Marmelade aus Streuobst, eine
Nacht unterm Sternenhimmel,
Lebensfreude ohne Gier und
Kaufrausch, Kunstwerke aus
Liegengebliebenem, starke
Worte für Gerechtigkeit...
Diese Ideensammlung will eine Fundgrube für unterwegs sein. Ob auf einer
Freizeit oder zu Gast bei Freundinnen
und Freunden in fernen Ländern, ob
im Zeltlager oder als Pfadfinderin und
Pfadfinder auf großer Fahrt. Wo auch
immer ihr seid, es gibt unzählige Gelegenheiten, diese Ideen auszuprobieren
und dabei zu entdecken, wie man gut,
fair und klimafreundlich und mit jeder
Menge Spaß leben kann.
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Ideen für Freizeiten, Zeltlager, internationale Begegnungen
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Gleichgültig ist anderswo
Wie soll die Welt von morgen aussehen? Wie wird aus dem Traum von der
Gerechtigkeit eine Tatsache? Wie können wir gut leben, ohne die Umwelt
zu zerstören?

werdet ihr merken, dass ihr nicht allein
seid. Viele sind unterwegs. Sie lassen
Feigheit, Trägheit und Bequemlichkeit
hinter sich, denn sie glauben, dass die
Welt verändert werden kann.

Um diese Fragen machen wir am liebsten einen Bogen und trotzdem tauchen sie überall im Alltag auf. Es gibt
viele, nicht immer einfache Antworten.
Oft sind wir ratlos. Nicht selten fehlt
der Mut zur Lösung.

In diesem Ideenheft findet ihr dazu
ganz verschiedene Ideen und Anregungen. Fast alles könnt ihr allein
machen. Mehr Spaß macht es zu zweit
oder in der Gruppe. Ihr könnt das Heft
von vorn bis hinten durchlesen oder
einfach irgendwo aufschlagen, blättern und stöbern. Sucht euch die Ideen
heraus, die euch ansprechen und die
ihr ausprobieren wollt.

Die Ideensammlung will euch Mut
machen, eure eigenen Antworten zu
finden. Sie lädt zu einer Entdeckungsreise durch den Alltag ein und will
euch zeigen, wie ihr überall dort, wo
ihr gerade seid, mit sehr einfachen
Mitteln eure und die Zukunft dieser
Erde gestalten könnt. Die Ideen stiften
euch an zur Suche nach einer Lebenshaltung, in der Neugier, Achtsamkeit
und Lebenslust genauso den Ton angeben wie die Freude daran, die Schätze
des Lebens und der Erde mit anderen
zu teilen.
Wenn ihr euch darauf einlasst, werdet
ihr viele Möglichkeiten und Fähigkeiten entdecken, die in euch stecken.
Die Neugier lässt euch euer Leben und
die Welt mit anderen Augen sehen
und vergrößert euren Aktionsradius.
Mit Achtsamkeit wird der Sternenhimmel zum Ereignis und wächst der Mut,
sich für die Bewahrung der Schöpfung
stark zu machen und sich über Unrecht zu empören. Ihr werdet wagen,
unbequeme Fragen zu stellen und dort
hinzuschauen, wo andere ihre Augen
verschließen. Manchmal werdet ihr
anecken. Aber genauso schnell

Dabei braucht ihr so gut wie keine
besonderen Materialien. Meist genügen Stift und Papier. Wir empfehlen
euch, ein kleines Notizbuch anzulegen.
Nennt es „Gleichgültig ist anderswo“
oder anders und notiert darin eure
Erfahrungen und Beobachtungen. Die
Tipps geben euch weitere Anregungen und zeigen, wie man die Ideen
variieren kann, welchen Film ihr sehen
solltet und wo ihr mehr Wissenswertes
erfahren könnt. Und weil die Themen
miteinander zusammenhängen, gibt es
viele Verweise von der einen Idee zur
anderen.
Wenn euch ein Thema besonders
interessiert, findet ihr auf unserer Internetseite noch mehr Tipps und Links:
www.evangelische-jugend.de/ideen.
Und jetzt kann es losgehen.
Wir wünschen euch
viel SpaSS mit den

30 Ideen.
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Stellt euch diese Fragen, wo
und wohin ihr unterwegs seid:
in die Schule, zur Freizeit,
ins Zeltlager, zum Sport,
ins Schwimmbad...

t unterw
Kurz: Seid bewuss

e g s.

Tom aus B.
gab uns folgende
Antwort auf die Frage:

Zu meiner Arbeit –
zu Fuß 120 Minuten
mit dem Rad 40 Minuten
mit dem Auto 15 Minuten
mit der Bahn 70 Minuten –
was würdest du tun?

Mehr

deen
dazu: I

29
20 und

Zeitgemäss
Erdbeeren im Januar? Knackige Äpfel
auch im Mai? Bei uns keine Seltenheit.
Industrielle Nahrungsmittelproduktion,
moderne Kühlhäuser und globaler Handel
machen’s möglich. Obst und Gemüse sind
zu jeder Jahreszeit im Supermarkt erhältlich, auch wenn sie im Moment gar nicht
vor der Haustür reifen.
Überlegt, was ihr essen wollt: Tomaten
jederzeit, weitgereist und selten schmackhaft oder Tomaten aus dem Garten oder
vom Bauernmarkt, nur zu ihrer Zeit im
Sommer gereift und voller Aroma? Macht
euch einen Saisonkalender. Schreibt die
Obst- und Gemüsesorten auf, die ihr gern
esst, und notiert, wann sie bei uns ihre Zeit
haben. Dann überdenkt euren Speiseplan.

8•9

Der globale Markt macht
nicht nur Lebensmittel,
sondern fast alles andere
rund um die Uhr verfügbar
(wenn man es bezahlen kann).
Habt ihr schon einmal
darüber nachgedacht,
was das bedeutet:

Die Leere der
Verfügbarkeit?

Schon die Menschen zu biblischer Zeit
wussten, dass es für alles eine Zeit gibt.
Dabei haben sie weniger an eine saisonbewusste Ernährung gedacht.
Aber es lohnt sich, in diesem Zusammenhang darüber nachzudenken,
was die uralten Worte bedeuten: Für alle Dinge gibt es eine Zeit. Lest
den Text im alttestamentlichen Buch Prediger (Kapitel 3, Verse 1-15).
Er wird dem weisen König Salomo zugeschrieben. Macht euch Gedanken über die Zeit. Fragt euch, was die Worte Salomos für unsere
Zeit bedeuten, für unsere Art zu denken und zu leben. Und überlegt,
wie ihr zeitgemäß leben könnt.

Einen Saisonkalender findet ihr in unserem Küchenbuch
„Ich bin hin und weg“. Dort und im Kochbuch „Wir kochen grün“
gibt es auSSerdem viele leckere und einfache Rezepte (s. S. 71).
Lest und diskutiert in diesem Zusammenhang das Märchen
„Von den zwölf Monaten“ (Link: www.evangelische-jugend.de/ideen).

Mehr dazu: Ideen 4, 10, 19 und 25

Kunst aus
Flaschen
Plastikflaschen,
Plastiktüten, Plastikbecher und andere
Verpackungen aus
Plastik – all das landet
täglich in der Tonne.
Macht etwas daraus! Werdet Künstler und entdeckt, dass
Plastik wirklich ein KUNSTstoff ist! Seid kreativ und gestaltet
eure eigenen Kunstwerke aus Müll!
Beginnen könnt ihr aus zwei verschiedenen Richtungen:
Entweder ihr fangt an zu sammeln und überlegt dann, was
ihr gestalten wollt. Oder ihr habt eine Idee oder ein Thema,
das ihr künstlerisch ausdrücken wollt, und sucht euch
dann das entsprechende Material zusammen.
Es muss nicht ausschließlich Plastik sein.
Nehmt, was ihr findet: Papier, Draht, Blech, Stoffe...
Als Künstler(innen) sind eurer Fantasie keine
Grenzen gesetzt. Lasst euch anregen durch alles,
was ihr seht und hört oder durch den Besuch von
Ausstellungen. Außerdem ist das Netz voller
Ideen. Wenn ihr Kunst aus Müll eingebt,
findet ihr spannende Projekte
zum Thema.
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Macht eine Ausstellung
mit euren Exponaten.
Eröffnet sie mit einer
Vernissage und diskutiert
mit euren Gästen über
die Kunstwerke.
Eine Message wird natürlich
immer das Müllproblem sein.
Das kann, muss aber nicht im
Vordergrund stehen. Mit eurer
Ausstellung könnt ihr auf viele
Themen aufmerksam machen.
Und sei es, dass ihr einfach
zeigen wollt, wie viel
Kreativität in euch steckt.
Ihr könnt die Kunstwerke natürlich auch
verschenken, euren Gruppenraum damit
gestalten oder versteigern und das Geld spenden.
Empfehlenswert:
Der Film „Plastic Planet“
von Werner Boote.

Mehr dazu: Ideen 14 und 22

Mit

einer anderen

Brille

Fast-Food ist verpönt und
kann trotzdem verführerisch
lecker sein. Wirklich?
Ein Vorschlag: Geht in einen Fast-Food-Laden und haut so richtig
rein. Das ist ernst gemeint. Tut es aber aus einer ungewöhnlichen
Sichtweise.
Stellt euch vor, ihr kommt von einem fernen Planeten, seid Gäste
auf der Erde und besucht zum ersten Mal eine der unzähligen
Burger-Kantinen. Mit dieser Brille bewegt ihr euch durch den Laden.
Merkt euch für später, was ihr beobachtet: Was fällt euch an der
Einrichtung auf? Wie riecht es dort? Was für Leute sind unterwegs?
Welche Klamotten tragen sie?
Was für ein Gesicht machen Personal und Gäste?
Welche Geschmackserlebnisse habt ihr?
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von Dietmar Larcher
(s. S. 71).

Mehr dazu: Ideen 2, 10, 19 und 25

Stromfresser
Atomkraft? Bei uns kommt Strom aus
der Steckdose!

Dieser so genannte Sponti-Spruch ist aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die Frage nach dem Strom bleibt: Woher kommt er?
Wie viel brauchen wir? Wie können wir Strom sparen?
Fangt mit einer Liste an. Darauf notiert ihr alle elektrischen Geräte,
die ihr täglich und ganz selbstverständlich benutzt. Zahnbürste, Föhn,
Mikrowelle, Smartphone... alles aufschreiben.
Ihr werdet staunen, was da so zusammenkommt.
Dann markiert ihr die Geräte wie folgt:
• Geräte, auf die ihr auf keinen Fall verzichten könnt – rot.
• Geräte, für die es für euch stromlose Alternativen gibt
		
(zum Beispiel Leine statt Trockner) – blau.
• Geräte, auf die ihr problemlos verzichten könnt – grün.

Dann vergleicht ihr eure Listen.
Was ist realistisch und was utopisch?
Welche Anregungen der anderen würdet
ihr übernehmen?
Ihr könnt das Ganze als Wettbewerb
untereinander gestalten und fragen:
Wer kommt mit den wenigsten
Elektrogeräten aus? Das müsst ihr
aber nicht. Entscheidend ist, dass
ihr eure Entdeckungen im Alltag
anwendet, nach weiteren Ideen
zum Stromsparen sucht und
vielleicht genauer fragt, woher
der Strom aus eurer Steckdose
wirklich kommt.

14 • 15

Informationen zu Ökostrom findet ihr hier:
„Powered by Heaven“
www.evangelische-jugend.de/ideen.
In Recklinghausen gibt es das
„Museum Strom und Leben“. Schaut vorbei,
wenn ihr dort wohnt oder gerade in
der Nähe seid. Dort gibt es spannende
Einblicke zum Thema Elektrizität.
Unbedingt ansehen!
Clip von der Lüge vom Energieriesen
(Link unter: www.evangelische-jugend.de/ideen).

Mehr dazu: Ideen 18 und 20

Wortgewandt

und

schlagfertig

Was wichtig ist, braucht starke Worte.
Was Menschen bewegt, muss deutlich
gesagt werden. Ein Poetry Slam ist ein
gutes Veranstaltungsformat dafür.
Organisiert selbst einen Slam, bei dem ihr eure Anliegen wortmächtig in Szene setzt. Teilnehmen kann jeder, der etwas zu sagen
hat und sich traut, das überzeugend in Form eines Gedichts, eines
Prosatextes oder als Rap vorzutragen.
Wählt für euren Poetry Slam ein Thema aus (es können mehrere
sein). Dazu zählt alles, was euch an Fragen bewegt und aus eurer
Sicht deutlich gesagt werden muss. Lasst euch bei der Themenwahl von dieser Broschüre anregen.

für den Wettstreit gemeldet
Alle, die sich als Slampoet(inn)en
e passende Performance.
haben, kreieren ihren Text und ein
hterlesung mit Tisch und
Im Unterschied zur klassischen Dic
davon, wie der Text vorWasserglas lebt ein Poetry Slam
Vom Sprechgesang übers
getragen, also performed wird.
s möglich. Rhythmisches
Schreien bis zum Flüstern ist alle
nce-Element. Auswendiges
Sprechen ist ein gutes Performa
Vortragen ein Muss!
enzeit den Raum und die
Die anderen bereiten in der Zwisch
itere Gäste ein und bietet
Bühne vor. Vielleicht ladet ihr we
sind keine Grenzen gesetzt.
ein kleines Buffet. Eurer Fantasie
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t der Slam. Die Reihenfolge der
Wenn alles vorbereitet ist, beginn
. Sie tragen ihre Texte vor und
Teilnehmer(innen) wird ausgelost
gerin oder Sieger.
am Ende wählt das Publikum Sie
t sein, was für Worte und BeVersucht es! Ihr werdet überrasch
Themen bekommen eine ganz
gabungen in euch stecken. Eure
achlos macht, findet Worte
andere Schlagkraft. Was euch spr
und Gehör.

Macht daraus eine regelmäSSige
Veranstaltung. Gebt ihr einen passenden
Namen, zum Beispiel Dichtungsring oder
Wortgestöber. Auch eine Themenreihe ist
denkbar und ein selbst organisiertes
Literaturcafé ein passender Ort.

Mehr dazu: Ideen 15 und 24

Die Bücherbox
Euer Bücherregal ist am Limit?
Ihr wisst nicht, wem ihr ausgelesene
Bücher schenken könnt und für den
Papiercontainer sind sie euch zu schade?

Lasst euch für die Tauschund Ausleihregeln in
der nächsten Bibliothek
beraten. Sucht nach
anderen öffentlichen
Bücherboxen und schaut
euch an, was dort für Regeln gelten.
Baut euer Regal selbst, zum Beispiel aus alten Weinkisten.
Veranstaltet ein Literaturcafé rund um eure Bücherbox und
stellt euch eure Lieblingsbücher gegenseitig vor.

18 • 19

Dann versucht es mit einer öffentlichen Bücherbox! In einigen
Städten gibt es sie bereits. Die Idee: Alle können Bücher leihen
oder tauschen, auf Vertrauensbasis, ganz ohne Formalitäten.
Besorgt oder baut ein Regal und stellt es an einem Ort auf, der
für viele frei und möglichst oft zugänglich ist. Es muss ja nicht die
Straße sein, denn dafür braucht ihr eine Genehmigung und ein
wetterfestes Regal. Bestimmt findet sich im Jugendzentrum oder
im Gemeindehaus ein guter Platz.
Dann bestückt ihr eure Bücherbox und stellt Nutzungsregeln auf,
die sichtbar aufgehängt werden. Am besten ist die Kombination
aus Leihbibliothek und Tauschbörse.
Das bedeutet: Es können Bücher geliehen und wieder zurückgebracht werden. Oder es kann ein Buch im Tausch gegen
ein anderes entnommen und behalten werden.
Für das Leihen oder Tauschen braucht ihr kein
„Personal“, das ist der Sinn der Bücherbox.
Aber ihr braucht Leute, die eure Box regelmäßig
im Blick haben: Ist sie thematisch gut sortiert?
Was wird da reingestellt?
Ist für alle etwas dabei?
Auf keinen Fall sollte die Box
als Müllhalde missbraucht
werden für zerfledderte oder
uralte Bücher, die niemand
mehr liest! Hilfreich ist dabei die
Regel: Buch gegen Buch.
Die Bücherbox sollte immer gut gefüllt
sein. Wenn sie doch einmal überquillt
oder gähnend leer ist, müsst ihr euch
etwas einfallen lassen.

Mehr dazu: Ideen 6 und 16

Was

würde Jesus
dazu sagen?
Diese Frage
wurde zum
Markenzeichen
des Friedenskämpfers Martin
Niemöller.
Bei allem, was
er tat, hat er sie
sich gestellt.
Wenn ihr euch
auf das Abenteuer
Bibellesen einlasst,
vergesst nicht,
dass auf keiner
Seite der Bibel
steht:
„Du sollst nicht
selber denken!“

Auch ihr könnt das tun.
Dabei kommt ihr aber nicht
an der Bibel vorbei. Wie das
Lesen der Bibel zur spannenden Entdeckungsreise wird,
zeigt euch dieser Vorschlag:
Lest die Geschichte vom
reichen jungen Mann. Sie
steht im Matthäusevangelium (Kapitel 19, Verse 16-22).
Falls ihr keine Bibel zur
Hand habt, findet ihr das
Neue Testament in einer
fantastischen Übersetzung
auch im Netz:
www.basisbibel.de/nt_97.
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Lest den Text einmal laut vor. Dann lesen alle die Geschichte noch
einmal für sich. Danach nimmt jeder ein Blatt Papier und schreibt
in die Mitte den Satz oder das Wort, das ihm besonders aufgefallen
ist. Vielleicht weil es unverständlich ist oder weil man damit etwas
Besonderes verbindet oder weil einen daran etwas stört. Um dieses
Wort herum notiert jeder, was ihm dazu spontan einfällt, welche
Gedanken und Bilder ihm dazu durch den Kopf gehen.
Wenn alle fertig sind, beginnt einer und erzählt, welches Wort auf
seinem Blatt steht und was er damit verbindet. Die anderen folgen.
Ihr werdet Übereinstimmungen und Unterschiede entdecken.
Manchmal werdet ihr denken: Das wäre mir nie dazu eingefallen.
Oder ihr stimmt heftig zu, weil es euch ähnlich geht und manchmal
fragt ihr euch vielleicht: Komisch, das ich das nicht auch gesehen
habe. Wichtig ist, dass ihr die Gedanken der anderen nicht bewertet.

Fragt, wenn euch etwas irritiert. Beschreibt,
was ihr entdeckt habt und warum es euch
wichtig ist, und schon seid ihr mitten im
Gespräch über die Bibel und das, was sie euch
erzählt. Vielleicht findet ihr eine Antwort auf
eine Frage, die euch seit langem beschäftigt, und
entdeckt, was Jesus dazu sagen würde.
Mehr dazu: Ideen 2, 15 und 30

Sterngucker

Nutzt eine
sternenklare
Nacht und
übt euch im
Sternegucken.

Dafür sucht ihr euch einen geeigneten Platz weit weg von beleuchteten Ortschaften, legt euch auf die Wiese, seid still und schaut einfach zum Himmel. Vielleicht erkennt ihr sogar das eine oder andere
Sternbild. Den großen Wagen findet eigentlich jeder. Genießt die
Stille der Nacht um euch her und lasst das Glitzern am Nachthimmel
auf euch wirken. Schaut, staunt und entdeckt.
Unterwegs nutzt Taschenlampen nur, wenn unbedingt nötig. Ihr werdet merken, wie schnell sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen.
Es ist nicht einfach, einen geeigneten Ort zu finden, um die Sterne zu
beobachten. Die Lichter unserer Städte hellen den Nachthimmel so
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Diese Idee könnt ihr sehr gut mit

macht, entdeckt ihr vielleicht

eurer Partnergruppe in einem

eine der vielen Sternschnuppen.

anderen Land machen. Schaut

Der Sternenhimmel lässt die

mit eurer Partnergruppe ge-

Weite des Universums erahnen.

meinsam zum Sternenhimmel, in

Tauscht euch im Anschluss

Deutschland und im Land eurer

darüber aus.

Partnergruppe.
Jens Soentgen hat ein wunderBeobachtet, wie sehr sich die

bares Buch über Naturerkun-

Sternenbilder verändern, je wei-

dungen geschrieben. Wenn ihr

ter ihr nach Süden reist. Infor-

die Beobachtung der Sterne

miert euch und diskutiert über

ohne teure Fernrohre profes-

Lichtverschmutzung. Wenn ihr

sionalisieren wollt, findet ihr

die Aktion im Spätsommer

hier viele Tipps (s. S. 71).

sehr auf, dass die Beobachtung der Sterne auch außerhalb der Städte
erschwert wird. In den dicht besiedelten Regionen Westeuropas gibt
es kaum noch Orte, von denen aus die Milchstraße zu sehen ist.
Versucht es trotzdem.
Sterne sind die ältesten Wegweiser der Menschen und zeigen uns auch
ohne Navi den Weg nachhause. Nun werdet ihr nicht sofort die große
Kunst der Navigation beherrschen lernen. Aber fangt an, die Sterne
wahrzunehmen. Ihr seid damit in guter Gesellschaft. Schon Abraham
versuchte, die Sterne zu zählen und ein Stern zeigte den Weisen aus
dem Morgenland den Weg nach Bethlehem.
Mehr dazu: Ideen 18, 24 und 30

Lasst

euch nicht
abspeisen

Macht einen
Speiseplan für
zwei Tage.
Prüft, wie viel Geld
in eurer Haushaltskasse pro Tag ist.
Geht einkaufen.
Am ersten Tag kauft ein, wie ihr es gewohnt seid.
Am zweiten Tag achtet darauf, dass so viele Lebensmittel wie
möglich aus der Region kommen, biologisch angebaut und
saisonal sind (wenn ihr das nicht am Vortag schon getan habt).
Saisonal bedeutet: Im Januar gibt es keine Erdbeeren und im
Juni keinen Chicorée. Importierte Lebensmittel sollten aus fairem
Handel kommen.
Haltet unbedingt euer Budget ein!
Vielleicht müsst ihr neu planen oder improvisieren.
Notiert eure Beobachtungen
(am besten erst einmal jeder für sich)!
Macht eine Preistabelle mit Preisvergleich!
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Tauscht euch über eure Erfahrungen aus!
Trefft eine Entscheidung für den Speiseplan der
anderen Tage!
Und vergesst nicht: Essen ist mehr als Nahrungsaufnahme
und mehr als politisch korrektes Handeln.
Kochen soll Spaß machen und
es muss schmecken.

Der Film „We feed the world“
von Erwin Wagenhofer ist
ein absolutes Muss.

Mehr dazu: Ideen 2, 4, 19 und 25

Medienkompetenz
Bevor ihr zu euren Freundinnen und
Freunden in einem anderen Land fahrt,
werdet ihr euch sicher über dieses Land
informieren.

Dazu ein Vorschlag: Sammelt für eine bestimmte Zeit alles, was
ihr an Medienberichten findet. Nutzt dafür Zeitungen, Fernsehen,
Radio und das Netz. Beobachtet, wie die Medien unseres Landes
über euer Partnerland berichten. Bittet eure Freunde, dies ebenfalls
zu tun und Berichte und Informationen über Deutschland in ihrem
Land zu sammeln.
Bei der Begegnung stellt ihr euch gegenseitig eure Ergebnisse vor
und tauscht euch darüber aus. Stimmen eure eigenen Erfahrungen
mit den Medienberichten des Auslands überein? Was berichten
deutsche Medien über euer Partnerland und was sagen eure
Freunde dazu? Welche Bilder und Meinungen werden vermittelt?
Wo gibt es Übereinstimmungen, wo sind Abweichungen?
Notiert, zu welchem Ergebnis ihr kommt und überlegt, was das
für euch und euren Umgang mit den Medien bedeutet?

Das ist nur ein Beispiel
für Medienkompetenz.
Überlegt, was noch
dazu gehört und wie
ihr klug und verantwortlich mit Medien
umgehen könnt.

Kompetenz

kommt aus

dem Lateinischen
und meint die

Fähigkeiten
und Fertigkeiten,
über die man
verfügt, um
bestimmte

Aufgaben
und Probleme
zu lösen.

Mehr dazu: Idee 18
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Ist euch sc
hon einmal
aufgefalle
und unfreu
n, wie unauf
ndlich viel
merksam
e Leute mit
einander u
mgehen?

Vergnügt

sein

Einsteigende stürmen die Bustür,
kaum dass sie auf ist. Andere können
nicht aussteigen. Rucksäcke und
Einkaufstaschen stehen auf freien
Plätzen, neben ihnen eine Gestalt, die
teilnahmslos aufs Smartphone starrt.
Am Schalter wird gepöbelt, in der
Schlange im Supermarkt gedrängelt. Und
viele Passantinnen und Passanten auf der
Straße? – in sich gekehrt, den Blick gesenkt,
die Mundwinkel nach unten gezogen.
Was sich anhört wie das Gejammer unserer
Großmutter, ist leider wahr.
Versucht diesen trostlosen Zustand zu
durchbrechen und seid einfach nett zu anderen,
egal, ob ihr sie kennt oder nicht.
Haltet jemandem die Tür auf. Helft dem alten
Mann mit dem Rollator aus dem Zug. Bedankt euch,
wenn ihr von jemandem durchgelassen werdet.
Hebt auf, was anderen runterfällt.
Schaut die Menschen auf der Straße an,
vielleicht sogar mit einem Lächeln.
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Und ärgert euch nicht, wenn
der Dank ausbleibt.
Es gibt unzählige Möglichkeiten,
Tag für Tag. Es kostet weder Zeit noch
Mühe und macht das
Miteinander leichter und
entspannter.

Bertolt Brecht hat
ein wunderschönes
Gedicht geschrieben.
Vergnügungen heiSSt
es und zählt lauter
einfache Dinge auf,
die SpaSS machen.
Die letzte
Vergnügung heiSSt:
„Freundlich sein“.
Versucht es!

Mehr dazu: Ideen 18 und 30

Lieber

eine Sache
ganz machen
Etwas ganz machen heiSSt,
keine halben Sachen!
Lieber etwas in Ruhe,
mit voller Aufmerksamkeit und
ausreichend Zeit statt in
groSSer Eile tausend Dinge
gleichzeitig zu machen.
Etwas ganz machen hat noch eine andere
Bedeutung: Dinge reparieren, die kaputt
gegangen sind. Probiert es aus. Macht ganz,
was kaputt ist! Organisiert eine ReparierBar.

Beachtet!
te
Elektrogerä
dürfen
ch
ausschließli
von
Fachleuten
repariert
werden.

Gewinnt geschickte Handwerker(innen) wie
Elektriker, Fahrradmechanikerinnen, Tischler
oder Schneiderinnen, die sich einen halben
oder ganzen Tag Zeit dafür nehmen. Sie
haben das passende Werkzeug und das
nötige Knowhow. Mit ihnen plant ihr eure
ReparierBar. Sucht einen geeigneten Ort,
zum Beispiel eine Werkstatt, in der
genügend Platz ist.
Legt einen Tag fest und macht Werbung.
Ladet Leute ein, die in der ReparierBar Dinge
reparieren lassen oder selbst reparieren wollen:
einen Stuhl, dem ein Bein fehlt, einen Regenschirm, Lieblingspullis mit Mottenlöchern, Klappstühle, einen Wäscheständer und, und, und...
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Unter dem Namen
Repair Café ist in
den letzten Jahren
ein Netzwerk
entstanden, das
solche Reparaturaktionen unter-

Während ihr mit den Fachleuten
werkelt, können einige von euch
die wartenden „Kund(inn)en“ mit
Getränken bewirten und mit ihnen
ins Gespräch kommen. Zum Beispiel,
warum es sinnvoll ist, Dinge selbst
zu reparieren, statt neu zu kaufen.
Oder warum viele Alltagsgegenstände die Garantiezeit gerade so
überstehen. Warum Reparaturen
oft teurer sind als ein Neukauf und
warum so viel handwerkliches
Wissen und Geschick verloren
gegangen sind.

stützt. Schaut euch
auf jeden Fall die
Website an: http://
repaircafe.org/de/.
Ihr findet dort noch
mehr Tipps. Schaut,
ob es in eurer Nähe
bereits solch ein
Repair Café gibt.
Vielleicht tretet ihr
dem Netzwerk selbst
bei. Dann müsste eure
ReparierBar aber
Repair Café heiSSen.

Wechselt euch beim Reparieren und
Bewirten ab und nutzt die ReparierBar vor allem, um euch von euren
Expert(inn)en möglichst viele Handgriffe zum Selbermachen beibringen zu lassen. Wird die ReparierBar
ein Erfolg, bietet sie in regelmäßigen Abständen an. Macht ganz,
was kaputt ist, denn die meisten
Dinge sind reparierbar.

Mehr dazu: Ideen 3, 14 und 22

Brauchbares
aus altem Stoff
Was Recycling ist, weiSS jeder. Aber habt
ihr schon einmal vom Upcycling gehört?

Ein Vorschlag: Taschen aus alten Zeltplanen aus Kohtenstoff. Dieser Stoff ist haltbar und langlebig. Auch
wenn er nicht mehr für Zelte geeignet ist, gibt es unzählige neue Nutzungsmöglichkeiten. Es müssen nicht nur
Taschen sein. Handyhüllen, Schreibmappen, Buchhüllen
erweitern eure Produktpalette genauso wie Blumentöpfe
aus alten Wanderschuhen oder Trommeln aus Blechdosen.

yc

Upc

Eine der besten Möglichkeiten, Müll zu vermeiden, denn hier entstehen aus bereits vorhandenem Material zahllose schöne und nützliche
Dinge. Im Unterschied zum Recycling wird die
Qualität beim Aufbereitungsprozess nicht vermindert. Ein zusätzlicher Energieaufwand ist nicht
nötig, denn hier geht es um echte Handarbeit. Das
schont Portemonnaie und Umwelt.

Und Kohtenstoff ist nur ein Beispiel für die unbegrenzten
Möglichkeiten des Upcyclings. Schaut, welche anderen Materialien ihr findet und überlegt, was ihr daraus kreieren könnt.

l

Vielleicht gelingt es euch sogar, in Serienproduktion zu gehen.
Dann habt ihr tolle Geschenke oder macht einen Basar, bei dem
ihr eure Upcycling-Ergebnisse anbietet. Sie werden reißenden
Absatz finden. Mit dem Geld könnt ihr das Finanzpolster eurer
nächsten Freizeit verbessern. Auch eine Spende, zum Beispiel für
Brot für die Welt, ist eine Möglichkeit.
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Das Netz ist voller Ideen. Die beste
Seite, die wir finden konnten:
www.weupcycle.com.
Schaut und lasst euch anregen.
Auf unserer Internetseite zeigen
wir euch, wie aus Kaffeetüten eine
wunderschöne Tasche entsteht:
WWW.EVANGELISCHE-JUGEND.DE/IDEEN

g

lin
Mehr dazu: Ideen 3, 13 und 22

Einen Psalm

entdecken

Gestaltet Karten, auf die ihr folgenden
Abschnitt aus Psalm 1 druckt:
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Bildet einen Kreis und legt die Karten
in eure Mitte. Lest den Text einmal laut
vor. Danach nimmt jede und jeder eine
der Spruchkarten mit auf einen Spaziergang durch die Natur. Jede und jeder
geht für sich allein, ohne zu sprechen!
Denkt dabei über die Verse aus dem
Psalm nach und lasst die Natur auf euch
wirken.
Nach 15 bis 20 Minuten kommen alle
wieder zusammen und nehmen sich
noch einen Moment Zeit, um ihre
Natureindrücke in Auseinandersetzung mit dem Psalm in einem kleinen
Gedicht zum Ausdruck zu bringen. Ein
japanisches Haiku ist eine Versform, an
der sich alle orientieren können.

Haikus sind kleine dreizeilige Gedichte, die nach
folgenden Gestaltungsprinzipien aufgebaut sind:
Die erste Zeile enthält ein
Naturbild und hat fünf
Silben.
Die zweite Zeile ist ein
Gedanke, ein Satz und
besteht aus sieben Silben.
Die dritte Zeile nennt
einen Widerspruch und
zählt fünf Silben.

Ein Beispiel:

Die rote Rose,
die du mir gegeben hast,
kriegst du nun zurück.
Wer möchte, liest sein Haiku vor. Eure Haikus können wie
Gebetsfahnen auf Stoff oder Architektenpapier geschrieben und
als Mobile in den Wind gehängt werden.

Mehr dazu: Ideen 2, 8 und 30

Märchenstunde
Märchen sind nicht nur für Kinder gut.
Sie wissen viel von unseren Wünschen und Enttäuschungen, unseren
Ängsten und Träumen. Alle können überraschende Entdeckungen für
den Alltag machen. Wer Märchen liebt, muss sich nicht schämen!
Kindisch ist, wer Märchen kindisch findet.

Der Schriftsteller
Ingo Schulze hat
„Des Kaisers neue Kleider“
zum Thema seiner Dresdner
Rede gemacht.
Unbedingt lesen!
(Quellenhinweis s. S. 71)
Die gesammelten Märchenbücher könnt ihr in einer
öffentlichen Bücherbox
unterbringen (Idee 7).
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Stöbert in euren
Bücherregalen, in alten Kisten auf dem Dachboden
oder auf Flohmärkten. Tragt alle Märchenbücher zusammen,
die ihr findet. Geht auf Entdeckungsreise. Blättert, lest und
staunt. Lasst euch verzaubern. Erzählt euch eure Lieblingsmärchen. Beobachtet, wo sie von Dingen erzählen, die euch
beschäftigen.

Ein Beispiel:
Kennt ihr „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian
Andersen? Wenn nicht, unbedingt lesen. Wenn ja,
umso besser. Andersen erzählt davon, wie sich
Menschen selbst betrügen, weil sie Angst haben,
sie könnten nicht dazugehören oder für dumm
gehalten werden. Schaut euch das Märchen
genau an. Kennt ihr ähnliche Situationen?
Wo seid ihr Schaumschlägern auf den Leim
gegangen? Wann habt ihr euch selbst etwas vorgemacht?
Überlegt, was dieses Märchen über die Welt von heute
erzählt! Notiert eure Beobachtungen und fangt etwas
damit an. Wie wäre es mit einem Puppentheater und
selbstgefertigten Handpuppen oder Marionetten für
Kinder. Oder ihr inszeniert das Märchen als modernes
Theaterstück und führt es beim Gemeindefest, im
Zeltlager oder anderswo auf.
Was immer euch einfällt. Es lohnt sich, Märchen
neu zu entdecken und ihr werdet sehr schnell
merken: Märchen sind nicht nur für Kinder gut.

Mehr dazu: Ideen 2 und 23

Müll

wiegen

Die Deutschen sind Weltmeister im
Mülltrennen. Das werdet ihr spätestens
bei einer Auslandsreise merken.
Mülltrennung ist ein guter Anfang,
Müllvermeidung ein echter Fortschritt.
Dazu folgende Idee:
Zu Beginn einer Freizeit berechnet ihr, wie viel Müll eure Gruppe
nach Schätzungen theoretisch produzieren müsste. Beschränkt euch
dabei auf den Restmüll und die Wertstoffe und nutzt für eure
Berechnung die Angaben rechts oben.
Bei zehn Teilnehmer(inne)n und acht Tagen wären das
zum Beispiel 36 kg Restmüll und 24 kg Wertstoffe.
Wertstoffe sind Papier, Glas und Verpackungen, also
Materialien mit dem grünen Punkt.
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Im Durchschnitt produziert eine Person
in Deutschland pro Jahr:
166 kg Restmüll
146 kg Wertstoffe
111 kg Biomüll
29 kg Sperrmüll
Das ist fast eine halbe Tonne
Müll pro Kopf!
Quelle: n24

LINK UNTER:
WWW.EVANGELISCHE-JUGEND.DE/IDEEN

Habt ihr die Zahlen für eure Gruppe errechnet, notiert jeder für
sich, um wie viel Gramm oder Kilogramm sich diese Müllmenge
unterbieten lassen müsste.
Jeden Abend wiegt ihr nun euren Müll (Restmüll und Wertstoffe)
und notiert das Ergebnis auf einer Liste. Das ist noch lästiger als
Mülltrennen, schafft aber ziemlich viel Müllbewusstsein. Vielleicht
motiviert es euch, schon beim Einkauf zu überlegen, wie ihr Müll
vermeiden und vor allem Restmüll verringern könnt.
Am Ende der Freizeit vergleicht ihr die Summe eurer Abfallmengen
mit euren individuellen Schätzungen vom Anfang und überlegt:
Wie konntet ihr Müll vermeiden?
Wie ist das auch im Alltag möglich?
Gewonnen hat nicht nur, wer mit seiner Schätzung der tatsächlichen
Müllmenge am nächsten kommt. Gewonnen haben eure ganze
Gruppe und die Umwelt.

Mehr dazu: Idee 20

Einfach

mal abschalten

Ihr wart länger als zwei Stunden nicht
online und schon fragen sich eure
Freundinnen und Freunde besorgt, wo
ihr steckt? Euch nervt es, wenn ihr mit
jemandem sprechen wollt, doch der
schaut ständig auf sein Smartphone?

Phubbing ist ein Kunstwort aus
den Worten phone (Telefon) und
snubbing (von snub, schroffe
Ab- oder Zurechtweisung).

Dann versucht einmal wirklich abzuschalten. Lasst Smartphone,
Tablet oder Laptop einfach links liegen, wenn ihr nach Hause kommt.
Fahrt sie gar nicht erst hoch. Chillt ohne Netz oder bleibt mit eurer
Aufmerksamkeit bei einer Sache. Schaut mal wieder aus dem Fenster,
wenn ihr Bahn fahrt und lasst die Gedanken schweifen. Macht euch
frei von dem Druck, ständig auf dem neuesten Stand sein zu müssen.
Lasst die Dinge einfach mal laufen.

Die Kampagne „Stop phubbing!“ hat eine echte
Diskussion über unser Sozialverhalten ausgelöst
und das neue Wort phubbing in Umlauf gebracht.
Es gibt einen tollen Clip zum Thema
(LINK UNTER: WWW.EVANGELISCHE-JUGEND.DE/IDEEN).
Doch langsam: Ihr müsst ihn nicht auf der Stelle
suchen und anschauen. Im Augenblick blättert
ihr ja mit ungeteilter Aufmerksamkeit in dieser
Broschüre – oder?
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Und dann beobachtet, wie es euch dabei geht. Gelingt euch das Abschalten oder werdet ihr nervös? Fühlt ihr euch einsam und verlassen?
Habt ihr das beunruhigende Gefühl, etwas zu verpassen oder nehmt
ihr plötzlich Dinge wahr, die euch sonst gar nicht auffallen würden?
Notiert eure Beobachtungen. Vielleicht entwickelt ihr sogar einen Plan
und baut regelmäßige Abschaltphasen in euren Tagesrhythmus ein.
Wenn ihr euch damit besser fühlt, kündigt es vorher in euren sozialen
Netzwerken an.

Mehr dazu: Ideen 5, 11, 12, 20 und 30

MASSENhaft Fleisch

Sonntagsbraten
Nur wenige wissen
nicht, was sie tun,
aber viele tun nicht,
was sie wissen! Das
gilt auch für unseren Fleischkonsum.

Wir wissen, dass wir mehr Fleisch
essen als gesund ist. Wir kennen
die Bilder der Massentierhaltung.
Längst hat sich herumgesprochen,
dass die Fleischproduktion viel
Energie verbraucht und mehr
Treibhausgase verursacht als uns
lieb ist. Trotzdem essen wir zu
viel Fleisch.
Was tun? Ihr müsst nicht sofort
und komplett auf vegetarische
oder vegane Kost umstellen.
Ein Veggie-Day ist eine gute Möglichkeit. Macht regelmäßig einen
Tag der Woche zu eurem vegetarischen Tag oder gebt bei einer
Freizeit oder im Zeltlager vegetarischen Gerichten den Vorrang.

Vegetarisch zu essen bedeutet
nicht, einfach das Fleisch wegzulassen. Vegetarische Küche ist
lecker, wenn sie mit Freude und
Fantasie zubereitet wird.
Und wenn ihr Fleisch esst, dann von
guter Qualität. Macht den Braten
wieder zu dem, was er war als
Fleisch noch nicht in Massen in
den Kühlregalen lag – ein Gericht
für Festtage und besondere Anlässe:
ein Sonntagsbraten!

aus MASSENtierhaltung
oder Klasse statt Masse?
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Für euren fleischarmen Speiseplan empfehlen
wir euch die Kochbücher „Ich bin hin und weg“
oder „Wir kochen grün“ und die Arbeitshilfe
„Niemand is(s)t für sich allein“ (s. S. 71).
Mehr Rezepte für köstliche vegetarische Gerichte findet
ihr zum Beispiel in den Kochbüchern von Tim Mälzer
oder von Yotam Ottolenghi und Sami Tamimi (s. S. 71).
Finanziert euch die Kochbücher und bietet vegetarische
Leckereien beim Gemeindefest oder anderen Gelegenheiten zum Verkauf an. Kombiniert dies mit einem Infostand.
Ideen und Informationen zum Veggie-Day findet ihr
unter den unter www.evangelische-jugend.de/ideen
zusammengestellten Links.
Informiert euch über den Zusammenhang zwischen
unserem Fleischkonsum und dem Hunger in anderen
Ländern.

Mehr dazu: Ideen 2, 4 und 10

Fastenzeit...
...das klingt nach Verzicht auf
Schokolade, Partys, den PC und alles,
was sonst noch SpaSS macht.
Entdeckt das Fasten als eine Zeit, in der ihr euch bewusst macht, was
ihr wirklich braucht, um gut zu leben.
Ein Vorschlag: Fastet Energie! Notiert auf einer Checkliste, wofür ihr
Tag für Tag Gas, Treibstoff und Strom verbraucht. Überlegt, worauf
ihr für eine bestimmte Zeit verzichten wollt und wofür es andere
Möglichkeiten gibt.
Hier einige Beispiele:
zu Fuß gehen, Rad fahren, öffentliche Verkehrsmittel nutzen
Standby vermeiden, Elektrogeräte ganz ausschalten
(Steckerleiste mit Kippschalter nutzen)
beim Lüften: Heizung abdrehen, Fenster weit öffnen 			
(gekippte Fenster kühlen statt zu lüften)
kurz oder nur kalt, am besten gar nicht duschen
(ein Waschlappen tut es auch)
vegetarisch essen (in Fleisch steckt sehr viel Energie)
Elektrogeräte so wenig wie möglich oder gar nicht nutzen
(PC oder Föhn einfach mal auslassen)
Das klingt nach einer echten Herausforderung. Ihr müsst nicht gleich
übertreiben und schon beim ersten Mal wochenlang verzichten.
Macht zunächst einen bestimmten Tag der Woche zum Fastentag.
Tauscht eure Erfahrungen aus, denn Fasten schont nicht nur
Ressourcen und Portemonnaie. Fasten ist eine neue Erfahrung.
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Rechnet mit blöden Sprüchen. Überlegt,
was ihr sagt, wenn jemand meint:
„Aber der Flieger fliegt auch ohne mich!“
Recherchiert zum Thema Energieverbrauch und Treibhausgas.
Auf den Seiten der Klima-Kollekte
gibt es neben Informationen
einen CO2-Rechner:
www.klima-kollekte.de.

Und viele Informationen
und Ideen zum Thema
fasten findet ihr unter:
WWW.7-WOCHEN-OHNE.DE

Mehr dazu: Ideen 5, 18, 19 und 30

Rollenspiel
Oft bestimmen so
genannte Stereotype
unsere Vorstellungen
von einer Gruppe von
Menschen. Sie entstehen
durch das, was wir
irgendwo gehört oder
gelesen haben oder
was „die Leute sagen“.
Das übertragen wir vorschnell auf einzelne Gruppenmitglieder, ohne
sie genau zu kennen. Ein Beispiel: Afrikaner können gut trommeln.
John kommt aus Tansania. Also kann er gut trommeln. Aber stimmt
das überhaupt, dass John gut trommeln kann und trifft das für alle
Menschen aus Afrika zu?
Hier ein Vorschlag, sich kritisch mit Stereotypen auseinanderzusetzen:
Teilt euch in zwei Gruppen nach Mädchen und Jungen getrennt auf.
Die Mädchen schreiben Stereotype auf, von denen sie glauben, dass
Jungen sie von ihnen haben. Also: „Jungen denken, dass Mädchen...“
Die Jungen tun dies umgekehrt: „Mädchen denken, dass Jungen...“
Danach kommt die ganze Gruppe wieder zusammen und diskutiert
über die Ergebnisse. Folgende Fragen können eurer Diskussion eine
Struktur geben:
Welche Stereotype sind die häufigsten?
Welche Stereotype ähneln, welche unterscheiden sich?
Welcher Funken Wahrheit steckt in den Stereotypen?
Welche Stereotype sind nichts als Vorurteile?
Woher kommen die Stereotype?
Welche Stereotype können nützlich sein, welche schaden?
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Geht achtsam miteinander um. Bedenkt, was es bedeutet,
wenn in eurer Gruppe Jungen und Mädchen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen sind.
Diese Übung könnt ihr sehr gut bei einer Begegnung mit
Freundinnen und Freunden eures Partnerlandes machen.
Dabei könnt ihr sie auch abwandeln: „ Inder denken, dass
Deutsche...“ oder „ Deutsche denken, dass Franzosen...“

Quelle:
Die Idee für diesen Baustein verdanken wir einer Unterrichtsskizze von
Susan Fountain (s. S. 71)

Mehr dazu: Idee 11

Wohin

mit den

Klamotten?

Im Kleiderschrank ist kaum noch Platz.
Wohin mit den alten Klamotten?
Altkleidersammlungen sind selten das,
was sie vorgeben: eine Gabe für den
guten Zweck allein. T-Shirts, Pullis, Jeans
und Kleider, weit weg von uns produziert, landen über Altkleidersammlungen
wieder an ihrem Ausgangsort: in Billiglohnländern. Dort, wo sie unter meist
unmenschlichen Arbeitsbedingungen
genäht wurden, werden sie nun noch
einmal richtig zu Geld gemacht.

Hier einige Alternativen:

Fragt euch vor dem Kauf
neuer Kleidung, ob die
alte Jeans wirklich schon
ausgedient hat.
Informiert euch:

mit den alten Klamotten.

Oxfam zum Beispiel ist
eine Hilfsorganisation,
die mit alten Klamotten
keinen Profit macht,
sondern weltweit
Projekte unterstützt.
Fair-Kaufhäuser
verkaufen Altkleider
vor Ort, statt sie über
tausende von Kilometern
zu verschicken.
In vielen Großstädten
gibt es Oxfam-Läden oder
Fair-Kaufhäuser.

Fragt auch: WOHER kommt,

Tauscht

was uns kleidet. Kennt ihr

untereinander
abgelegte Kleidung
und organisiert eine
Klamottentauschbörse.

Fragt euch nicht nur, WOHIN

schon die Weltreise einer
Jeans? Informationen
dazu findet ihr unter
www.evangelische-jugend.de/ideen.
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Näht neues aus alten Klamotten
und macht: aus einer Jeans eine

Tasche, aus Stoffresten eine
Patchwork-Decke, aus einem
T-Shirt ein Top (das sind nur
einige von unzähligen Dingen).
Und wenn es doch einmal keine
Alternative zur Altkleidersammlung gibt, dann informiert euch
vorher und gebt Getragenes nicht
an kommerzielle Sammler.

Mehr dazu: Ideen 3, 13 und 14
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Mehr dazu: Ideen 16, 20 und 30

Mit

allen

Sinnen

Dieses Ideenheft gibt AnstöSSe
zum aufmerksamen Wahrnehmen
und erzählt an vielen Stellen von
bekannten und neuen Geschichten.
Hier ein Vorschlag, wie ihr euch selbst im Wahrnehmen und
Geschichtenerzählen üben könnt.
Geht in die Natur und nehmt für jeden eine Decke, ein großes
Blatt Papier (DIN A3), eine Schreibunterlage und einen Bleistift
mit. Angekommen, sucht sich jeder einen Platz aus, der ihm
gefällt, breitet die Decke aus und setzt sich. Dann seid still.
Schaut euch um und lauscht. Atmet tief ein und ertastet den
Boden, auf dem ihr sitzt – das Gras, die Steine, Blätter und
Zweige. Konzentriert euch nur auf das, was ihr seht, hört,
riecht und tastet.
Nach einer Weile nehmt ihr das Blatt Papier und faltet es so,
dass drei Spalten entstehen. Geht nun in drei Schritten vor:
1. Tragt in die linke Spalte alles ein, was ihr seht, hört, riecht
und tastet. Schreibt alles auf, ohne es zu bewerten.
2. Seid ihr fertig, schreibt ihr in die mittlere Spalte eure Assoziationen zu den Worten in der linken Spalte. Assoziationen
sind alles, was ihr mit dem verbindet, was ihr seht, hört,
riecht und tastet.
3. Dann lasst ihr eure Fantasie spielen und schreibt in die
dritte Spalte eine Geschichte, in der die Dinge vorkommen,
die ihr in den anderen beiden Spalten notiert habt.
Lasst euch für alle drei Schritte genug Zeit.
Dann kommt ihr wieder als Gruppe zusammen.
Wer möchte, kann nun den anderen seine Geschichte vorlesen.
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Diese Übung könnt ihr
auch an anderen Orten
machen – in der Stadt, auf
dem Bahnhof, in einem
Park – wo immer ihr seid.
Wenn es dort keine Stelle
zum Ausbreiten einer Decke gibt, sucht euch einen
anderen passenden Ort.

Assoziationen sind
Gedankenverknüpfungen.
Assoziieren geht so:
Ihr seht einen Stein und denkt
an die letzten Ferien am Meer.
Es rauscht, Gischt sprüht.
Euch fällt der große Regenschauer ein und ihr denkt an Kälte,
an Zittern und klappernde Zähne,
an den Zahnarzt, die Angst,
die Erleichterung danach...

Mehr dazu: Idee 6

Eingekochtes
Kein Zeltlager, keine Freizeit ohne Frühstück. Kein Frühstück ohne Marmelade.
Kocht sie selbst. Das ist nicht schwer. Ihr könnt eure Lieblingsfrüchte
verwenden. Sie schmeckt köstlich und ihr wisst, was drinsteckt.
Obst, Zucker, Geliermittel, ein großer Topf und Schraubgläser sind
alles, was ihr braucht. Wenn ihr noch nie Marmelade gekocht habt,
fragt eure Eltern, Großeltern oder andere erfahrene Köchinnen und
Köche. Ein Rezept findet ihr auf dieser Seite.
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Deckel nicht
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1 kg Erdbeeren,

Die Minze (nur die Blätter) grob
hacken
und auf die Seite stellen.
Saft einer ausgeDas Erdbeerpüree mit dem Gelierpressten Zitrone,
zucker unter Rühren aufkochen.
500 g Gelierzucker (1:2) Wenn es kocht, vier Minuten unter
Rühren weiterkochen. Kurz vor Ende
und eine Handvoll
frische Minze
die gehackte Minze unterrühren.
Dann in saubere, abgekochte Gläser
Die Erdbeeren
füllen, zuschrauben und ca. fünf
waschen, putzen
Minuten auf den Kopf stellen.
und mit dem
Fertig.
Zitronensaft pürieren.
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Zu gut für die Tonne
Statt Obst zu kaufen,
erntet Früchte auf Stre
uobstwiesen. Erkundig
t euch in Supermärkten
oder in Obst- und Gem
üseläden nach Früchten
,
die nicht mehr angebo
ten werden, weil sie
nicht mehr wie gemalt
aussehen und deshalb
weggeworfen würden
. Fragt bei älteren Leuten, die die Obsternte
ihrer Gärten nicht allein
bewältigen können.
Ohne Chemie
Gelierzucker enthält meist Konservierungsmittel, Oxidantien und andere chemische
„Zutaten“. Selbstgemachtes Apfelpektin ist eine
Alternative. Wie das ganz einfach geht, findet
ihr unter: www.evangelische-jugend.de/ideen.

Eine riesige Auswahl an Rezepten findet ihr neben
vielen Informationen rund ums Marmeladekochen
unter www.marmelade-fuer-alle.de. Die Marmelade,
die ihr nicht selbst verbraucht, könnt ihr verschenken
oder zum Beispiel beim Adventsbasar anbieten.

Mehr dazu: Ideen 2 und 10

Zehn Euro für
ein Wochenende?
Zugegeben, ein ziemlich
schmales Budget. Aber
die Meinungen gehen
auseinander, von
„Ich würde mal sagen, das geht!“
bis
„Normalerweise braucht man
doch mehr, oder?“
Probiert es aus und versucht, ein Wochenende ganz nach eurem
Geschmack zu gestalten und dabei mit zehn Euro pro Person
auszukommen. Essen und Trinken zählen nicht mit. Frustriertes
und ideenloses Hocken in der Stube gilt nicht. Schaut, was ihr
mit zehn Euro alles anfangen und erleben könnt.
Überlegt, welche spannenden oder entspannenden Dinge ihr
machen könnt, die wenig Geld kosten. Eine Shopping-Tour
durch die Innenstadt wird nicht dazu gehören. Manchmal gibt
es Museen oder Ausstellungen mit freiem Eintritt (leider selten
am Wochenende). Wenn am Kino kein Weg vorbeiführt, dann
müsst ihr eben an anderer Stelle sparen.
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Wichtig ist, dass euch das, was ihr
unternehmt, auch wirklich Spaß macht
und für euch zu einem richtig guten
Wochenende gehört.
Macht Fotos von euren
Aktivitäten. Schreibt auf,
welche Neuentdeckungen ihr
gemacht habt. Tauscht euch
untereinander aus. Vielleicht
teilt ihr anderen eure Erfahrungen mit und postet, wie
das geht: Ein Wochenende
mit zehn Euro!

Mehr dazu: Ideen 1, 20 und 30

Wem

gehört das

Wasser?

Ohne Wasser wäre Leben auf der Erde
undenkbar.

Wir brauchen
Wasser, damit wir
leben können.
Während ein Mensch
viele Tage ohne
Nahrung auskommen
kann, kann er nur
drei Tage ohne
Wasser überleben.
Weil die Wasservorkommen begrenzt
und auf der Erde
unterschiedlich
verteilt sind, ist
Wasser zu einem
heiß umkämpften
Gut geworden.
Zur Versorgung
aller Menschen
mit ausreichend
sauberem Trinkwasser
gibt es zwei sehr
unterschiedliche
Positionen:

1. Die Menschenrechtscharta der
Vereinten Nationen sagt:
Wasser ist ein Menschenrecht. Das
bedeutet, Wasser hat Vorfahrt vor
wirtschaftlichen Interessen. Alle
haben ein Recht auf den Zugang zu
ausreichend sauberem Wasser.
Niemand muss darum bitten.
2. Wirtschaftsleute meinen:
Wasser ist ein Lebensmittel wie jedes
andere, das einen Wert hat und deshalb etwas kosten muss. Mit diesem
Argument begründen sie die Privatisierung der Wasserversorgung und
machen das soziale Gut Wasser zu
einer Ware.
Macht euch zu diesem Thema schlau
und besorgt euch mehr Informationen
zu diesen beiden Positionen. Prüft und
diskutiert eure Rechercheergebnisse und
findet eine Antwort auf die Frage: Wem
gehört das Wasser?
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Unglaublich:
r trinken!
Wir essen mehr Wasser als wi
Das heißt:
mitteln, auch
Nicht nur in unseren Lebens
s Alltags
in anderen Produkten unsere –
steckt jede Menge Wasser
er.
so genanntes vir tuelles Wass
In einer Jeans sind das
zum Beispiel 4.000 Liter.
Infos:
/ideen.
ww w.evangelische-jugend.de

Auf unserer Internetseite haben wir
einige Links für euch zusammengestellt.
Schaut euch auch den Ausschnitt aus
dem Film „We feed the world“ an
(LINKS UNTER: WWW.EVANGELISCHE-JUGEND.DE/IDEEN).

Mehr dazu: Ideen 11 und 22

Draussen

sein
Wenn ihr im Zeltlager
seid, wandert oder
Rad fahrt und dabei
Kälte, Hitze oder Nässe trotzt, dann ist die
richtige Ausrüstung
unverzichtbar. Dazu
gibt es verschiedene
Meinungen und
Bedürfnisse.

Zwei Dinge könnt ihr tun:

1. Achtet auf die Herkunft und
die Produktionsbedingungen der
Gegenstände.
2. Investiert in hochwertige Produkte. Sie sind oft teurer,
halten aber länger als minderwertige Billigprodukte und kosten
euch langfristig deshalb weniger. Außerdem vermeidet ihr schwer
recyclingfähigen Müll.
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Die richtigen Wanderschuhe
geben euch Halt, wenn es über
Klippen geht und schützen
vor Nässe. Entscheidend ist
die perfekte Passform. Bestellt
sie deshalb nicht im Internet,
sondern probiert sie im Laden
an. Schaut beim Kauf, ob der
Hersteller einen Reparaturservice anbietet. Eine fachgerechte Reparatur schont die Umwelt
und spart Geld.

Therm-a-Rest-Isomatten. Sie sind
teurer, aber besonders leicht und
sehr, sehr langlebig.

Der Daunenschlafsack
ist eine echte Anschaffung,
aber unschlagbar im Zeltlager
und auf Wanderungen, denn
er wärmt, ist extrem leicht und
braucht wenig Platz im Gepäck.
Achtet auf die Herkunft der
Daunen.

Zelte
aus Baumwolle sind besser als aus
Nylon, denn sie halten bei guter
Pflege bis zu 30 Jahre.

Verzichtet auf Daunen, die den
Gänsen bei lebendigem Leib
ausgerupft werden. Erkundigt
euch im Fachgeschäft nach
Daunen, die nur von getöteten
Tieren stammen.
Die Isomatte
hält die Kälte des Bodens fern
und sorgt für einen bequemen
Schlaf. Statt aufgeschäumtem
Kunststoff empfehlen wir euch

Beim Wanderrucksack
achtet auf hochwertige Reißverschlüsse und ein verstellbares
Tragesystem. Es kommt ohne Aluminium aus und verspricht eine
lange Nutzung.
Taschenlampen?
LED’s und Akkus nutzen.

Und wenn etwas kaputt geht
oder ein Loch hat – repariert es,
statt es wegzuwerfen.

Viele wichtige Informationen findet ihr beim Ausrüster des VCP: www.fahrtenbedarf.de. Dort werdet ihr
auch beraten und findet
viele Artikel aus nachhaltiger und kontrollierter
Produktion.

Mehr dazu: Ideen 1, 10 und 25

Klimabewusst

reisen

Wenn ihr eure Freundinnen und Freunde in
weit entfernten Ländern besucht, kommt
ihr am Flugzeug kaum vorbei. Dass das
extrem klimaunfreundlich ist, wisst ihr.
Aber es gibt mindestens zwei
Möglichkeiten für klimabewusstes
Reisen.
1. Fliegen sollte die Ausnahme, 		
nicht die Regel sein.
Inlandsflüge kommen deshalb 		
nicht in Frage, das ist klar.
Bei Reisen innerhalb Europas
Nachtzüge nutzen.
2. Die sogenannte CO2-Kompensation
Damit könnt ihr den Ausstoß von
Treibhausgasen leider nicht vermeiden, aber immerhin ausgleichen. Als
Ausgleich zahlt ihr in einen Fonds
eurer Wahl einen bestimmten Betrag, der entsprechend der Entfernung berechnet wird. Mit dem Geld
werden an vielen Orten dieser Erde
Klimaschutzprojekte finanziert.
Informiert euch über die Möglichkeiten der CO2-Kompensation.
Wir empfehlen die Klima-Kollekte
(www.klima-kollekte.de).
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Setzt euch mit dem Thema CO2-Kompensation auch kritisch
auseinander. Überlegt, was hinter dem Vorwurf steckt, dass
das eine Mogelpackung sei. Mogelpackung, weil wir uns
heute ein gutes Gewissen kaufen, so wie sich die Menschen
im Mittelalter mit dem Ablass Gottes Liebe erkauften.
Denkt euch Benefizaktionen aus, mit denen ihr den Kompensationsbetrag finanzieren könnt (Ideen dazu findet ihr in diesem Heft).
Tragt Argumente zusammen gegen den Einwand: Die Reise ist schon
teuer genug, da können wir nicht noch draufzahlen!
Wie auch immer ihr entscheidet. Was zählt, ist, dass ihr wisst, was ihr
tut und dass ihr klimabewusst unterwegs seid.
Findet andere Formen der

Idee neben vielen anderen in

CO2-Kompensation und or-

diesem Heft.

ganisiert Aktionen, die zum

Informiert euch über den

Schutz des Klimas beitragen.

SchadstoffausstoSS ver-

Bäume zu pflanzen wäre eine

schiedener Verkehrsmittel.

Mehr dazu: Idee 1

Was

ist

Glück?
Die Däninnen und Dänen
gelten als die glücklichsten
Menschen der Welt.
In Bhutan steht Glück
sogar in der Verfassung.
Das Königreich im Himalaya misst das Wohlbefinden am Bruttonationalglück statt am Bruttosozialprodukt. Und Deutschland? Auch wenn die
äußeren Lebensbedingungen (Ernährung, Bildung und Gesundheit) gut sind, fühlen sich laut
einer UNICEF-Studie in unserem reichen Land
weniger Jugendliche glücklich als in anderen
Ländern.

Es ist derjenige der Glücklichste, der mit
dem geringsten Bedauern zurückblicken kann.
Lord Robert Baden-Powell (Gründer der Pfadfinderbewegung)
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Kommt dem Glück auf die Spur
und fragt, was glücklich macht.
Dazu einige Ideen:
Listet auf, was für euch Glück
bedeutet und was ihr braucht,
damit ihr sagen könnt: Ich bin
glücklich!

Mit der Suche nach dem

Sammelt Worte wie Glückskind,
Sprichwörter wie „Jeder ist
seines Glückes Schmied“ oder
Redewendungen wie „Glück
gehabt!“.

Was brauchen wir wirk-

Macht in der Fußgängerzone
oder anderswo eine Umfrage
zum Thema Glück. Fragt zum
Beispiel: Was ist Glück? Bist du
glücklich und wenn ja, warum?

dazu die biblische Ge-

Lest und diskutiert das Märchen
vom Hans im Glück. Was macht
ihn denn so glücklich?

Glück ist sehr eng eine
andere Frage verbunden:

lich für ein gutes Leben?
Geht auch dieser Frage
auf den Grund und lest

schichte vom Manna im
2. Buch Mose (Kapitel 16,
Verse 11-21). Sie erzählt
davon, wie Gott die
Israeliten auf der Flucht
aus der Sklaverei in der
Wüste ernährte. Welche
Antwort gibt die Geschichte auf die Frage
nach dem, was wir
brauchen? Überlegt, was
das für euch bedeutet.

Mehr dazu: Idee 12 und alle anderen Ideen
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Hier findet ihr alle Publikationen, die wir beim
Schreiben der Ideensammlung verwendet haben
und auf die wir verweisen. Mehr Materialtipps
und Hintergrundinformationen findet ihr unter:
www.evangelische-jugend.de/ideen
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Marmelade aus Streuobst, eine
Nacht unterm Sternenhimmel,
Lebensfreude ohne Gier und
Kaufrausch, Kunstwerke aus
Liegengebliebenem, starke
Worte für Gerechtigkeit...
Diese Ideensammlung will eine Fundgrube für unterwegs sein. Ob auf einer
Freizeit oder zu Gast bei Freundinnen
und Freunden in fernen Ländern, ob
im Zeltlager oder als Pfadfinderin und
Pfadfinder auf großer Fahrt. Wo auch
immer ihr seid, es gibt unzählige Gelegenheiten, diese Ideen auszuprobieren
und dabei zu entdecken, wie man gut,
fair und klimafreundlich und mit jeder
Menge Spaß leben kann.
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