungen.

Wie funktioniert das?

Unter dem Motto „Raus in die Welt“ 
besucht ihr eine Ausstellung, ein Spra-
cheninstitut, ein Museum, einen internatio-

nalen Bewohner eurer Gemeinde… Je nach 
Angebot und Lust, seid ihr hier völlig frei, 
die Exkursion zu dem internationalen Spot 
eurer Wahl zu organisieren.

Tipps:

Gestaltet auch gern den Rahmen interna-
tional, durch z.B. internationale Snacks, 
Ansagen auf verschiedenen Sprachen 
oder zumindest einzelne Wörter, die ihr in 
anderen Sprachen benutzt. Das bringt Spaß 
und eurer Exkursion noch einmal eine gute 
Portion Internationales, auch wenn es „nur“ 
in die Nachbarschaft geht.

22. Raus in die Welt 

ab 14 ++  max. 20  4–6 h 

 Werbematerial, ggf. Verpflegung 

40

Was muss vorbereitet werden?

Ein Moor oder ein Gletscher, an dem 
ihr euch die Folgen des Klimawandels 
ansehen könnt; ein Windrad oder ein 
Wasserkraftwerk, die klimafreundlich 
Energie in Strom umwandeln; der Besuch 
einer wissenschaftlichen Einrichtung oder 
einer Ausstellung in eurer Umgebung – die 
Möglichkeiten sich anzusehen, wie der 
Klimawandel unser Leben beeinflusst sind 
vielfältig. Und sie sind überall unterschied-
lich. Deshalb solltet ihr euch zuerst infor-
mieren, wohin es überhaupt gehen soll. 
Wenn ihr die nötigen Absprachen getrof-
fen habt, könnt ihr Interessierte einladen 
und über Zeit und Ort des Treffpunktes 
informieren.

Wie funktioniert das?

Gemeinsam fahrt ihr von Station zu 
Station. Vor Ort könnt ihr euch auf die 
ExpertInnen verlassen, die euch die jewei-
lige Station zeigen. Vorher könnt ihr euch 
Fragen überlegen, die ihr diesen ExpertIn-
nen stellen wollt. Nach jeder Station könnt 
ihr darüber sprechen, was ihr erfahren habt. 

Was habt ihr gesehen und gehört? Was 
hat euch überrascht? Was bedeutet das für 
euren Alltag? Am Ende des Tages könnt ihr 
euch darüber austauschen, was jeder und 
jede mit nach Hause nimmt.

Tipps:

Wenn ihr eure Tour so plant, dass ihr Fahr-
räder zur Fortbewegung nutzen könnt, seid 
ihr klimafreundlich mobil.

Erneuerbare Energien-Anlagen in ganz 
Deutschland:  
www.energietag.de 

Infos zu den Folgen des Klimawandels in 
Deutschland:  
www.umweltbundesamt.de/themen/
klima-energie/klimafolgen-anpassung/
folgen-des-klimawandels#textpart-1

23. Klima-Tour 

ab 14 ++  10–20  4–8 h 

 Kamera, Fortbewegungsmittel

40
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Was muss vorbereitet werden?

•  Macht euch Gedanken, welche Stationen  
ihr in der Stadt oder in eurem Dorf an- 
laufen wollt und über welche Aspekte 
man dort diskutieren kann. 

Wie funktioniert das?

•  Bei eurem Stadtrundgang betrachtet 
ihr die einzelnen „Konsumtempel“ aus 
anderer Perspektive. Mögliche Inhalte  
für die einzelnen Stationen sind:

•  Discounter – Auf wessen Kosten ist „Geiz 
ist geil“? Blättert aktuelle Werbeprospek-
te durch und tauscht euch darüber aus, 
wie es sein kann, dass manche Produkte 
so billig bei uns zu kaufen sind.

•  Eine-Welt-Laden – Ein alternatives Han-
delsmodell für die breite Masse?

•  Klamottenladen – die Weltreise  
einer Jeans?

•  Reisebüro – Einmal um die ganze  
Welt – um welchen Preis?

• Blumenladen – Gibt es faire Blumen?

•  Bank – Mein Geld für Waffenhandel  
und Gentechnik?

•  Wem gehört diese Stadt? Wie der 
öffentliche Raum privatisiert wird

•  Markt – lokale Produkte und ihre  
Hersteller

Tipp:

Material gibt’s zum Beispiel auch unter: 
www.sho.rtlink.de/nachhaltiger- 
konsum-faire-ernaehrung

36

24. Konsumkritischer Stadtrundgang 

ab 12 ++  80–100  2–4 h 

 Material für selbst organisierte Touren: Material zu einzelnen Stationen,  

Hintergrundwissen, Ideen für Spiele.

40
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Was muss vorbereitet werden?

Geeignete Filme für den Filmabend  
sind beispielsweise:

•  „Monsanto, mit Gift und Genen“  
von Marie-Monique Robin (2007)

•  „Arme Sau. Das Geschäft mit dem 
Erbgut“, ein Film von Christian Jentzsch 
(2006)

•  „Die Genverschwörung“ von Manfred 
Ladwig (2006)

•  „Leben außer Kontrolle – Von Genfood 
und Designerbabies“ von Bertram  
Verhaag und Gabriele Kröber (2003)

Wie funktioniert das?

Bei einem Filmabend zum Thema 
„Grüne Gentechnik“ schlüpfen die Teilneh-
menden in die Rolle von FilmkritikerInnen. 
Dabei lernen sie die unterschiedlichen Ak- 
teurInnen und deren Motivationen, Ziele 
und angewandten Strategien im Bereich  
der grünen Gentechnik kennen. 

Ein solcher Filmabend könnte wie 
folgt ablaufen: Die Moderation führt mit 
einem Impulsreferat in das Thema ein, 
stellt den Film, Ziel und Ablauf des Abends 
vor. Dann werden die KritikerInnen-Rollen 
verteilt, der spezifische Blick, mit dem die 
Person oder die Teams den Film betrachten, 
zum Beispiel VertreterInnen der Industrie, 
BefürworterInnen und GegnerInnen der 
Grünen Gentechnik, jemand aus einem 
Umweltschutzverband, VerbraucherInnen, 
LandwirtInnen, PolitikerInnen, Wissen-
schaftlerInnen. 

Alle bekommen einen Block und 
die relevanten Fragen: Wer spielt die 
Hauptrolle? Wer ist ProtagonistIn, wer 
AntagonistIn? Zu welcher Gruppe gehören 
diese jeweils? Was ist ihr Ziel? Wie wollen 
sie dieses erreichen? Welche AkteurIn-
nen kommen außerdem vor? In welchem 
Verhältnis stehen sie zueinander? Was ist 
die Kernbotschaft des Films? Was sind die 
Haupthandlungsstränge? Was gefällt mir  
am Film, was nicht?

 

GRUPPENSTUNDE / WORKSHOP

  25. Kritischer Filmblick 

ab 14 +  10–30  2–3 h 

 Laptop, DVD, Beamer, Leinwand, Verlängerungskabel, gute Musikboxen o.ä.,  

Plakate, Papier, Stifte, Informationsmaterial über „Grüne Gentechnik“,  

Getränke und ggf. Snacks

15



Was muss vorbereitet werden?

Leiht euch bei der Verbraucherzentrale 
oder Stadt oder Gemeinde ein Strommess-
gerät. Dazu gibt es meist auch eine Anlei-
tung, an welchen Geräten ihr den Stromver-
brauch wie lange messen solltet.

Wie funktioniert das?

Wenn ihr euch wie üblich z. B. mit eu- 
rer Gruppe trefft, könnt ihr euch in euren 
Gruppenräumen, im Pfarrheim oder in der 
Gemeindeverwaltung/Bürgerhaus auf die 
Suche nach Stromfressern machen. Mit dem 
Stromzähler in der Hand könnt ihr erfassen, 
was wie viel Strom benötigt.  
Aber Achtung: Im Zweifel immer fragen, 
bevor ihr bei Geräten den Stecker zieht. 
Manchmal muss die Stromversorgung 
dauerhaft sichergestellt werden. Wenn es 
keinen Stecker gibt, könnt ihr zum Bei-

spiel an Glühbirnen und anderen Leucht-
mitteln deren Leistung an ihnen ablesen 
und hochrechnen. Überprüft auch, welche 
Geräte unnötig laufen und bringt eventuell 
Hinweisschilder an diesen an.

 Tipp:

•  Stromspartipps: 
www.die-stromsparinitiative.de/
stromspar-tipps

•  Stromverbrauch messen: 
www.die-stromsparinitiative.de/
stromkosten/stromverbrauch-messen

•  Broschüre über die Messung  
des Stromverbrauchs: 
www.bdew.de/internet.nsf/id/7_3- 
neue-broschuere-stromverbrauch- 
messen-de

Während des Films konzentrieren sich 
die Teilnehmenden insbesondere auf diese 
Fragestellungen und machen sich Notizen 
dazu. 

Nach dem Film bilden sich Kleingrup-
pen. Auf einem Plakat stellen sie die Be- 
ziehungen der Akteurinnen und Akteure 
dar. Evtl. fehlende AkteurInnen können mit 
einer Farbe ergänzt werden. Die Ergebnisse 

der Kleingruppen bilden die Grundlage für 
die anschließende Diskussion.

 Tipp:

Alle 30 Minuten eine Filmpause von etwa 10  
Minuten einbauen. Wenn man vor dem Film- 
start Zweierteams bildet, können sich diese 
beim Schauen austauschen oder auf unter-
schiedliche Fragestellungen konzentrieren.

38

 26. Stromspar-Check 

ab 14 +  5–10  1 h bis mehrere Wochen 

 Block, Stifte, Strommessgerät

15
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Was muss vorbereitet werden? 

Die Kärtchen in einem abgegrenzten 
Gebiet verstecken. Ablageort auf der Liste 
mit den Begriffen notieren.

Wie funktioniert das?

Der Ablauf folgt dem Prinzip eines 
Chaos-Spiels: Ist eine Gruppe an der Reihe, 
kommt sie geschlossen zur Spielleitung 
und würfelt. Sie bewegt ihre Spielfigur ent-
sprechend der Augenzahl auf dem Spielfeld 
vorwärts. Jetzt sucht die Gruppe im Gelände 
den Zettel, der die Nummer trägt, auf der 
sie gelandet ist. Hat die Gruppe den Zettel 
gefunden, merkt sie sich das Codewort auf 
der Rückseite und nennt diesen Begriff der 
Spielleitung. Alle Begriffe, Aufgaben und 

Fragen handeln vom Thema Gemeinschaft/
Gesellschaft/Zusammenhalt. Nennt die 
Gruppe den richtigen Begriff, erhält sie eine 
Gemeinschaftsfrage oder -aufgabe. Ist die 
Aufgabe erfüllt, würfelt die Gruppe erneut 
und sucht den nächsten Nummernzettel. 
Sind Begriff oder Aufgabe falsch, muss die 
Gruppe nochmals auf die Suche gehen oder 
bekommt eine neue Aufgabe gestellt. In 
beiden Fällen muss die Gruppe das Spielfeld 
zuerst wieder verlassen und sich erneut 
hinten anstellen. Gewonnen hat die Gruppe, 
die als erstes im Ziel ist (restliche Augen 
verfallen). Auf chaotisch-witzige Weise ler-
nen die Teilnehmenden so jede Menge über 
Gemeinschaft, die für ein gelingendes und 
somit nachhaltiges Zusammenleben auf der 
Welt unverzichtbar ist.

 27. Gemeinsam gegen das Chaos – Chaos-Spiel 

ab 7 +  Großgruppenspiel: 10–30 Personen 

 je nach Teilnehmerzahl, ca. 1,5–2 h 

 Ein Spielfeld mit 30 (durchnummerierten) Feldern, Spielfiguren  

(z. B. unterschiedliche Flaschen), ein Würfel; Kärtchen, die auf einer Seite eine Nummer 

tragen und auf der anderen einen Begriff (gibt’s auf www.kljb-turn.it);  

Raum mit Tür für die Spielleitung
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Was muss vorbereitet werden?

Bingo-Karten basteln, Quizfragen erstel-
len, Aufgaben erstellen.

Wie funktioniert das?

Ziel ist es, ein Gespür dafür zubekom-
men, was in den biblischen Schöpfungsge-
schichten steht und wie man sie auf das 
Heute beziehen kann. Zunächst werden die 
Schöpfungsgeschichten laut vorgelesen. 
(5 Minuten) Die Teilnehmenden werden 
aufgefordert, beim Zuhören besonders auf-
merksam zu sein, damit als zweiter Schritt 
das Quiz durchgeführt werden kann. (ca. 20 
Minuten) Dafür werden die Teilnehmenden 
in gleich große Teams eingeteilt, deren Mit-

glieder sich jeweils hintereinander aufstel-
len, so dass sie parallel zueinander stehen 
mit dem Blick zu dem Tisch, auf dem die 
Klingel steht. Die Spielleitung liest die Fra-
gen vor und die Person, die die Klingel als 
erste erreicht, darf auch zuerst antworten. 
Ist die Antwort richtig, stellt sie sich hinten 
an ihr Team an. Das Team, das als erstes 
mit allen Teilnehmenden einmal durch ist, 
hat gewonnen. Natürlich lassen sich belie-
big viele Teams bilden und beliebig viele 
Durchgänge machen, je nach Bedarf. Im An-
schluss sollte kurz betont werden, dass die 
Welt der Schöpfungsgeschichte zufolge von 
Gott gut geschaffen wurde, so dass für alle 
Platz und genug Nahrung da ist. Als dritte 
Einheit wird dann das „Schöpfungs-Bingo“ 

28. Und Gott sah, dass es gut war 

ab 8 +  10–15  1–2 h 

 Schöpfungsgeschichten, Quizfragen zu den Schöpfungsgeschichten,  

eine Tischklingel oder ein Glöckchen, z. B. fair gehandelte Bonbons  

o. ä. als GewinnerInnen-Preise, Bingo-Karten, KLJB-Rad

15
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Was muss vorbereitet werden?

Für die Gruppenstunde zum Thema 
Flucht könnt ihr an der Bundesstelle oder 
an eurer Diözesanstelle ein Papierkreuz zum 
Thema „Fluchtursachen“ bestellen. Außer-
dem gibt es auch einen Werkbrief „Flucht 
und Asyl“  (9 Euro) und Asylpostkarten als 
Materialien für eure Gruppenstunde.

Wie funktioniert das?

Anhand des Papierkreuzes wird dann 
eine Gruppenstunde gestaltet. Seht euch 
zunächst in aller Ruhe das Kreuz an und 
diskutiert anschließend über die verschie-
denen Fluchtursachen. Könnt ihr die Gründe 
nachvollziehen? Was würde euch zur Flucht 
bewegen? Kennt ihr Geflüchtete? Warum 
sind sie nach Deutschland gekommen?  
Hierbei kann auf alle im Papierkreuz ge- 

nannten Fluchtursachen eingegangen 
werden. Es können aber auch einzelne 
Ursachen herausgenommen und vertieft 
werden, wie z. B. Klimawandel oder Krieg. 
Gestaltet Plakate mit Zeitungsschnipseln 
oder zeichnet etwas zu euren Gedanken. 
Diskutiert über gängige Stammtischparolen 
(Zum Beispiel: Flüchtlinge kommen nur 
wegen des Geldes nach Deutschland) 
oder ladet euch Geflüchtete oder engagier-
te Personen aus der Flüchtlingshilfe zur 
Diskussion ein. 

Tipp:

Achtet darauf, dass die Gruppenstunde dem 
Alter der Teilnehmenden angepasst ist.  
Gerade kleine Kinder müssen behutsamer 
an Themen wie Krieg herangeführt werden.

gespielt, bei welchem wieder mehrere 
Teams gebildet werden, die jeweils eine 
Bingo-Karte erhalten. Die Teams drehen 
nacheinander am KLJB-Rad und bekommen 
so ein Thema zugeteilt. Jedes Feld am KLJB- 
Rad stellt ein Element der Schöpfung dar. 
Zu jedem Element gibt es eine thematisch 
passende Aufgabe zu erledigen. Ist die Auf-
gabe geschafft, darf das Team weiterdrehen 
und das Feld auf der Bingo-Karte ankreu-

zen. Dasjenige Team, welches als erstes 
alle Felder angekreuzt und damit ein Bingo 
erreicht hat, hat gewonnen.

Tipp:

Elemente der Schöpfung können sein: 
Himmel, Erde, Wasser, Land, Vögel, Mensch, 
Pflanzen, Sträucher, Bäume, Felder usw. 

 29. Auf der Flucht 

ab 14 +  5–10  1–2 h 

 Papierkreuz von der Bundesstelle, Papier, Stifte,  

Zeitschriften und Magazine, Kleber,…
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Was muss vorbereitet werden?

Die GruppenleiterInnen sollten sich mit 
dem „Handlettering“ durch folgendes Web-
material  im Voraus beschäftigen, soweit 
keine Kenntnisse vorliegen. Auch bietet 
das Material Vorlagen wie Papiervorlagen, 
Schriftvorlagen und Tutorials.

Youtube-Tutorial:

•  www.youtube.com/watch?v=yil-
Q4Mmf_g0

Webseite:

•  www.vbs-hobby.com/blog/hand- 
lettering-lernen-anleitung-269

Papier-Vorlagen:  

•  http://sho.rtlink.de/lettering

Wie funktioniert das?

Handlettering ist eine neue Art der Kalligra-
phie. Durch verschiedene Effekte und Schrif-
tarten, werden Buchstaben und Sprüche in 
Szene gesetzt und sind vielfach einsetzbar. 
Bei dieser Gruppenstunde sollen somit erste 
Schritte des Handlettering erlernt werden. 
Nach einer ersten Einführung und Auspro-
bieren im Handlettering, ist es das Ziel, 
Karten mit Sprüchen zu erstellen. Passend 
zum #international dürfen dabei gerne ver-
schiedene Sprachen und Sprüche unterkom-
men. Gerne dürfen die Sprachen auch aus 
eigenen Partnerländern oder Ländern der 
MIJARC stammen und beispielsweise auch 
die internationale Solidarität adressieren. 
(z. B. „Gemeinsam Großes schaffen“ etc., 
siehe auch: www.spruch.com/sprueche/
sprachen). Die Karten können beispiels-
weise später bei einem Stand oder Markt 
verkauft werden. 

 30. Internationales Handlettering 

ab 12, in einfacherer Form auch für Jüngere ++  1–2 h  

 bis 12 Personen, abhängig von der Anzahl anleitender GruppenleiterInnen  

 Papier / Tonpapier, Stifte, beides ggf. in besonderer Art abgestimmt auf Handlettering,  

es reichen aber auch handelsübliches Papier und Stifte.

15
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Was muss vorbereitet werden?

Zunächst einmal muss ein geeigneter 
Raum reserviert werden. Dann ist wichtig, 
dass die Technik funktioniert.

Wie funktioniert das?

Nach einer Begrüßung und einer kur-
zen Vorstellung, worum es geht, kann der 
erste Film mit Tadizio Müller abgespielt 
werden. (ca. 5 Min + 15 Min. Film)

Anschließend werden vier Plakate/Flip-
charts mit jeweils einer der folgenden 
Fragen ausgelegt:

•  Was führt zu Klimaungerechtigkeit?

•  Wer leidet besonders unter Klimaunge-
rechtigkeit? Wie drückt sich das aus?

•  Wie kann Klimagerechtigkeit erzielt 
werden?

•  Wie lassen sich die nationale und die 
globale Perspektive zusammenbringen?

Die Teilnehmenden laufen durch den 
Raum und beantworten die Fragen 
schriftlich (20 Min.). Danach wird der  
2. Film mit Lyda F. Forero vorgeführt  
(ca. 15 Min.). Im Anschluss werden die 
Antworten auf die vorherigen Fragen 

noch einmal betrachtet und danach  
die folgenden Fragen der Reihe nach 
diskutiert:

• Worin liegen die Gemeinsamkeiten?

• Worin unterscheiden sich die Aussagen?

•  Wessen Anschichten liegen euren  
eigenen näher?

•  Wie kann man beide Ansichten zusam-
menbringen?

Zum Abschluss sagen alle Teilnehmenden, 
was sie aus den Filmen mitnehmen.  
(ca. 10 Min.)

Info-Tipps:

•  15 Minuten für: Klimagerechtigkeit 
mit Tadizio Müller www.sho.rtlink.de/
klimagerechtigkeit-mueller

•  15 Minuten für: Klimagerechtigkeit  
mit Lyda F. Forero www.sho.rtlink.de/
klimagerechtigkeit-forero

•  Klimagerechtigkeit, Themenblätter im 
Unterricht (Nr. 73); Bundeszentrale für 
politische Bildung www.bpb.de/shop/
lernen/themenblaetter/36561/kli-
magerechtigkeit

31. Ist das gerecht? 

ab 18 +  8–20  90–120 Min. 

 Raum, den man abdunkeln kann; Laptop, Filme, Beamer, Leinwand,  

Verlängerungskabel, gute Lautsprecherboxen, Flipchartpapier, Stifte/Flipchartmarker,  

ggf. Informationsmaterial mit Hintergrundinformationen, ggf. Snacks und Getränke 

15

Was muss vorbereitet werden?

Hierzu braucht ihr keine Vorbereitung. 
Wenn ihr euch aber schon mal auf das 
Thema einstellen wollt, könnt ihr in einer 
Gruppenstunde einen Film oder eine Doku 
zum Thema Müll und Plastik anschau-
en und im Anschluss daran diskutieren. 
Auf Youtube kann man kostenlos ganze 
Reportagen zum Thema Müll und Plastik 
anschauen 
 
Zum Beispiel „Unser täglich Müll“:  
www.sho.rtlink.de/unser-taeglich-muell

Wie funktioniert das?

Sammelt eine Woche lang Müll in 
eurem Jugendheim/Gruppenraum. Danach 
macht ihr eine Analyse: Bei welchen Kon- 
sumgütern hinterlassen wir den meis-
ten Müll? Überlegt euch, welcher Müll 
vermeidbar gewesen wäre und entwickelt 
für den Müll, den ihr für unvermeidbar 
haltet, Strategien, wie auch dieser hätte 
vermieden werden können. Teilt den Müll, 
der vermeidbar ist und den, den ihr für 
unvermeidbar haltet auf und vergleicht die 
Größe der Müllhaufen. Sammelt nun wie-
der eine Woche lang Müll und überprüft, 
wieviel von dem vermeidbaren Müll ihr 
gegenüber der Vorwoche eingespart habt.  

32. Wegwerfgesellschaft 

ab 7 +  egal  zwei Gruppenstunden 

 Gesammelter Müll

15
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Was muss vorbereitet werden?

Zur Vorbereitung lohnt sich ein Blick 
auf die Seiten 34-43 des Konsumratgebers 
der KLJB „To buy or not to buy“ oder eine 
Recherche unter den angegeben Links.

Zum Einstieg können die Gruppenlei-
terInnen fragen, ob die TeilnehmerInnen 
wissen, woher ihre Kleidung stammt. 
Anschließend werden sie aufgefordert, 
auf den Etiketten nach dem Herkunftsland 
ihrer mitgebrachten Kleidung zu suchen. 
Typische Herkunftsländer sind Bangladesch 
oder China. Welche Vor- und Nachteilen 
ergeben sich daraus? Was bedeutet dies 
für Mensch und Umwelt?

Im Anschluss wird die Kleidertausch-
börse eröffnet.

Abschließend wird in der Runde vorge-
stellt, welche Kleidungsstücke getauscht 
wurden. Es wird reflektiert, inwiefern die 
Tauschbörse einen Beitrag zu einen nach-
haltigen Umgang mit der Umwelt geleistet 
hat.

Wie funktioniert das?

Modetrends verändern sich sehr schnell. 
Was gestern „in“ war ist morgen schon 
wieder „out“. In Deutschland kaufen wir im 
weltweiten Vergleich überdurchschnittlich 
viele Textilien. Doch welche Auswirkun-
gen hat der Kauf von Kleidung auf unsere 
Umwelt und auf die Gesellschaft? Woher 
kommt meine Kleidung? Kann ich umwelt-
schonend shoppen gehen? Welche Fak-
toren sollte ich bei der Kaufentscheidung 
beachten?

Info-Tipps:

•  www.sho.rtlink.de/konsumratgeber

•  www.sho.rtlink.de/mode-und-textilien

• www.kljb.org/konsum

 33. Kleidertauschbörse 
KLJB fairkleidet sich 

ab 14 +  8–20  1–2 h 

 Bringt Kleidungsstücke mit, die ihr nicht mehr benötigt oder mögt,  

die euch nicht mehr passen oder die ihr einfach nur tauschen wollt.

15
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Was muss vorbereitet werden?

Zur inhaltlichen Vorbereitung lohnt sich 
ein Blick auf die Seiten 6-33 des Konsum-
ratgebers der KLJB „To buy or not to buy“ 
oder eine Recherche unter den angege-
ben Links. Vor dem Frühstück bitten die 
GruppenleiterInnen die Teilnehmenden, 
für das wichtigste Mahl des Tages jeweils 
ein Produkt aus dem Supermarkt mitzu-
bringen, das sie für fair und nachhaltig 
halten. Beim Frühstück werden die einzel-
nen Lebensmittel unter Berücksichtigung 
verschiedener Faktoren genauer unter 
die Lupe genommen. Diese können sein: 
Fleischkonsum, saisonal und regional, Bio, 
Gentechnik, Mehrweg, Vermeidung von 
Palmöl, und vieles mehr.

Wie funktioniert das?

Du bist, was du isst. Pro Person verur-
sachen wir im Durchschnitt mehr als 1,5 
Tonnen CO2 durch unsere Essgewohnheiten. 
Welche Auswirkungen hat mein Ernährungs-
stil auf die Umwelt? Woher kommt mein 
Frühstück eigentlich? Welche Vorteile hat 
der Einkauf regionaler und saisonaler Pro-
dukte für mich und meine Umwelt? Beim 
Fairen Frühstück setzt ihr euch mit diesen 
und anderen Fragen zum nachhaltigen und 
kritischen Konsum auseinander und nehmt 
viele nützliche Tipps für den nächsten Ein-
kauf im Supermarkt mit.

Info-Tipps:

•  www.sho.rtlink.de/konsumratgeber

•  www.sho.rtlink.de/essen-trinken

• www.kljb.org/konsum

 34. Du bist, was du isst.  
Faires Frühstück / Fairer Brunch 

ab 14 +  egal  1–2 h  Alles, was zum Frühstück dazu gehört.

15

W
O

R
K

S
H

O
P
S



IHR
ZIELGRUPPE

FÜR ANDERE

Was muss vorbereitet werden?

•  Bar mit Saftausschank  
Bar für Saftausschank in U-Form aufbau-
en: unten Biertische, oben Bierbänke 
(oder natürlich, wenn vorhanden, eigene 
Holz-Bar). Außen mit Recycling-Papier 
oder wiederverwertbarem Stoff verklei-
den. Mit Playmais „KompostierBAR“ oder 
ähnliches auf Barverkleidung schreiben. 
Zum Saftausschank regionale Fruchtsäfte 
verwenden, dekorieren mit Früchten 
der Saison auf Holzzahnstochern. Säfte 
in kompostierbaren, durchsichtigen 
Bechern ausschenken. 

•  Holz-Kompostierer  
Vor der Bar einen großen Kompostierer 
aufbauen (aus Holz mit großen kompos-
tierbaren Säcken drin), denn natürlich 
soll der ganze Müll später auf dem 
Biomüll landen. Außen eventuell mit 
Bildern von Produkten, die es bereits 
auch aus kompostierbarem Material gibt, 
dekorieren (als Hinweise fürs Rätsel).

•  Rätsel 
Aus einer Reihe von Produkten (medi-
zinische Nähfäden, Becher/Trinkbecher, 
Windeln, Essbesteck, Urnen, Ohrenstäb-
chen, Pflanztöpfe, Golfbälle, Folien für 
Verpackungen, Folien für Landwirtschaft, 
Schrauben, Flaschen, Autoreifen, Trage-
taschen, Schnüre, Regenschirme) sollen 
diejenigen angekreuzt werden, die es 
noch nicht als (zumindest teilweise) 
kompostierbare Variante gibt. Lösung: 
Für alle Produkte gibt es eine kompos-
tierbare Variante.

Wie funktioniert das?

Auf einem Pfarrfest oder ähnlichen Ver- 
anstaltung macht die „abfallfreie“ Kom-
postierBAR auf die Nachhaltigkeit durch 
Mehrweg oder biologisch abbaubare Kom-
ponenten beim Konsum aufmerksam. Die 
regionalen Fruchtsäfte weisen auf die kurzen 
Wege und die Stärkung der Region hin. 

49

AKTIONSTAGE

35. Kompostier-Bar 

ab 14 +++  20  4–6 h 

 Garten-Pavillon-Zelte, Bierbankgarnituren, Lochblechbefestigungselemente,  

kurze Spax-Schrauben, Schraubzwingen, Mehrweg- oder biologisch abbaubare Becher,  

Löffel,... regionale Fruchtsäfte, Kasse, Wechselgeld, Früchte zur Deko, Holzzahnstocher;  

Kompostierer aus Holz, kompostierbare Säcke, Info-Plakate, -broschüren; Playmais  

(besteht aus Mais und ist 100% biologisch abbaubar); KLJB-Rad (optional)

30



Info-Tipps:

•  Spiel-Ecke mit Playmais: In einem 
zweiten Pavillon-Zelt drei Biertische zu 
einer großen Tischfläche zusammen-
stellen. Bierbänke auf mindestens drei 
Seiten aufstellen. Diese Tischfläche dient 
den Playmais-KünstlerInnen.  

Aus kompostierbarem Playmais können 
hier Figuren etc. gebastelt werden. 

•  KLJB-Rad: Am KLJB-Rad kann man ent- 
weder Saftdrinks von der Saft-Bar, faire 
Schokoriegel, regionale Äpfel oder Ähnli-
ches gewinnen.

Was muss vorbereitet werden?

Wenn ihr das Brettspiel Scottland Yard 
auf die Straße holt, sollte „Mr. X“ sich ein 
bisschen mit dem öffentlich Nahverkehr bei 
euch auskennen und sein Handy gut laden.

Wie funktioniert das?

Die als Mr. X verkleidete Person, fährt 
verkleidet (z. B. mit Trenchcoat und Hut) 
mit den öffentlichen Verkehrsmittel. Er darf 
beliebig oft umsteigen, die Haltestellen 
aber nicht verlassen. Alle 20 Minuten mel-
det er sich bei der Zentrale und gibt seinen 
aktuellen Standort durch. Alle Gruppen 

erhalten diese Information und versuchen 
Mr. X zu fassen. Ziel und Aufgabe der Grup-
pen ist es, Mr. X möglichst schnell zu finden. 
Er gilt als erkannt, wenn er von einem 
Mitglied der Gruppe berührt wurde. Damit 
endet das Spiel.

Info-Tipps:

Probiert Scottland Yard gerne bei euch auf  
dem Land aus, hier wird es mit eingeschränk- 
ten Möglichkeiten besonders spannend, aber 
auch fast unmöglich. Besser funktioniert 
Scottland Yard in nahegelegenen Städten 
mit gutem ÖPNV.

 36. Scottland Yard 

ab 7 ++  unbegrenzt, gespielt wird in Gruppen je 4–6 Personen  

 3–8 h  Verkleidung für Mr. X (z. B. Trenchcoat und Hut), Handys,  

Fahrkarten für alle Teilnehmenden (am besten Tagestickets); Verpflegung,  

ggf. Infomaterialien zu klimafreundlicher Mobilität

30
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Was muss vorbereitet werden?

Ihr sucht einen passenden Tag sowie 
einen geeigneten Ort/Bereich für eure Ak-
tion aus und bittet eure Familien, Freunde 
und Bekannte um Mithilfe. Wichtig ist auch, 
eure Aktion früh genug bekannt zu machen 
durch Plakate, Flyer, etc. Möglicherweise 
könnt ihr den Tag auch im Sonntagsgottes-
dienst ankündigen und eine herzliche Einla-
dung an alle aussprechen lassen. Außerdem 
überlegt ihr euch, was ihr bei der Aktion 
alles anbieten möchtet/könnt.

Wie funktioniert das?

Es soll an dem Tag darum gehen, seine 
nahen und auch fernen Nachbarn ken-
nen zu lernen, Gemeinschaft zu erfahren 
und dabei Nachhaltigkeit zum Thema zu 
machen. Dafür gibt es viele Möglichkeiten. 
Ihr könnt eine Tauschbörse im Sinne von 
„Suche/Biete“ veranstalten, bei der jeder, 
der möchte, mitmachen kann. Dabei muss 
es nicht nur um materielle Dinge gehen. 
Man kann auch beispielsweise einmal Ra-
senmähen anbieten und einen Haarschnitt 
suchen. An einem Stand wird Verpflegung 
aus regionalen und/oder saisonalen Le-
bensmitteln angeboten. Hierbei kann auch 
zum gemeinsamen Kochen und Zubereiten 

eingeladen werden. Es können bekannte 
Rezepte verwendet, aber auch neue erfun-
den werden. An einem Infostand könnt ihr 
die „Ziele für nachhaltige Entwicklung“ der 
Vereinten Nationen präsentieren und mit 
euren Nachbarn darüber ins Gespräch kom-
men. An einem weiteren Stand könnt ihr 
FairTrade-Produkte verkaufen und den Erlös 
spenden, vielleicht sogar für etwas, das der 
Nachbarschaft oder dem Dorf/der Gemein-
de insgesamt zu Gute kommt. Ihr habt 
sicherlich noch viele weitere tolle Ideen.
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 37. Tauschbörse & Nachbarschaftstag 

ohne Altersbeschränkung +++  unbegrenzt  ein Tag 

 Plakate, Flyer, regionale und saisonale Lebensmittel, Listen oder Kärtchen für die  

Tauschbörse, Utensilien für einen Koch- und Verpflegungsstand, Material für weitere  

Stände, FairTrade-Produkte, …
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Was muss vorbereitet werden?

Als VeranstalterInnen der Schnitzeljagd 
bzw. Schatzsuche habt ihr die Aufgabe, 
euch eine Strecke für die Suche, Hinweise, 
Rätsel und Aufgaben für die jeweiligen 
Stationen auszudenken. Die Strecke muss 
entsprechend vorbereitet sowie der Schatz 
versteckt werden.

Wie funktioniert das?

Die Schnitzeljagd kann auch als so-
genannte Schatzsuche gestaltet werden. 
Dazu hat zuvor eine Person einen Schatz 
versteckt. Mit Hinweisen, die meist aus 
Rätseln oder Aufgaben bestehen, deren 
Lösung erforderlich ist, um zum nächsten 
Hinweis oder zum Ziel zu gelangen, wer-
den alle Teilnehmenden zum Ziel geführt.  
Je nachdem, wie lange ihr die Schatzsuche  
gestaltet, wird damit natürlich für eine 
Gruppe kein ganzer Tag gefüllt.  

Diese Aktion passt super, wenn mehrere 
Gruppen von Teilnehmenden über den Tag 
verteilt die Suche aufnehmen. Zum ge-
meinsamen Abschluss des Tages könnt ihr 
einen thematisch passenden Gottesdienst 
durchführen und alle Teilnehmenden dazu 
einladen.

Tipp:

Die Teilnehmenden sollen spielerisch mit 
dem Inhalt der Enzyklika in Kontakt kom-
men, diesen kennen lernen und bestenfalls 
verinnerlichen. Ihr solltet euch also Rätsel 
und Aufgaben rund um die Enzyklika bzw. 
das Thema Bewahrung der Schöpfung 
überlegen. Der Schatz kann aus öko-fairen 
Kleinigkeiten (Süßigkeiten o. ä.) bestehen. 

Viele Anregungen könnt ihr in dem Werk-
brief „Laudato si‘. Schöpfungsspiritualität in 
der Praxis“ der KLJB Bayern finden.

 38. Laudato si‘–Schnitzeljagd/Schatzsuche 

egal +++  variabel  1 Tag 

 Kreide, Papierschnipsel/Zettel, Zitate aus der Enzyklika Laudato si‘, ein „Schatz“

30

Was muss vorbereitet werden?

Ein Orga-Team sollte das öffentliche fai-
re Frühstück vorbereiten, mit der Gemeinde 
absprechen, eine Location organisieren wie 
z.B. ein zentraler öffentlicher Platz (Markt-
platz, Gemeindehaus), werben, Sponsoren 
gewinnen, Einkauf von Lebensmitteln, Hel- 
ferteams zusammenstellen und schulen.

Wie funktioniert das?

Beispielsweise an einem Samstag 
bietet ihr ein öffentliches faires Frühstück 
auf einem zentralen Platz eurer Gemeinde 
an. Gemeinsam werden gegen Spende 
oder gesponsert faire Produkte probiert 
und verzehrt. Begleitet wird die Aktion von 
Infoständen mit Flyern etc. zum Thema 
Fairer Handel und insbesondere faire Le-
bensmittel. Material hierfür kann gerne bei 
TransFair e.V. angefragt werden:  
www.fairtrade-deutschland.de/ 
fuer-unternehmen/unser-service/ 
unsere-kampagnen/faires-fruehstueck 

Zudem könnt ihr hier auch MultiplikatorIn-
nen von TransFair in eurer Region anfragen, 
die das Frühstück inhaltlich mit z.B. einem 
kleinen Vortrag oder anderweitig unterstüt-
zen. Vielleicht gibt es auch andere lokale 
Organisationen und Gruppen, die sich an 
dem Aktionstag beteiligen wollen. Es ist 
sinnvoll darauf hinzuweisen, wo in eurer 
Gemeinde faire Lebensmittel zu beziehen 
sind. 
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39. Öffentliches Faires Frühstück 

für alle +++  je nach Größe der Location  4–6 h 

 Location, Plakate zum Werben, Infomaterialien, faire Lebensmittel für das Frühstück, 

Stand- und Infomaterialien, Tische, Bänke, Sonnenschirme, Pavillons, Kaffeemaschinen
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Was muss vorbereitet werden?

Ein Orga-Team sollte die Tour vorbe-
reiten und Kontakt zu möglichen Anlauf-
stellen aufnehmen. Hier sollte auch darauf 
geachtet werden, dass die Aktion für alle 
Beteiligten in Ordnung ist und auf Augenhö-
he passiert. Je nach Stätte, sollte ein Flücht-
lingsheim sehr sorgsam und mit Feingefühl 
aufgesucht werden. 

Wie funktioniert das?

Die weite Welt ist manchmal gar nicht 
so weit entfernt. Auf einer Weltreise durch 
eure Gemeinde, entdeckt ihr internationale 
Spots, die wahrscheinlich viele noch nicht 
kennen. Das kann zum Beispiel sein: ein 
Ausflug zu einem türkischen Gemüsehänd-
ler, das Testen einer exotischen Speise, 
der Besuch eines exotischen Baumes in 

eurer Gemeinde, eines Kulturzentrums, 
eines Flüchtlingsheims… Ihr  entdeckt nach 
und nach die internationale Vielfältigkeit 
eurer direkten Umgebung und macht dabei 
neugierig auf mehr. Eine Möglichkeit ist 
es, in einer Gesamtgruppe von „Station zu 
Station“ zu gehen oder zu radeln, oder feste 
Stände zu installieren, die dann nach und 
nach von einzelnen Gruppen abgefahren/
besucht werden. Dies hängt auch davon 
ab, wie viele TeilnehmerInnen ihr für eure 
Veranstaltung gewinnen könnt. 

Tipp:

Um eine genauere Vorstellung zu bekom-
men, wie dies aussehen könnte, schaut 
doch mal hier:  
www.grenzgang.de/programm/weltrei-
se-durch-die-eigene-stadt-fahrradtour/

 40. Weltreise durch eure Gemeinde 

je nach Gestaltung ggf. bereits ab 10 Jahren +++  je nach Standzahl 

 ein Nachmittag  Plakate zum Werben, Standmaterialien,  

Gruppenkarten, Getränke und ggf. Snacks

30
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Was muss vorbereitet werden?

•  Organisiert einen Raum und findet einen 
passenden Tag und eine gute Uhrzeit.

•  Besorgt Getränke und Snacks (natürlich 
regional und fair).

•  Bereitet Tische für verschiedene Katego-
rien (Kleider, Bücher, CDs/DVDs etc.) vor. 

•  Ladet interessierte ein und durchforstet 
eure eigenen Schränke nach Tauscharti-
keln.

•  Überlegt euch, was ihr mit den Dingen 
macht, die übrig bleiben.

Wie funktioniert das?

• Begrüßt eure Gäste.

•  Nehmt die Tauschgegenstände entgegen 
und legt sie auf die Tische.

•  Dann solltet ihr den Gästen die Regeln 
präsentieren: Variante 1: jeder bringt und 
nimmt so viel er oder sie mag; Variante 2:  
für jeden Gegenstand bekommt jeder 
Gast eine Tauschmarke, die er wieder in 
einen anderen Gegenstand eintauschen 
kann.

•  Stellt den Zusammenhang zwischen 
Klimawandel und Konsum her.

•  Gebt das Zeichen, damit alle wissen, ab 
wann getauscht werden darf.

•  Agiert als Schiedsrichter: Wenn mehre-
re Personen den gleichen Gegenstand 
wollen, wird Schnick-Schnack-Schnuck 
gespielt.

•  Tauscht was das Zeug hält und achtet da-
rauf, dass jedeR, der einen Gegenstand 
mitgebracht hat, auch einen Gegenstand 
zum Tauschen gefunden hat.

•  Wenn am Ende noch Dinge übrig blei-
ben, könnt ihr diese lauthals anpreisen 
und ggf. auch denjenigen überlassen,  
die keine Tauschmarke mehr haben.  
Um deutlich zu machen, wie viel man 
bewegen kann ohne einen Cent auszu-
geben, könnt ihr eine Strichliste führen. 
Ihr könnt die Anzahl der Gäste, der neu- 
en BesitzerInnen und der ertauschten 
Gegenstände festhalten und am Ende 
präsentieren.

Tipp:

Die Aktion lässt sich gut mit der Ausstellung 
von Germanwatch zum Thema Klimawan-
del und Konsum kombinieren (siehe „Für 
andere“, Klima-Ausstellung).

41. Klima-Tauschbörse 

7 ++  flexibel  20 bis 90 Min. je nach Dauer und Raumgröße 

 Tische und Kleiderständer, Tauschmarken, Musik, Laptop, Lautsprecher, Getränke, Snacks
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EVENTS

42. Minibrotaktion 

14 +++  5–20  2–4 h 

 Brote, Arbeitshilfe, Brotrezepte, Brottüten, Stand zum Verkauf, Werbematerial,  

eine Checkliste und noch mehr findet ihr unter: www.kljb.org/minibrotaktion 
oder ihr könnt euch einfach bei uns an der Bundesstelle melden. 

20

Was muss vorbereitet werden?

• Brote backen

Wie funktioniert das?

Zum Erntedankfest backt ihr Brote, die 
dann nach dem Erntedank-Gottesdienst 
gegen eine kleine Spende verkauft werden. 
Die gesammelten Gelder kommen sozialen 
und gemeinnützigen Projekten auf der gan-
zen Welt zugute. Die Minibrotaktion hat bei 
den Landjugendlichen eine lange Tradition. 

In vielen Ortsgruppen in ganz Deutschland 
werden seit Jahrzehnten am Erntedankfest 
selbst gebackene Minibrote nach dem 
Gottesdienst gegen eine Spende verteilt. 
Ihr habt eine tolle Zeit, lernt das Brotbacken 
und tut ganz nebenbei etwas Gutes für 
euch, eure Gemeinde und Menschen in  
der ganzen Welt.

Was muss vorbereitet werden?

Allem voran solltet ihr die ExpertInnen 
einladen, mit denen ihr über erneuerbare 

Energien sprechen wollt. Das können Mitar-
beiterInnen von Stromanbietern, BesitzerIn-
nen von Photovoltaikanlagen, NutzerInnen 
von Ökostrom, BesitzerInnen von Biogasan-

 43. Lange Nacht der Erneuerbaren 

ab 14 ++  20–40  3–4 h 

 Film „Leben mit der Energiewende“, Raum, Beamer, gute Lautsprecherboxen,  

Laptop, ggf. Leinwand, Getränke, Snacks, ExpertInnen, Sitzmöglichkeiten, Informations- 

materialien zur Energiewende und zu Ökostromanbietern.  

Hier geht’s zum Film: www.lebenmitderenergiewende.de/filme  

Und hier zu den passenden Unterrichtsmaterialien www.sho.rtlink.de/Unterrichtsmaterialien

20

Was muss vorbereitet werden?

Denkt euch gemeinsam passende Spiele 
für eine Olympiade aus und bereitet alles 
dafür vor. 

Wie funktioniert das?

Vielleicht leben bei euch in der Nähe 
Geflüchtete, behinderte oder bedürftige 
Menschen, die Spaß an Spiel und Bewe-
gung haben, genau wie ihr. Nehmt Kontakt 

zu ihnen auf und ladet sie zu einer Olympi-
ade ein. Ziel ist es, sich gegenseitig kennen 
zu lernen und gemeinsam eine tolle Zeit zu 
verbringen. 

Tipp:

Es muss für ausreichend Material gesorgt 
werden. Für Verpflegung könntet ihr selber 
sorgen, indem jeder etwas vorbereitet und 
mitbringt. Außerdem könnt ihr die Teilneh-

lagen, FahrerInnen von E-Autos und viele, 
viele mehr sein.  Wenn ihr einen Raum 
reserviert und den Film heruntergeladen 
habt, ist das Wichtigste fast erledigt. Dann 
könnt ihr die Werbung für eure „Lange 
Nacht der Erneuerbaren“ starten. Dann 
muss natürlich die Technik funktionieren 
und für das Wohlbefinden der Gäste gesorgt 
werden.

Wie funktioniert das?

Nach einer kurzen Begrüßung startet 
ihr mit der Präsentation des Filmes. Im 
Anschluss daran können die BesucherIn-
nen ihre Eindrücke austauschen. Danach 
gibt es die Möglichkeit, die ExpertInnen zu 
ihrer Einschätzung zu befragen. Zusätzlich 
könnt ihr noch Infostände zu Ökostrom- und 
Biogasanbietern sowie E-Bikes aufbauen. 

Außerdem könnt ihr Plakate mit Energie-
spartipps aufhängen oder auslegen.  
Wenn ihr einen Stift dazu legt, können die 
BesucherInnen eigene Ideen ergänzen.

Tipp:

Wenn ihr den Film wirklich einem großen 
Publikum zeigen und in einem Kino vorfüh-
ren wollt, bekommt ihr hier Unterstützung:

•  www.lebenmitderenergiewende.de/
filmvorführung-organisieren

Energiespartipps:

•  www.die-stromsparinitiative.de/
stromspar-tipps

•  www.klima-sucht-schutz.de/service/
energiespartipps

44. Integrationsolympiade 

je nach Herangehensweise ++  beliebig 

 beliebig, je nach Herangehensweise 

 abhängig von den Spielen, Verpflegung, v. a. Wasser 
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Was muss vorbereitet werden?

Ihr solltet einen Text schreiben, der zu 
Anfang vorgelesen wird, um den Teil-
nehmenden euer Anliegen zu erläutern. 
Außerdem müsst ihr ein Friedensgebet 
finden oder selbst schreiben, welches eine 
Länge von ca. 10 Minuten hat, wenn man 
es zusammen betet. Die Dorfgemeinschaft, 
Gemeinde, Freunde und Bekannte, usw. 
zu einer bestimmten Uhrzeit an einem be-
stimmten Ort zum Friedensgebet einladen.

 Wie funktioniert das?

Zunächst führt jemand in das Treffen 
ein, indem der Text mit eurem Anliegen 
vorgelesen wird. Im Anschluss erfolgt das 
10-minütige Friedensgebet. Als Abschluss 
könnt ihr den Teilnehmenden ein Symbol 
des Friedens mitgeben.

menden darum bitten, etwas mitzubringen, 
wenn sie können bzw. möchten. So geht 
es auch bei der Verpflegung um Gemein-
schaft und Partizipation. Denkt vor allem an 
genügend Wasser, denn bei viel Bewegung 
kommt man schnell ins Schwitzen. 

Bei den Spielen und Wettkämpfen könnt 
ihr auf das zurückgreifen, was ihr schon 
kennt – zum Beispiel aus euren Gruppen-
stunden oder dem Sportunterricht.

58

  45. 10 Minuten für Frieden 

egal +  beliebig  10–15 Min. 

 Blätter mit Text und Gebet, Kopien für Teilnehmende, Symbol des Friedens, ggf. Kerzen

20
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Tipp:

Solche Symbole können selbst gemachte 
Armbändchen, Anhänger, Schutzengel, 
Kerzen oder andere Kleinigkeiten sein. 

Überlegt euch gut, in welchem Rahmen ihr 
das Gebet durchführen möchtet und wie 
viel Werbung ihr im Vorfeld dafür machen 
solltet. 

Was muss vorbereitet werden?

Eine gute Werbung durch Plakate und 
Social Media, Organisation der Räumlichkeit 
mit ggf. Snacks und Getränken,  Leihen der 
DVD und klären der Lizenzrechte, Vorberei-
tung des Diskussionsteils inkl. der Bereit-
stellung von Informationsmaterial und ggf. 
der Kleidertauschbörse.

 Wie funktioniert das?

Ihr ladet zu einem Filmabend ein, den 
ihr gerne wie einen Kinobesuch gestalten 
könnt. Im Anschluss gibt es eine Diskussion 
zum gesehenen Film, für die ihr gerne auch 
externe ExpertInnen einladen könnt. Da es 
in dem Film um die unwürdigen Bedingun-
gen in der Textilproduktion geht und damit 
einhergehend Konsum generell kritisiert 

und in Frage gestellt wird, kann euer Film-
abend auch gern von einer Kleidertausch-
börse begleitet werden. Hierzu bringen alle  
Teilnehmenden 3-5 Kleidungsstücke mit, 
die sie übrig haben und können im Gegen- 
zug „neue“ Kleidungsstücke mit nach Hause 
nehmen. Dieser Zusatz ist sicherlich ein 
weiterer Anziehungspunkt und Highlight 
eures Events. 

Tipp:

Macht auf den Film neugierig, z.B. durch 
besondere Sprüche beim Werben etc. Die 
Kleidertauschbörse sollte am besten nach 
dem Film stattfinden. So bleiben alle bis 
zum Schluss und die Filmvorführung wird 
nicht gestört. 

46. Filmabend „True Cost“ 

14 ++  je nach Räumlichkeiten 10–40 Personen  2–4 h 

 Laptop, DVD, Beamer, Leinwand, Verlängerungskabel, gute Musikboxen o. ä.,  

Plakate, Papier, Stifte, Getränke und ggf. Snacks, Informations- und  

Begleitmaterial zum Film gibt es hier: www.welthaus.de/fileadmin/user_upload/Bildung/

Downloads/Arbeitshilfe-the-true-cost.pdf 

Für Jüngere: www.schulen-globales-lernen.de/fileadmin/user_upload/SGL_OWL/AB-Mo-

dul_T-Shirts.pdf (Klasse 3 und 4)
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 47. Filmabend „Tomorrow – die Welt ist voller Lösungen“ 

ab 14 ++  je nach Räumlichkeiten 10–40 Personen  2–4 h 

 Laptop, DVD, Beamer, Leinwand, Verlängerungskabel, gute Musikboxen o. ä.,  

Plakate, Papier, Stifte, Getränke und ggf. Snacks, Informations- und Begleitmaterial  

zum Film gibt es hier: www.tomorrow-derfilm.de/download.html 

www.tomorrow-derfilm.de/assets/cnt/download/tomorrow_begleitmaterial.pdf

20

Was muss vorbereitet werden?

Eine gute Werbung durch Plakate und 
Social Media, Organisation der Räumlichkeit 
mit ggf. Snacks und Getränken,  Leihen der 
DVD und Klärung der Lizenzrechte, Vorberei-
tung des Diskussionsteil inkl. der Bereitstel-
lung von Informationsmaterial.

Wie funktioniert das?

Ihr ladet zu einem Filmabend ein, den 
ihr gerne wie einen Kinobesuch gestalten 
könnt. Im Anschluss gibt es eine Diskussion 
zum gesehenen Film, für die ihr gerne auch 
externe ExpertInnen einladen könnt. 

Tipp:

Macht auf den Film neugierig, z.B. durch 
besondere Sprüche beim Werben etc.

Was muss vorbereitet werden?

Zunächst solltet ihr euch um geeignete 
Räumlichkeiten kümmern und klären, wer 
fehlende Küchenutensilien mitbringt. An-
schließend gilt es zu klären, was ihr kochen 
wollt. Am klimafreundlichsten ist es, wenn 
ihr bei Supermärkten nach Lebensmittel-
spenden fragt, die sonst weggeschmissen 

würden. Dann müsst ihr bei den Rezepten 
aber flexibel sein. Anschließend könnt ihr 
die gewünschten Gäste einladen und ihnen 
Ort und Termin mitteilen.

Wie funktioniert das?

Nach einer kurzen Begrüßung könnt 
ihr Aufgaben verteilen, sodass möglichst 

 48. Klimafreundlich Kochen und Genießen 

ab 7 ++  10–20  2,5–3 h 

 gut ausgestatte Küche, Lebensmittel, Esstisch, ggf. Deko und Hintergrundmaterialien: 

www.klimateller.de klimakochbuch.de

20

Was muss vorbereitet werden?

Die Sachpreise werden durchnumme-
riert und auf einem Tisch aufgebaut, so 
dass sie nicht von den Gästen eingesehen 
werden können. Die Nummern werden 
auf Zettel notiert und an die Zweige des 
Maibaums gehängt. Einer von euch ist der/
die AuktionärIn, die anderen helfen bei der 
Versteigerung.

Wie funktioniert das?

Sobald die Versteigerung beginnt, wer-
den einzelne Äste vom Baum abgeschnitten 
und dem Plenum präsentiert. Die Preise, die 
sich am jeweiligen Ast befinden, werden 
vorgestellt. Dann beginnt die Versteigerung. 
Der Höchstbietende gewinnt den Ast mit 
dem Preis. 

Jede und Jeder etwas zu tun hat. Nach dem 
gemeinsamen Speisen könnt ihr darüber 
diskutieren, wie es geschmeckt hat und 
analysieren, was euer Essen klimafreundlich 
gemacht hat.

Tipp:

Zu eurem klimafreundlichen Kochen, könnt 
ihr euch auch eine Politikerin oder einen 
Politiker einladen, die ihr während des Ko-
chens befragen und von eurer Sache, dem 
Klimaschutz, überzeugen könnt. 

49. Maibaum-Versteigerung 

egal +++  80–100  1 h 

 Eine Birke, die schön mit buntem Papier dekoriert ist, regionale und selbst gemachte  

und faire Produkte, Zettel, Schnur, Korb, Mikrofon, Hammer, Baumschere
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INFO-AKTIONSSTÄNDE

50. Es steht viel auf dem Spiel!  
KLJB-Blick auf Landwirtschaft 

16 +++  5–15  4–6 h  Materialien für die Aktionselemente

20

Was muss vorbereitet werden?

Haltet Ausschau nach Veranstaltungen 
in eurer Nähe oder in eurem Dorf, beispiels-
weise Jubiläen, Dorffeste, Maibaumfeste, 
Schützenfeste etc. und besprecht mit dem 
Veranstalter, ob ihr dort einen Informations-
stand aufstellen dürft. 

Wie funktioniert das?

Gemeinsam entwickelt ihr dann ein Thema 
für euren Stand (zum Beispiel „Wertschät-
zung für LandwirtInnen“ oder „Mobilität 
auf dem Land) und ansprechende Ak-
tionen (saisonales Memory, Jengaturm 
mit AkteurInnen aus der Landwirtschaft, 
Vasen mit verschiedenen Bodenschichten, 
Umfragesäulen...), mit denen ihr gut Be-

sucherInnen an euren Stand locken und in 
ein Gespräch über eure Anliegen kommen 
könnt. Sprecht euer Konzept dann mit dem 
Veranstalter ab und legt Zuständigkeiten für 
Aufbau, Abbau und Standbetreuung fest. 
Toll ist es natürlich, wenn dann auch ein 
paar LokalpolitikerInnen an eurem Stand 
vorbeikommen und ihr eure Anliegen gleich 
an sie herantragen könnt.

Tipps:

•  Behaltet bei der Aktion immer im  
Hinterkopf: Was wollt ihr und was 
wollen die BesucherInnen?

•  Ideen für Aktionselemente gibt es auf 
www.kljb-turn.it
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Was muss vorbereitet werden?

Zunächst einmal solltet ihr euch überle-
gen, wann und wo ihr euren Stromanbieter-
wechsel-Stand aufbauen wollt. Dafür eignet 
sich z. B. euer Pfarrfest oder Dorffest. Dann 
solltet ihr die notwendigen Absprachen 
treffen. Anschließend gilt es allgemeine 
Informationen und Materialien von reinen 
Ökostromanbietern zu bestellen. Damit ihr 
Besucherinnen und Besucher auch ausführ-
lich informieren könnt, solltet ihr euch im 
Vorfeld auch mit den Materialien auseinan-
dersetzen.

Wie funktioniert das?

Kurz bevor es losgeht, baut ihr euren 
Stand auf und positioniert die verschiede-
nen Informationen so auf dem Tisch, dass 
sich die BesucherInnen leicht einen Über-
blick verschaffen können.  
Nachdem sie sich orientiert haben, könnt 
ihr nachfragen, ob ihr weiterhelfen könnt. 
Dann könnt ihr erklären, warum ihr für ei-
nen Wechsel des Stromanbieters werbt und 
was die Vorteile der verschiedenen Anbieter 
sind. Wenn ihr deutlich machen wollt, wie 
viele Personen ihr vom Wechsel überzeu-
gen konntet, könnt ihr zum Beispiel für 
jedes ausgefüllte Wechsel-Formular einen 
Tischtennis-Ball in eine Glasschüssel geben 
und sichtbar positionieren und am Ende das 
Ergebnis verkünden.

Was muss vorbereitet werden?

Es braucht einen passenden Rahmen für 
den Aktionsstand, bspw. ein Pfarrfest o. ä. 

Außerdem muss für ausreichend Material 
und „Kuchen“ (bzw. anderweitige Nahrung) 
gesorgt werden.

 51. Zeit zu wechseln 

ab 14 +  3–6 HelferInnen; 20 bis 80 BesucherInnen  1–6 h 

 Infomaterial, (Steh-)Tisch, Kugelschreiber, ein bis zwei Stühle,  

Liste der Anbieter von 100 Prozent Ökostrom: www.sho.rtlink.de/robinwood

15

52. Welttafel: Welt zu Gast am Tisch 

ab 12 ++  unbegrenzt  beliebig, je nach Herangehensweise 

 unterschiedliche (alte!) Stühle, Sägen, Lack, Pinsel.  

Hintergrundinfo/Fakten über die Ernährungssituation in verschiedenen Ländern;  

Kuchen oder ähnliche Nahrungsmittel, Kochlöffel

15
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Was muss vorbereitet werden?

Herausfinden und Einkaufen von saiso-
nalen und regionalen Produkten. Sammeln 
von möglichen Rezepten. Vorbereiten der 
Plakate/Schilder/Kärtchen.

Wie funktioniert das?

Das Erntedank-Fest ist ein traditionelles 
christliches Fest. Doch wofür genau danken 
wir da eigentlich? Bei diesem Stand könnt 
ihr selbst bereits Gekochtes oder Gebacke-
nes vorbereiten und zum Probieren ein-
laden oder auch dazu einladen, mit euch 

Wie funktioniert das?

Die Welttafel besteht aus beliebig vie-
len Stühlen, die unterschiedlich hoch sind. 
Jeder Stuhl steht für ein Land. Die Sitzhöhe 
symbolisiert den Zugang zu den weltweit 
vorhandenen Nahrungsmitteln in dem je-
weiligen Land: Je größer die Möglichkeiten 
für die Menschen in diesem Land sind, für 
sich ausreichend Nahrung zu sichern, desto 
länger sind die Stuhlbeine. Die Gruppe ent-
scheidet sich für verschiedene Länder. Um 
diese Welttafel zu schaffen, sind Informatio-
nen und Fakten über die Ernährungssituati-
on in den ausgewählten Ländern nötig. Auf 
Basis dieser Daten errechnet die Gruppe, 
welche Höhe der Stuhl haben soll. Welche 
Daten neben dem Pro-Kopf-Einkommen in 
die Berechnung einfließen sollen, entschei-
det die Gruppe selbst. Wenn die Stühle 

fertig sind, können die Teilnehmenden oder 
auch Gäste am Tisch Platz nehmen. Die 
Tischgemeinschaft isst mit den zur Verfü-
gung gestellten Kochlöffeln. Wer weit unten 
sitzt, wird es trotz des langen Stils schwer 
haben, auch etwas vom Kuchen abzube-
kommen – Entwickelt von Brot für die Welt, 
Ernährungskampagne „Niemand isst für sich 
allein“ (2006)

Tipp:

Überlegt euch, ob ihr ggf. auch FairTra-
de-Produkte an eurem Stand verkaufen 
möchtet, deren Erlös ihr für einen thema-
tisch passenden, guten Zweck spendet. 
Dadurch könnt ihr zeigen, dass wir so 
tatsächlich eine Welt-GEMEINSCHAFT sind, 
in der Achtsamkeit und gegenseitige Hilfe 
wichtig sind. 

 53. Erntedank – Wofür danken wir da eigentlich? 

ab 10 ++  egal  beliebig, je nach Herangehensweise 

 Regionale und saisonale Lebensmittel, Utensilien zum Kochen, Schilder/Plakate/ 

Kärtchen mit Erläuterungen zu den jeweiligen Lebensmitteln, Rezepte zum  

Mitnehmen, evtl. Kochen/Zubereiten von saisonalen/regionalen Gerichten zum  

Mitmachen und Probieren

15
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gemeinsam etwas Leckeres zu kredenzen. 
Die Infos über die jeweiligen Lebensmittel 
und eure Region sowie gesammelte Rezep-
te helfen euch dabei. Ihr werdet sicherlich 
viele spannende Rezepte kennenlernen 
und feststellen, dass es für Leckereien nicht 
immer exotische Produkte braucht. 

Am besten stellt ihr euren Aktionsstand 
direkt nach dem Erntedank-Gottesdienst 
im Hof der Kirche oder an einem zentralen 
Platz eurer Gemeinde auf und informiert 
nach dem Gottesdienst darüber und ladet 
die BesucherInnen ein. 

Was muss vorbereitet werden?

• Standgestaltung, ggf. Werbung 

Wie funktioniert das?

Ihr gestaltet einen Infostand im 
Rahmen eines Dorf- oder Gemeindefestes. 
Dabei ist euer Stand kein gewöhnlicher 
Stand, sondern eine Provokation, die auf 
die unwürdigen Arbeitsbedingungen in der 
Textilproduktion aufmerksam macht.  
Nach dem Vorbild dieses Projektes:

•  www.utopia.de/das-2-euro-t-shirt- 
ein-soziales-experiment-1258/

•  Video:  
www.sho.rtlink.de/2Euro-T-Shirt

Werbt auch ihr plakativ (Großes Wer-
beschild „T-Shirts für 2€“) für T-Shirts zum 
Niedrigstpreis an eurem Stand. Sobald 
die Leute an euren Stand kommen, zeigt 
ihr Ihnen jedoch eine Mappe mit Bildern 
aus Nähfabriken, vielleicht ein Video auf 
einem Tablet etc. Danach bietet ihr an, 
etwas gegen diese unfairen Bedingungen 
zu unternehmen, indem z.B. für Lamu Jamii 
gespendet werden kann, Unterschriften für 
eine Aktion der „Kampagne für saubere 
Kleidung“ (CCC) gesammelt werden können 
oder auch ein T-Shirt der Marke „Lamu 
Lamu“ erworben werden kann. Auch Infor-
mationsmaterial sollte reichlich ausliegen. 
Es muss klar sein, dass, sobald sich die Leu-
te eurem Stand nähern, keine T-Shirts für 2€ 
zum Verkauf stehen, sondern dass dies eine 
Aufklärungskampagne ist.

54. T-Shirt-Automat 

ab 14 +++  3-5 für die Standbetreuung, mehr für die Vorbereitung 

 4–6 h; einen Nachmittag  Tische, Stühle, Plakate, Papier, Stifte,  

Informationsmaterial  zu fairem Handel und fairen Lieferketten, ggf. über die  

Bundesstelle beziehen, Flyer Lamu Jamii, ggf. Lamu Lamu T-Shirts von der Bundesstelle 

www.buygoodstuff.de www.greenpeace.de/kampagnen/detox  

www.saubere-kleidung.de

20
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55. Tandem ganz ohne Rad 

ab 14 ++  3-5 für die Standbetreuung, mehr für die Vorbereitung 

 2–4 h; 4–6 h  Tische, Stühle, Plakate, Papier, Stifte, Informations- 

material zu eurer Partnerschaft, evtl. Selbstgebasteltes (siehe Handlettering)

20

Was muss vorbereitet werden?

•  Standgestaltung, ggf. Werbung,  
ggf. Selbstgebasteltes

Wie funktioniert das?

Ihr gestaltet einen Infostand im Rahmen 
eines Dorf- oder Gemeindefestes. Dabei 
ist euer Stand kein gewöhnlicher Stand, 
sondern eine Begegnungsstätte. Unter dem 
Motto „Tandem geht auch ohne Rad“ sucht 
ihr Menschen, die gegenseitig gemeinsam 
eine Fremdsprache lernen wollen, oder 
Muttersprachler, die sich gegenseitig unter-
stützen können, die jeweils andere Sprache 
zu erlernen. Dies fördert die Gemeinschaft 
und trägt zum internationalen Verständnis 
direkt wie indirekt bei. Da vielleicht nicht 
alle internationale Sprachenfans sind, 
kann dieser Austausch wunderbar auch 
auf Dienstleistungen erweitert werden, im 
Sinne eines Tauschrings. Es gibt somit eine 
Liste „Biete/Suche Tandempartner“ und 
eine weitere mit dem Titel „Biete/Suche 
Dienstleistung etc.“, auf dem sich die Inter-
essierten eintragen können. 

•  Beispiel Tandem-Liste: Biete: Deut-
schunterrich/Suche: Verbesserung mei-
ner Englischkenntnisse 

•  Beispiel Tauschring-Liste: Biete: Haare 
schneiden/Suche: Gartenhilfe

•  Hintergedanke ist der, eure Gemeinde 
lokal zu vernetzen und gegenseitige Hil-
fe zu fördern. Ihr seid dabei diejenigen, 
die Fähigkeiten aufdecken bzw. erfragen 
und die passenden Gesuche mit den 
passenden Angeboten verknüpfen. 

•  Euer Stand kann international und bunt 
gestaltet sein. Gerne könnt ihr auch 
Selbstgebasteltes (siehe Karten vom 
Handlettering) verkaufen oder für eure 
Auslandspartnerschaft werben. 

•  Mehr Informationen zur Idee des 
Tauschrings bekommt ihr hier: 
„Tauschring“ – www.oeko-fair.de/ 
clever-konsumieren/wohnen-arbei-
ten/leihen-und-co/leihen-mieten- 
tauschen/leihen-mieten-tauschen2

Tipp:

Ihr solltet einen Eyecatcher haben, der auf 
euren Stand aufmerksam macht, z.B. ein 
Helium-Ballon mit einer Sprechblase, eine 
rote Signalfarbe, ein Signalhorn… Da ihr 
ggf. sensible Adressen sammelt, solltet ihr 
auch entsprechend mit ihnen umgehen und 
den Datenschutz beachten. Die Aktion kann 
einmalig sein, vielleicht kann sie aber auch 
über ein schwarzes Brett oder eine Face-
book-Gruppe fortgeführt werden bzw. direkt 
auch hierüber geführt werden.
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Was muss vorbereitet werden?

Es gibt zahlreiche ausleihbare Ausstel-
lungen, die sich mit dem Thema Klima-
wandel beschäftigen. Bei manchen geht es 
mehr um den Bezug zu unserem Konsum, 
bei anderen um den Zusammenhang zwi-
schen Landwirtschaft und Klimawandel. 
Die könnt ihr bei verschiedenen Anläs-
sen aufstellen und präsentieren. Bei den 
unterschiedlichen Anbietern erfahrt ihr die 
jeweiligen Konditionen.

Wie funktioniert das?

Das hängt natürlich stark davon ab, in 
welchem Rahmen ihr die Ausstellung prä-
sentieren wollt. Eine offizielle Eröffnung ist 
aber hilfreich, damit möglichst viele von der 
Ausstellung erfahren. Wenn ihr wollt, könnt 
ihr auch Führungen durch die Ausstellung 
anbieten. Außerdem könnt ihr ein Plakat 
aufhängen, auf dem die BesucherInnen ihre 
Eindrücke wie in einem Gästebuch schildern 
können.

Tipp:

Wenn ihr die Besucherinnen und Besu- 
cher zusätzlich zur Diskussion anregen 
wollt, könnt ihr Plakate mit Leitfragen 
neben die Austellungselemente hängen. 
Dann haben die BesucherInnen die Mög-
lichkeit, sich im Schreibgespräch auszutau-
schen, auch wenn sie nicht zeitgleich vor 
Ort sind.

Mehr Informationen und Material 

•  Klimawandel und Konsum: 
www.germanwatch.org/de/ausstel-
lung-klimawandel

•  Klimawandel und Landwirtschaft: 
www.agrarkoordination.de/verleih- 
ausstellungen/klimawandel- 
landwirtschaft/

•  Karikaturenausstellung für größere 
Events: www.misereor.de/mitmachen/
ausstellungen/karikaturenausstellung/

•  Mensch und Klimawandel – auch für 
größere Veranstaltungen: 
www.lfu.bayern.de/veranstaltungen/
leihausstellungen/ausstellung_ 
klima_faktor_mensch.htm

 56. Klima-Ausstellung 

ab 14 +  abhängig von der Dauer, mindestens 20 

 2 h bis mehrere Wochen  Ausleihbare Ausstellung, 
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Was muss vorbereitet werden?

Für das Repair-Café müsst ihr euch  
Experten ins Boot holen: 

• Hobby-Handwerker

• Techniker

• Elektriker etc.

•  oder Leute, die hand- 
werklich begabt sind.

Wie funktioniert das?

Viel zu schnell werfen wir kaputte Tech-
nik oder Gegenstände einfach in den Müll. 
Dabei kann man vieles auch selbst noch 
reparieren. Veranstaltet ein KLJB-Repair-Café 
und holt euch dafür am besten kompetente 
Hilfe. Alternativ könnt ihr auch versuchen, 
gemeinsam eine Lösung zu finden. 

Bei de.ifixit.com, www.repaircafe.
org/de oder www.offene-werkstaetten.
de gibt es online Hilfe.

 57. Repair-Café 

egal +++  5–10  2–4 h 

 Werkzeug, evtl. Computer mit Internetzugang, Tische und Stühle

15
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Was muss vorbereitet werden?

•  Minibrote backen aus regionalen  
Produkten.

•  „Turn it!“-Rad bauen mit verschiedenen 
Preisen für ein Minibrot von kostenlos 
bis 3 €.

•  Ein Projekt zum Thema Nachhaltigkeit 
aus der Region: recherchieren an wen 
das Geld aus der Minibrotaktion gespen-
det wird.

Wie funktioniert das?

Auf dem Wochenmarkt wird das bunte 
„Turn it!“-Rad aufgebaut. Die Leute, die mit-
machen haben die Chance, das Brot durch 
Drehen kostenlos, zu einem fairen Preis 
oder überteuert zu erhalten. Die Chancen, 
nicht schlechter davonzukommen, stehen 
somit 2 zu 3.

Nachbereitung

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit werden 
die Ergebnisse der Spendenaktion bei loka-
len Medien verbreitet. Alternativ wird in der 
Gruppe ein großes Schild erstellt, auf dem 
das Ergebnis zu lesen ist. Mit einem großen 
„Dankeschön“ kann es auf dem darauffol-
genden Wochenmarkt aufgestellt werden.

 58. „Turn it!“-Rad mit Minibrotaktion 

14 +++  5–10  >6 h 

 Alles was für den Bau des „Turn it!“-Rads nötig ist. Link zur Anleitung  

für den Bau des Rads www.kljb.org/minibrotaktion

15

69

A
K

T
IO

N
S
S
T
Ä

N
D

E



Ein ganz besonderes Highlight von 
„Turn it! Hier gedreht, Welt bewegt“ 
ist das KLJB-Rad. Setzt ihr es bei euren 
Aktionen ein, bekommt ihr dafür jeweils 
zehn zusätzliche Punkte gutgeschrieben. 

Ein Symbol

Das KLJB-Rad soll ein Symbol dafür sein, 
wie leicht es sein kann, etwas zu drehen. 
Einmal kurz angepackt und schon bewegt 
sich das ganze Rad. Das ist einfach, macht 
Spaß und bringt uns alle ein Stückchen 
weiter. Gleichzeitig soll aber auch klar sein, 
dass eine nachhaltige Entwicklung kein 
Glücksspiel ist. Nur wer bewusst und aktiv 
beginnt etwas zu drehen, der kann auch 
etwas verändern. Schon mit den kleinsten 
Dingen. 

Darüber hinaus eignet sich das KLJB-Rad 
nicht nur für den Einsatz bei „Turn it!“-Akti-
onen, sondern auch für Spiel und Spaß bei 
Gruppenstunden, Leiterrunden oder dem 
örtlichen Pfarrfest. Somit ist es auch später 
jederzeit einsetzbar und dadurch erst richtig 
nachhaltig.

Selberbauen

Um an ein KLJB-Rad zu kommen, müsst 
ihr selbst aktiv werden. Auf unserer Home-
page www.kljb-turn.it findet ihr eine Anlei-
tung, wie ihr ein Rad aus Holz bauen könnt. 
Achtet dabei auch auf Nachhaltigkeit – und 
kramt in euren Kellern oder Garagen nach 
Restholz oder fragt bei Nachbarn, dem ört-
lichen Schreiner, etc. nach Resten. Erst das, 

was euch dann noch fehlt, könnt ihr euch 
im Baumarkt oder beim Schreiner besorgen.

Oder lasst eurer Kreativität freien Lauf 
und baut euch euer ganz eigenes Rad.  
Vielleicht aus Müll, altem Plastik,… Wir 
sind gespannt und freuen uns dann na-
türlich auf eure Bilder, die ihr per Mail an 
bundesstelle@kljb.org schicken könnt!

70

DAS KLJB-RAD

Achtung: Habt ihr das KLJB-Rad ein- 
gesetzt? Dann gebt das bitte explizit  
bei eurer Aktionsbeschreibung mit  
an und macht auch ein Foto mit dem 
Rad! Nur so können wir euch eure 
Extrapunkte anrechnen!

Eure Ortsgruppe hat eine Aktion, die 
super zum Thema Nachhaltigkeit und 
in den Rahmen der Kampagne „Turn 
it!“ passt? Dann schreibt uns gerne eine 
E-Mail an turnit@kljb.org und beschreibt 
uns dort eure Aktion. Bitte orientiert 
euch dabei an den folgenden Punkten:

•  Ist eure Aktion für Euch oder für Andere?

•  Handelt es sich dabei um eine Gruppen-
stunde/Workshop, um ein Event, einen 
Aktionstag, einen Aktionsstand oder eine 
Exkursion?

•  Welchen Themen (höchstens drei) würdet 
ihr eure Aktion zuordnen? Passt sie zu 
Energie, Gemeinschaft, Glaube, Global, 
International, Klima, Konsum, Landwirt-
schaft oder Lokal?

•  Schreibt uns dazu bitte eine Anleitung 
im Stil der Aktionen in diesem Heft (Was 
muss vorbereitet werden? Wie funktioniert 
das? Und gebt auch Aufwand, etc. an).

Wir werden eure Aktion dann prüfen und 
im besten Fall in den Reigen der Aktionen 
auf unserer Homepage www.kljb-turn.it 
aufnehmen. Dann könnt ihr natürlich selbst 
die Punkte für eure Aktion beantragen, 
aber auch andere Ortsgruppen können 
eure Aktion umsetzen.

Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen!
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