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LIEBE KLJBLER*INNEN, 

das Erntedankfest rückt näher. Und auch wenn wir weiterhin da-
rauf achten, physisch Distanz zu wahren und die Ausbereitung 
von SARS-CoV 2 zu unterbinden, möchten wir sozial und emotio-
nal stärker zusammenrücken.

Nicht nur in Deutschland wurde durch den Ausbruch der Pandemie 
der Unterschied zwischen Arm und Reich noch deutlicher, auch in 
Ländern des Globalen Südens sind die Auswirkungen zuallererst 
bei ärmeren Menschen zu spüren. Der langfristige Zugang zu 
Gesundheitssystemen, Bildung, aber auch Nahrung hängt stark 
von den vorhandenen finanziellen Mitteln ab, besonders, wenn 
das Einkommen wegen wegfallender Aufträge einbricht. Natür-
lich ist uns allen bewusst, dass so große Problemlagen nur syste-
misch von politischer Seite gelöst werden können, und dennoch 
wollen wir auch in diesem Jahr einen kleinen Beitrag leisten und 
in der alljährlichen Minibrotaktion ein Projekt unseres Kooperati-
onspartners missio unterstützen.

Seit Jahrzehnten toben in der Demokratischen Republik Kongo 
Bürgerkriege. Rebellen morden, plündern und versetzen das Land 
in Unruhe. Insbesondere Kinder, die einzig wirklich Unschuldigen, 
leiden darunter. Gewaltsam werden sie aus ihren Familien geris-
sen. In ihnen werden Hass und Wut geschürt, sie werden an der 
Waffe ausgebildet und gezwungen, zu töten. Not und grausame 
Kriegserfahrungen führen oft zu noch mehr Gewalt, zu Alkohol- 
und Drogenkonsum, Prostitution und Depressionen.

Ingrid Janisch unterstützt mit der Capacitar-Methode ehemalige 
Kindersoldat*innen in der Region des Nord-Kivu der Demokrati-

schen Republik Kongo, ihr Trauma zu bewältigen und den Weg in 
ein normaleres Leben einzuschlagen.

In der Arbeitshilfe findet ihr viele nützliche Tipps und Hinweise, 
wie ihr eure eigene Mini brotaktion in eurer Ortsgruppe erfolgreich 
durchführen könnt. Neben einer Beschreibung der Aktion allge-
mein und mehr Informationen zum Projekt findet ihr auch prak-
tische Methoden und Tipps, z.B. zur Gestaltung einer Gruppen-
stunde, eines Gottesdienstes und einer gelungenen 
Öffentlichkeitsarbeit, die eure Minibrotaktion bekannt macht. 
Dank eurer Hilfe können wir die Minibrotaktion weiter wachsen 
lassen und noch mehr Menschen mit unserer Botschaft erreichen.

Gerne stehen wir euch bei Fragen zur Aktion jederzeit zur Verfügung. 

Eine erfolgreiche Minibrotaktion und ganz viel  
Freude bei der Umsetzung wünschen euch

Sarah Schulte-Döinghaus,  
(Bundesvorsitzende) 

und Simon Rempe,  
(Referent für Internationale Entwicklung)

Aktuelle Informationen 
zur Umsetzung während 

der Corona-Pandemie 
erhaltet ihr hier:
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DIE MINIBROTAKTION – MEHR ALS EINE AKTION 
Die Minibrotaktion hat bei den Landjugendlichen eine lange Tra-
dition. In vielen Ortsgruppen in ganz Deutschland werden am 
Erntedankfest selbstgebackene Minibrote nach dem Gottesdienst 
verteilt und Spenden für soziale und gemeinnützige Projekte welt-
weit gesammelt. Für das Jahr 2020 möchten wir euch ein Projekt 
unseres Kooperationspartners missio vorstellen.

Bei der Aktion geht es um viel mehr als nur um das Verteilen von 
Minibroten. Die Aktion soll zeigen, dass nicht alle Menschen über 
ausreichende und qualitativ gute Nahrung verfügen. Sie soll für die 
Existenz globaler Ungerechtigkeiten und ungleicher Lebenschancen 
sensibilisieren und Anstoß sein, über unseren eigenen Lebensstil 
nachzudenken. Die Minibrotaktion bietet so zahlreiche Möglichkei-
ten zur Bildungsarbeit: Egal ob Welternährung, Kritischer Konsum, 
Ernährungssouveränität, Welthandel oder Hunger – sie ist ein guter 
Ansatz, Probleme und Lösungsansätze in der Welt zu thematisieren. 

Entstehung der Minibrotaktion
In der Diözese München und Freising fand die erste Minibrotaktion 
Ende der 60er Jahre statt. Bei der Auftaktveranstaltung des da-
maligen bundesweiten Jahresschwerpunktes zum Thema „Ent-
wicklungshilfe“ wurden in der Münchner Innenstadt Minibrote 
unter dem Motto „Minibrot für Maxinot“ verteilt und zu Spenden 
aufgerufen. So versuchten die KLJBler*innen ihre Brote an die 
Passant*innen zu verteilen und Spenden zu sammeln. 

Auch im Diözesanverband Paderborn findet die Minibrotaktion 
seit einigen Jahrzehnten statt: Seit 1970 engagiert sich die KLJB 
im Erzbistum Paderborn in der entwicklungspolitischen Arbeit. 
Bis 1970 gab es das „Mi-Schwein“, das Missionsschwein. Mitglie-
der der KLJB zogen auf ihren Höfen ein Ferkel groß, dessen Erlös 
„für die Mission“ gespendet wurde. Die Spenden leiteten sie zu 
Projekten in verschiedenen Ländern weiter. Hieraus entwickelte 
sich die „Aktion Minibrot“. Mittlerweile sind es über 300 Gruppen, 
die sich an der Aktion beteiligen.

Evaluation der bundesweiten Minibrotaktion
Seit einigen Jahren stellen wir euch ein Projekt eines unserer 
Partner*innen als Spendenzweck vor und möchten mit der Mini-
brot-Arbeitshilfe noch mehr KLJBler*innen dazu motivieren, an der 
Minibrotaktion teilzunehmen. Um die Minibrotak-
tion weiterzuentwickeln, benötigen wir eure Ex-
pertise, Erfahrung und Meinung, die ihr uns in 
einem kurzen Online-Fragebogen zurückmelden 
könnt: www.kljb.org/evaluation-minibrotaktion/

Warum ist die Minibrotaktion eigentlich so toll? 
:: �weil sie euch viel Spaß bringt.
:: �weil ihr mit wenig Aufwand viel erreichen könnt.
:: �weil sie den Zusammenhalt in eurer Ortsgruppe stärkt.
:: �weil ihr dadurch die Kirche aktiv und nach euren 

 Wünschen mitgestaltet.
:: �weil ihr dadurch internationale Themen ganz lokal 

 umsetzen könnt.
:: �weil ihr Menschen weltweit unterstützt.
:: �weil es ein Aushängeschild für eure KLJB-Gruppe ist.
:: �weil ihr euch in eurem Ort engagiert und präsent seid.
:: �weil ihr bei euch im Dorf Bewusstsein für das Thema 

schafft. 
:: �weil ihr damit eure Region durch Nutzung der Infra-

struktur vor Ort, z.B. das heimische Mehl und das 
 Bäckereihandwerk, unterstützt.

Co
py

rig
ht

: p
ix

ab
ay

.c
om



4

CHECKLISTE – WAS BRAUCHT IHR  
FÜR EINE ERFOLGREICHE MINIBROTAKTION?
Zur Minibrotaktion gehören natürlich in erster Linie das Brotba-
cken und das Verteilen der Minibrote in eurem Ort. Aber nicht 
nur! Viele Ortsgruppen gestalten gemeinsam mit dem Pfarrer 
einen Gottesdienst, manche halten eine Gruppenstunde zu 
einem Thema rund um die Aktion, andere nutzen die Minibrot-

aktion durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit dazu, die Aktion und 
die eigene Gruppe zu bewerben. Die folgenden Seiten sollen euch 
hilfreiche Tipps zu den unterschiedlichen Bausteinen geben. Auf 
der KLJB-Homepage findet ihr außerdem noch eine detaillierte 
Checkliste zu allen genannten Punkten mit Zeitangaben. 

Brote backen
Es gibt zwei Möglichkeiten für eure Minibrote:
1) Ihr backt sie selbst. 
2) Ihr lasst sie backen (bspw. in eurer Dorfbäckerei).

Egal, wie ihr es anstellt, bitte bedenkt Folgendes und gebt diese 
Infos auch an eure Dorfbäckerei weiter:
Die Zutaten für die Brote sollten ökologisch, fair und regional sein, 
das heißt: 
::  Das Getreide sollte aus der Region stammen und in einer 

 Mühle vor Ort oder in der Region gemahlen worden sein. 
Optimal wäre Mehl in Bioqualität.

::  Für alle Zutaten sollten faire Erzeuger*innenpreise gezahlt 
werden. Insbesondere die Cashewkerne sollen aus fairem 
Handel stammen (z. B. Weltladen, Bioladen oder Gepa+).

::  Ihr achtet darauf, dass ihr gentechnikfreie oder Bio-Hefe 
nutzt, z. B. von der Agrano GmbH & Co. KG.

::  Der Sauerteig sollte mit öko-fair regionalem Roggenmehl 
 angesetzt werden. 

Vielleicht könnt ihr auch gemeinsam herausfinden, wo es diese 
Zutaten bei euch vor Ort gibt.

Zusätzliche Tipps und Ratschläge rund ums Brotbacken 
(lassen):
::  Viele Bäcker*innen spendieren die Brote für den guten Zweck. 

Fragen kostet nichts.
::  Wenn ihr die Aktion zum ersten Mal durchführt, backt oder 

bestellt lieber weniger Brote, damit am Ende nichts wegge-
schmissen werden muss. 

::  Informiert euch, ob sich noch andere Ortsgruppen in eurem 
Umkreis an der Minibrotaktion beteiligen. Ihr könnt euch 
beim Backen oder Backenlassen unterstützen. Fragt auch 
gerne bei eurer Mittleren Ebene im Kreis, der Region oder 
dem Dekanat nach (falls vorhanden) oder wendet euch direkt 
an die Diözesanstelle.

➜  Das traditionelle Backrezept für die KLJB-Minibrote  
findet ihr auf Seite 10. 

Gruppenstunde zur Minibrotaktion
Die Minibrotaktion bietet euch vielfältige Möglichkeiten, Pro-
bleme in der Welt zu thematisieren und gemeinsam Lösungsan-
sätze zu diskutieren. Dazu könnt ihr in einer Gruppenstunde vor 
der eigentlichen Aktion nicht nur die Minibrotaktion vorstellen, 
sondern auch Hintergrundinformationen liefern. Das Themen-
spektrum reicht von Hunger und Armut in der Welt über Ernäh-
rungssouveränität bis hin zu ungerechten Welthandelsstrukturen 
und Kritischem Konsum. Gemeinsam könnt ihr euch über das 
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Projekt informieren, mehr über die Demokratische Republik Kon-
go erfahren und euch mit der Problematik von Kindersoldat*innen 
und ihrer Traumabewältigung auseinandersetzen. 

➜  Auf den Seiten 10 und 11 und auf unserer Homepage 
findet ihr gute Anregungen für eure Gruppenstunde.

Öffentlichkeitsarbeit rund  
um die Minibrotaktion
Tue Gutes und sprich darüber. Wir freuen uns, wenn ihr nicht nur 
die Aktion durchführt, sondern auch zeigt, dass ihr und eure Grup-
pe Teil einer bundesweiten Aktion seid. Denn Hunderte von KLJB-
Ortsgruppen machen mit und zeigen durch ihr Engagement, was 
weltweite Solidarität bedeutet. Darauf könnt ihr stolz sein.

➜  Auf den Seiten 12 und 13 zeigen wir euch, was alles zu 
einer gelungenen Öffentlichkeitsarbeit dazugehört. 

Was machen wir mit den Spenden?
Viele Ortsgruppen stellen sich genau diese Frage. Das Geld, das 
ihr während des Tages sammelt, soll auch dort ankommen, wo 
es gebraucht wird. Als bundesweite Aktion möchte der KLJB-
Bundesverband eure Suche erleichtern, denn wir haben ein Pro-
jekt gewählt, das unseren hohen Anforderungen gerecht wird: 
::  Das Projekt kommt Jugendlichen und jungen Erwachsenen im 

besonderen Maße zugute.

::  Das Projekt ist sozial und ökologisch nachhaltig und trägt zu 
einer umweltschonenden und sozial gerechten Entwicklung bei. 

::  Die Spende schafft keine Abhängigkeiten. 
::   Das Projekt hängt nicht von einzelnen Personen ab und es 

gibt eine Ansprechperson vor Ort, die über die Entwicklung 
des Projektes berichten kann.

::  Das Projekt ist transparent und wird detailliert dokumentiert. 

Am Tag der Minibrotaktion solltet ihr in jedem Fall das Projekt 
präsent haben, damit sich die Spender*innen bei euch darüber 
informieren können. 

➜  Mehr Informationen zum Projekt findet ihr auf den 
Seiten 6 bis 9. 

Gottesdienst gestalten

Wenn ihr eure Minibrote nach dem Gottesdienst verteilen möch-
tet, bietet es sich natürlich an, dass ihr den Gottesdienst mitge-
staltet. Dazu ist es wichtig, dass ihr rechtzeitig (spätestens Anfang 
September) Kontakt zu eurem Pastoralteam aufnehmt und euch 
erkundigt, ob eine gemeinsame Vorbereitung und Durchführung 
des Gottesdienstes möglich ist. Falls das klappt, könnt ihr den*die 
Gottesdienstleiter*in zu euch in die Ortsgruppe einladen und den 
Gottesdienst gemeinsam planen. 

➜  Anregungen für die Gottesdienstgestaltung findet ihr 
auf den Seiten 14 und 15. 
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Endlich wieder Kind sein 
Kindersoldat*innen im Kongo wollen Frieden finden

Seit Jahrzehnten leiden die Menschen im Kongo unter der Gewalt von Rebell*innen. 

Sie morden, plündern und versetzen das Land immer wieder in Unruhe. Viele 

Einwohner*innen im Kongo haben in ihrem Leben noch nie Frieden erlebt! 

Insbesondere Kinder leiden unter der Situation. Die Rebell*innen zwingen die 

Kinder zur Arbeit als Soldat*innen. Sie rekrutieren sie, weil sie oft als harmlos und 

ungefährlich eingeschätzt werden und sich so problemlos fremden Menschen 

nähern können. Das nutzen die Rebell*innen aus: Die Kinder werden gezwungen, 

Waffen zu nutzen und Menschen zu töten. Sie lernen, allem und jedem mit Wut 

und Gewalt zu begegnen. Auch heute müssen noch viele Kinder als Soldat*innen 

im Kongo Leid erleben. Die Jungen und Mädchen werden ihr Leben lang trauma-

tisiert sein und die grausamen Kriegserlebnisse nicht mehr vergessen. Dazu kommt, 

dass sie nichts anderes als Gewalt kennengelernt haben und daher bei Problemen 

auch immer wieder mit Gewalt reagieren. Sie können einfach nicht anders. Hilfs-

angebote für ehemalige Kindersoldat*innen sind kaum vorhanden, da in der 

Demokratischen Republik Kongo traumatische Erlebnisse als Krankheit weitest-

gehend unbekannt sind. 

Das katholische Hilfswerk missio will mit sei-

ner Projektpartnerin Ingrid Janisch vom Säku-

larinstitut St. Bonifatius den Kindern zur Seite 

stehen. Die in Deutschland geborene Sozial-

arbeiterin lebt bereits seit über 30 Jahren in 

Afrika und kennt die dort herrschenden Be-

dingungen nur zu gut. In Ruanda hat sie 

schon den Genozid miterlebt und zur Bewäl-

tigung der furchtbaren Ereignisse den Ansatz 

„Capacitar“ (siehe Infobox) kennen und 

schätzen gelernt. 
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Davon profitieren nun die Kinder im Kongo. Das Wichtigste bei dieser Methode 

ist, dass sie kennenlernen, was ihnen guttut. Nach vielen Jahren voller Gewalt 

sind die meisten Kinder abgestumpft, in sich selbst zurückgezogen und nicht in 

der Lage, auf andere Menschen zuzugehen. Ingrid Janisch und ihre Kolleg*innen 

helfen den Kindern dabei, sich wieder selbst zu akzeptieren. Sie lernen, dass es 

auch andere Wege als die der Gewalt gibt. „Die Kinder müssen ihre eigene Stim-

me wiederentdecken.“, erklärt Ingrid Janisch den Ansatz.

In einem nächsten Schritt werden die Kinder auch Verantwortung für andere 

übernehmen. Hierzu arbeiten die Mädchen und Jungen viel in und mit der Natur: 

Auf dem Feld gilt es, sich um Pflanzen zu kümmern und dafür Sorge zu tragen, 

dass sie regelmäßig gewässert werden und gut wachsen können. Dabei lernen 

die Kinder, wieder Achtung vor der Schöpfung zu empfinden. Richtig stolz auf 

sich sind sie dann, wenn die Erntezeit anbricht und sie im wahrsten Sinne des 

Wortes die Früchte ihrer Arbeit ernten können. Besonders viel Freude bereitet 

es ihnen, wenn sie eine Ente oder eine Ziege bekommen, die sie versorgen und 

für die sie Verantwortung übernehmen dürfen. 

Für die Hilfe der vielen ehemaligen Kindersoldat*innen bildet Ingrid Janisch 

weitere Personen aus. Es entstehen immer mehr sogenannte „Leuchttürme“ im 

Land, an denen den Kindern geholfen werden kann. Viele Kinder brauchen auf 

dem Weg zu einem guten Leben noch Unterstützung und wollen im Kongo end-

lich Frieden finden. Eure Aktion hilft dabei, diesem Frieden einen Schritt näher 

zu kommen.

CAPACITAR

Capacitar kommt aus dem Spani-

schen und bedeutet übersetzt: er-

mutigen, sich selbst befähigen und 

die eigenen Lebenskräfte stärken.

Das Grundanliegen von Capacitar 

ist es, an der Balance und Einheit 

von Körper, Geist und Seele zu ar-

beiten. So wird eine ganzheitliche 

Heilung und Frieden mit sich selbst, 

der Gemeinschaft und der Welt er-

möglicht.

Das Programm Capacitar gibt Men-

schen Möglichkeiten an die Hand, 

sich selbst zu stärken und krank-

heits-, trauma- und stressbedingte 

Beschwerden zu lösen. 

Die Übungen mit Elementen aus Tai 

Chi, Achtsamkeit, Akupressur und 

anderen Methoden werden welt-

weit erfolgreich eingesetzt. Sie sind 

besonders geeignet für die Arbeit 

mit Menschen in extremen Belas-

tungssituationen.

In diesem Video erklärt die missio- 

Projektpartnerin Ingrid Janisch aus 

dem Kongo den Capacitar-Ansatz: 

https://youtu.be/FG8Qmsl-fqM
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GRUPPENSTUNDEN UND WEITERE IDEEN

MINIBROT-BACKREZEPT 

Rezept des Landjugendbrotes
 6 kg  (60,0 %) Weizenmehl Type 550/1050
 3,8 kg  (38,0 %)  Roggensauerteig (TA19O) 
 2 kg  (20,0 %) Roggenmehl Type 1150 
 0,2 kg  (2,0 %) Salz
 0,2 kg  (2,0 %) Hefe
 0,5 kg  (5,0 %)  Cashewkerne (gehackt) Kerne langsam  

unter den fertigen Teig kneten!
 5 l (ca.) (50,0 %) Wasser
   = Teiggewicht: 17.7 kg

Teigtemperatur: 26 – 28°C
Knetzeit: 5 Minuten im 1. Gang und ca. 5 Minuten im 2. Gang
Teigruhe: 20 Minuten – Teigeinlage: 600 g
Aufarbeitung: Teiglinge abwiegen, rund wirken und zu einer 
„Cashewkernform“ (= Hörnchenform) aufarbeiten. In Mehl oder 
Saaten wälzen und vor dem Schieben einschneiden.
Backen: 240°C auf 21O°C fallend, Schwaden geben, Backzeit 
ca. 45 Minuten, mit offenem Zug ausbacken.

Demokratische Republik Kongo
Das Land Demokratische Republik Kongo liegt mitten in Afrika. Es 
ist mehr als sechsmal so groß wie Deutschland. Rund 80 Millionen 
Menschen leben dort (zum Vergleich: In Deutschland leben etwa 
83 Millionen Menschen.). Die Hauptstadt heißt Kinshasa. 

Der Name des Landes stammt von dem Fluss Kongo, dem zweit-
längsten Fluss Afrikas. Mit seinen Nebenflüssen bildet er ein be-
sonders wasserreiches Gebiet. Ein großer Teil des Landes besteht 
aus dichten Waldgebieten – es sind die größten Regenwaldgebiete 
Afrikas, in dem viele seltene Tierarten wie Gorillas und Schimpan-
sen leben. Das Land ist auch reich an Bodenschätzen: Es gibt Dia-
manten, Kupfer und andere wertvolle Metalle, zum Beispiel Coltan, 
das in Handys verbaut wird.

Obwohl das Land eigentlich sehr reich an Bodenschätzen ist, leben 
viele Menschen in großer Armut. Der Kongo gehört zu den ärmsten 
Ländern der Welt. Das liegt auch an den vielen Kriegen, die das 
Land immer wieder erschütterten.

Wenn ihr euch weiter in die Thematik einlesen und 
die Situation der Demokratischen Republik Kongo 
besser verstehen wollt, könnt ihr auf der Homepage 
von missio vorbeischauen: https://bit.ly/2Zwtn1L
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« 
Sie gaben mir eine Uni-

form und sagten mir, dass ich jetzt in 
der Armee sei. Sie gaben mir sogar einen 

neuen Namen: 'Pisko'. Sie sagten mir, dass sie 
zuruckkommen und meine Eltern toten wurden, 

wenn ich nicht gehorche.»

Ausschnitt aus einem Interview mit einem  
ehemaligen Kindersoldaten (2006)

: : :

https://www.amnesty.ch/de/themen/weitere/
kindersoldaten/portraits/stimmen-von-kinder-
soldatinnen# Stand 23.06.2020
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Ideen für die Gruppenstunde
Ihr möchtet euch intensiver mit der Thematik der Kinder-
soldat*innen auseinandersetzen? Bei der youngCARITAS und dem 
Entwicklungspolitischen Netzwerk Hessen findet ihr dafür Hinter-
grundinformationen und Methoden:

youngCARITAS
https://bit.ly/2ZCifjO

Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen
https://bit.ly/2YXGFp4

Filmempfehlungen

Wrong Elements – Kindersoldaten im Kongo
Die Freunde Geofrey, Nighty und Michael wurden in Uganda als 
Teenager verschleppt und zu Kindersoldaten ausgebildet. Bei dem 
Versuch, sich wieder ein Leben in Normalität aufzubauen, kehren 

sie an die Orte ihrer gestohlenen 
Kindheit zurück. Sie sind Opfer und 
Mörder zugleich, Zeugen und Täter 
entsetzlicher Verbrechen, die sie 
selbst in ihrem ganzen Ausmaß 
kaum begreifen können.

„Grenzgänger“ von Sönke Weiss
Regisseur Sönke Weiss begibt sich darin auf die Suche nach dem 
ehemaligen Kindersoldaten Eric Nyeri. Weiss hatte 2003 den da-
mals 8-jährigen Eric fotografiert und für die ARD-Tagesthemen 
gefilmt. Während seit 1994 der Krieg im Ost-Kongo fast unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wird, ging das Foto von 
Eric um die Welt, um auf das Schicksal der Kindersoldaten auf-
merksam zu machen. Jahre später wandelt Weiss in „Grenzgän-
ger“ auf den unsichtbaren Spuren des früheren Kindersoldaten.
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Als sie in unser Dorf 

kamen, fragten sie meinen alteren 
Bruder, ob er bereit sei, der Rebellengruppe 

beizutreten. Er war erst siebzehn Jahre alt und 
sagte nein. Daraufhin schossen sie ihm in den Kopf 
und fragten mich, ob ich bereit sei mitzukommen. 

Was hatte ich machen sollen – ich wollte nicht 
sterben. 

Ehemaliger Kindersoldat, der mit 13 Jahren  
rekrutiert wurde (Quelle: BBC)
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DAS 1X1 DER GELUNGENEN WERBUNG  
UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Werbung machen
Vielleicht ist die Minibrotaktion in eurer Gemeinde schon sehr 
bekannt; sicherlich kennen aber noch nicht alle die Aktion, freuen 
sich erinnert zu werden oder ihr seid zum ersten Mal dabei und 
der reine Name der Aktion möchte noch mit viel Leben und In-
formation gefüllt werden. So oder so ist eine gute Werbung das 
A und O für eure erfolgreiche Minibrotaktion. 

Wir empfehlen euch deshalb mehrere Schritte:
::  Inseriert eure Aktion im Pfarrgemeindebrief, im Informations-

blatt eurer Gemeinde oder Verwaltungsgemeinschaft und in 
der Zeitung.

::  Nutzt alle Möglichkeiten, um mit einem Aushang Aufmerk-
samkeit zu erregen, z.B. an der Tür eures Dorfladens, am 
Informationsbrett der Kirche oder der Gemeindeverwaltung 
und an anderen Orten, die sich gut eignen.

::  Fragt doch mal euren Pfarrer, ob er schon vorab im Gottes-
dienst auf eure Aktion hinweisen kann! Dies ist meist der 
effektivste Weg, weil im Gottesdienst genau die Zielgruppe 
sitzt, die Interesse an den Minibroten hat. 

::  Veröffentlicht Informationen zur Minibrotaktion auf euren 
Social-Media-Kanälen und teilt sie in Gruppen oder auf Seiten, 
die für euer Publikum relevant sind (z.B. bei anderen Gruppen 
in eurem Ort, auf der Seite eures Diözesanverbands etc.).

::  Sprecht Personen, die ihr kennt, direkt an und bittet sie noch 
weiteren Bekannten von der Minibrotaktion zu erzählen. Die 
Mund-zu-Mund-Propaganda funktioniert noch immer am 
besten.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Gemeinsam wollen wir die Minibrotaktion noch größer machen und 
wachsen sehen. Damit dies auch in den Verband hinein sowie nach 
außen hin sichtbar wird, ist eine aktive Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit essentiell. 

 
Ich unterstutze die Minibrotaktion bei uns 

im Bezirk Beckum immer wieder gerne, da es 
viel Spass macht, in der Gemeinschaft etwas 

Gutes zu tun und regionale sowie internationale 
Projekte zu unterstutzen.

Jana Uphoff,  
KLJB-Diözesanvorsitzende im DV Münster

 

:

:
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KLJB intern
Indem alle Ortsgruppen und Aktiven von ihrer individuellen Ak-
tion berichten, können Tipps und Ideen innerhalb des Verbandes 
direkt ausgetauscht, abgeschaut und nachgemacht werden. Da-
rüber hinaus sind alle informiert, was hinsichtlich der Minibrotak-
tion gerade innerhalb des Verbandes läuft. An der Bundesstelle 
freuen wir uns, eure Beiträge auf unseren Social-Media-Kanälen 
zu teilen und vor, während und nach der Durchführung der Mini-
brotaktion von euch und euren Ortsgruppen zu berichten. Egal ob 
auf Facebook, Instagram, Twitter und Co., wir freuen uns, wenn 
ihr eure Beiträge mit den Hashtags #kljb und #minibrot verseht. 

Presse
Auch für die Lokalpresse kann es sehr interessant sein, von eurer 
geplanten Minibrotaktion zu erfahren. Seid daher selbstbewusst 
und ladet Vertreter*innen eurer Zeitungen oder Lokalradios zur 
Minibrotaktion ein oder sendet ihnen selbst eine Pressemitteilung 
und Fotos nach euren Aktionen.

Presse einladen: Wichtig ist, dass ihr den Journalist*innen recht-
zeitig Bescheid gebt. Am besten schickt ihr ca. zwei Wochen vor 
der Veranstaltung per E-Mail eine Einladung mit einer kurzen 
Beschreibung der Minibrotaktion und eurer KLJB-Gruppe. Be-
schreibt 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*innen 
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 versenden: Habt ihr keine Presse-
vertreter*innen 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 Minibrotak-
tion und die KLJB sind und außerdem auch zwei bis drei gute 
Fotos von eurer Veranstaltung mitschicken. Gebt auch eine Num-
mer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen an. Ihr könnt auch 

Teilnehmer*innen oder eine*n Vertreter*in eurer KLJB-Gruppe 
interviewen und im Text zitieren. Eine Vorlage für Pressemel-
dungen findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Solltet ihr dazu 
weitere Fragen haben, dürft ihr euch gerne an die Bundesstelle 
unter presse@kljb.org wenden.

Euer Artikel ist in einer Zeitung erschienen? 
Super, herzlichen Glückwunsch! Wir freuen uns, wenn ihr uns 
diesen eingescannt per Mail (presse@kljb.org) oder per Fax 
(02224/946544) oder postalisch (KLJB Deutschlands e.V., 
Drachen felsstr. 23, 53604 Bad Honnef-Rhöndorf) für unser 
Archiv zusendet. 

 
Fur viele KLJB-Orts-

gruppen ist die  Minibrotaktion ein 
einfaches Mittel, internationale Projekte zu 

unterstutzen, aber auch ihre Solidaritat zur regio-
nalen Landwirtschaft zu zeigen. Gleichzeitig ist es 
auch eine gute Moglichkeit, die Gemeinschaft beim 

gemeinsamen Backen zu starken.

Nicolas Süß, KLJB-Diözesanvorsitzender  
im DV Regensburg
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GOTTESDIENSTBAUSTEINE ZUM THEMA 
KINDERSOLDAT*INNEN IM KONGO 
Diese Gottesdienstbausteine setzen sich thematisch mit dem 
Projekt unseres Partners missio zur Traumabewältigung von 
ehemaligen Kindersoldat*innen im Kongo auseinander. Mehr 
Anregungen für Gottesdienste zum Thema Erntedank findet 
ihr unter www.kljb.org/minibrot

1. Dekoration
Besonders stimmungsvoll wird euer Gottesdienst, wenn ihr vor dem 
Altar passend zum Thema Erntedank dekoriert. Dafür eignen sich 
besonders gut Nahrungsmittelerzeugnisse aus eurer Region, die im 
Herbst geerntet werden, und natürlich eure gebackenen Minibrote.

2. Text zum Einstieg
Wir feiern heute gemeinsam Erntedank. Ein Blick auf die Gaben 
der Natur vor dem Altar zeigt, wie reich wir mit unterschiedlichen 
Nahrungsmitteln gesegnet sind. Aber stellt euch einmal vor, ihr 
würdet nicht in Deutschland, sondern im Kongo leben. Was wür-
de das bedeuten? Wie sieht das Leben von Kindern im Kongo aus? 
Der Kongo ist ein Land in Afrika und eines der ärmsten Länder der 
Welt. Seit vielen Jahren werden die Menschen dort von 

Rebell*innen bedroht. 140.000 Menschen haben aufgrund der 
blutigen Konflikte ihre Heimat verloren. Kinder werden von den 
Rebell*innen verschleppt und dazu gezwungen, als Soldat*innen 
zu kämpfen. Die Rebell*innen zwingen sie dazu, Waffen zu be-
nutzen und Menschen zu töten. In unserem Gottesdienst heute 
möchten wir besonders an diese Kinder denken.

3. Kyrie
Herr Jesus Christus, häufig nehme ich mein Leben als Selbstver-
ständlichkeit an und bin nur selten dankbar dafür, dass ich in 
die Schule gehen und eine unbeschwerte Kindheit erleben 
darf. Herr, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, viele Kinder im Kongo müssen als 
Soldat*innen kämpfen und können nicht einfach nur Kind sein 
und in Frieden leben wie wir; lass uns diese Kinder nicht ver-
gessen. Christus, erbarme dich.

Herr Jesus Christus, du hast uns mit deinen Gaben reich be-
schenkt; wir möchten darauf achten, nicht verschwenderisch 
damit umzugehen. Herr, erbarme dich.

4. Evangelium
Das Evangelium für den Erntedank-Sonntag ist Mt 21, 33-44, das 
Gleichnis von den Winzern.

5. Gedanken zum Evangelium
Im „Gleichnis von den Bösen Winzern“ vertraut ein Gutsbesitzer 
seinen Weinberg Winzern an. Damals war das nichts Unübliches. Die 
Gutsbesitzer verpachteten ihre Weinberge und wenn die Erntezeit 
gekommen war, bekamen sie ihren Anteil an der Ernte ausbezahlt. 
Auch unser Gutsbesitzer im heutigen Gleichnis schickte zunächst 
Knechte, um seinen Anteil abzuholen. Doch die Winzer brechen den 
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Vertrag. Dabei hilft es dem Gutsbesitzer nicht einmal seinen eigenen 
Sohn zu senden, auch dieser wird gefoltert und umgebracht. Seinen 
Anteil bekommt er nicht. Was soll der Gutsbesitzer nun tun? Und was 
hat dieses Gleichnis eigentlich mit uns zu tun? 

Die Bilder und Geschichten von vor 2000 Jahren auf heute zu 
übertragen ist ganz einfach, denn die Frage an jede*n Einzelne*n 
von uns ist: Wie gehe ich mit einem mir (von Gott) anvertrauten 
Schatz um? Schätze ich wert, was ich habe? Teile ich mit anderen, 
die weniger als ich haben?

Ungerechtigkeiten wie diese im Gleichnis, das Jesus uns erzählt, gibt 
es viele auf der Erde – auch heute noch. Die Kindersoldat*innen im 
Kongo sind nur ein Beispiel dafür. Um ihre Situation zu verbessern, 
hat missio ein Projekt ins Leben gerufen, in dem die Kinder lernen 
können, was ihnen guttut und was es bedeutet, Kind zu sein. Die 
Kinder sollen ihr schweres Traumata und die furchtbaren Erlebnisse 
verarbeiten und überwinden und somit einen Weg zurück ins Leben 
finden. Dieses Projekt möchten wir mit unserer diesjährigen Mini-
brotaktion unterstützen und damit für einige Kinder den beschwer-
lichen Weg in ein selbstbestimmtes, friedlicheres Leben ermöglichen.

6. Fürbitten
Guter Gott, wir feiern heute das Erntedankfest. Wir danken Dir 
für alle Gaben, die Du uns gibst und bitten Dich, dass wir 
wertschätzend damit umgehen. Wir bitten Dich, erhöre uns.

Guter Gott, wir bitten Dich für die Kindersoldat*innen im 
Kongo. Schenke ihnen die Hilfe, die sie brauchen, damit sie 
einen Weg zurück ins Leben finden können. Wir bitten Dich, 
erhöre uns.

Guter Gott, wir bitten Dich für alle Menschen auf der Welt, die 
in Notlagen sind und Hunger leiden müssen. Steh ihnen bei 
und schenke ihnen Hoffnung. Wir bitten Dich, erhöre uns.

Guter Gott, manchmal vergessen wir, wie gut wir es haben. Wir 
wollen nicht vergessen, dankbar zu sein und jenen zu helfen, 
denen es schlechter geht als uns. Wir bitten Dich, erhöre uns.

Guter Gott, gib uns die Kraft, die Situation für die leidenden 
Menschen auf der Welt zu verbessern und das Reich Gottes in 
dieser Welt für alle erfahrbar zu machen. Wir bitten Dich, 
erhöre uns.

7. Schlussgebet
Wir sind vereint mit der Erde,
mit all unseren Brüdern und Schwestern,
mit unseren Ahnen,
mit den künftigen Generationen,
um dem Planeten ein neues Leben zu schenken,
um die menschliche Gemeinschaft neu zu erschaffen,
Gerechtigkeit und Frieden zu fördern,
an unsere Kinder zu denken
und uns daran zu erinnern, wer wir sind.
Wir wollen uns miteinander verbinden
durch abwechslungsreiche und verschiedenartige 
 Ausdrucksformen
von Gemeinschaft und Empowerment
für die Heilung der Erde 
und die Erneuerung allen Lebens.

8. Segnung der Minibrote
Zum Abschluss könnt ihr eure Minibrote segnen. 
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