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Hallo liebe Moderatorinnen und Moderatoren,
irgendwas ist anders… genau – es gibt keine Gesprächskreise und somit auch keine
Gesprächskreis-Leitungen mehr!!!
Wir freuen uns aber besonders, dass du dieses Jahr ein Forum leitest, vielleicht zum ersten
Mal oder schon als alter Hase…. Als alter Hase gibt es ein paar kleine Änderungen, die dir
hoffentlich eine Erleichterung und keine Last sind.

Alt:
Die Moderationsmappe:

 ganz konkrete Vorschläge für die inhaltliche Gestaltung
 zahlreiche Spiele (Zum Kennen lernen, Auflockern…)

Bitte bring das benötigte Material selbst mit (bitte die Quittung im Projektbüro im Speisesaal
abgeben, die Kosten dafür sollten möglichst gering sein). Im Projektbüro findest du alte Plakate
als Schreibmaterial sowie die angekündigten Materialien farbig ausgedruckt.

Neu:
Die Wildwurzler-Bar:

 Zichorien-Kaffee zum Probieren (in der Pause, als Einheit)
 Gemüse- und Obstsäfte… (Sauerkraut, Karotte… mmh, ist
das gesund!)

Morgen-Wildwurzeln:





9.00 Uhr am Brunnen
Ein gruppendynamisches Aufwachspiel für alle
Einteilung in die Gruppen

Wir haben diese Änderungen aufgenommen, da wir sowohl aus Rückmeldungen als auch aus
eigenen Beobachtungen gehört hatten, dass drei Stunden sehr lang sind, es Unmut gab, wenn
eine Gruppe schon fertig war, die andere nicht. Mit diesen beiden Aktionen wollen wir euch
entlasten und gleichzeitig bitten, euer Forum wirklich bis spätestens 11.30 Uhr durchzuführen.
(Mit den oben genannten Auflockerungen)
Auswertung:




Fragebogen bitte am Ende ausgefüllt im Projektbüro abgeben
Bitte die TeilnehmerInnen den Emoticon ausfüllen lassen und
die Bögen ebenso im Projektbüro abgeben

Viel Spaß und Erfolg wünscht dir die Projektgruppe.

P.S. Wir haben es nicht durchgängig in geschlechtergerechter Sprache geschrieben, manchmal sind nur die Frauen,
manchmal nur die Männer genannt, manchmal beides. Wir schließen stets beide Geschlechter mit ein.

2

3

Tipps zur Moderation (S.6)
A

Methodische Bausteine (S.8)
1. Wilder Glaube und theologische Wurzeln
1.1 Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Leben (S.8)
1.2 Die Schöpfung, der stille Lobpreis Gottes (S.10)
1.3 Meine religiösen Wurzeln (S.16)
1.4 Biblische Pflanzen mit allen Sinnen (S.18)
1.5 Stammbäume in der Bibel (S.23)

2. (Meine) Wurzeln
2.1 Menschliche Wurzeln? (S.25)
2.2 Meine Wurzeln: Mein Stammbaum (S.29)
2.3 Verwurzelt und wild: Entscheidungen und Konsequenzen (S.32)
2.4 Zusammenwachsen: Beziehungen (S.37)

3. Ökologie verwurzelt das Leben
3.1 Delikatessen der krabbelnden Variante (S.41)
3.2 „Nachwachsende“ Energien (S.42)
3.3 Wo haben unsere Kulturpflanzen ihre Wurzeln? (S.43)
3.4 Die Wildwurzler-Bar: Verköstigung von Wildwurzligem (S.49)

4. Das Dorf und seine starken Wurzeln
4.1 Meine Wurzeln: Meine Heimat (S.51)
4.2 Der Maibaum (S.53)

5. Politik: Wildes Treiben
5.1 Die Wurzeln der KLJB: Ein Blick in die Verbandsgeschichte (S.55)
5.2 Du hast die Wahl! (S.58)
5.3 Schwarze Wurzeln, grüne Pflanze? Die Stamm-Frauen (S.66)
5.4 Wählen mit 14 (S.74)

B

Besinnliches (S.77)

C

Spiele (S.80)

D

Reflektion (S.88)

E

Die Geschichte des Pfingsttreffens (S.92)

4

5

Tipps zur Moderation
Allgemeine Hinweise zur Moderation:
Es ist wichtig, sich den Verlauf des Forums (Zielsetzung – Inhalt – Methode) gut zu überlegen. Die
notwendigen Materialien (Texte, Spiele, Farben, Plakate, usw.) solltest du in genügender Menge
vorbereitet haben. Materialien wie Fotos, Filme sind, wenn in den Bausteinen angekündigt, im
Projektbüro vorhanden. Du musst dich selbst mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen und eine
eigene Meinung einbringen können. Hilfe und Anregungen findest du auch im aktuellen „express“, der
entweder in der Diözesanstelle erhältlich ist oder auch unter www.wirbewegendasland.de zu
downloaden ist.
Die Zeitangaben sind nur ungefähre Richtwerte und differieren abhängig von den Teilnehmern, der
Gruppenstärke, dem Material usw.

Herausforderungen:
Das Gesprächsforum unterscheidet sich etwas von deiner gewohnten Gruppe zu Hause:
- die Teilnehmenden kennen sich nicht bzw. nicht alle
- nicht alle sind hoch motiviert teilzunehmen
- die letzte Nacht war lang, die TN müde
Ermutige alle Teilnehmenden zur Beteiligung am Gespräch – Zwang ausüben hilft nicht. Es sind sicher
einige dabei, die Petersberg–Erfahrungen haben und ganz bestimmte Erwartungen haben. Andere
kommen zum ersten Mal, sind unsicher oder kennen vielleicht keinen aus der Gruppe.

Verlauf des Gesprächsforums:
Sitzordnung:

Setze dich so, dass du alle Teilnehmer im Auge hast; die Teilnehmer
sollen sich gegenseitig auch sehen können (optimale Form: Kreis)

Kennen lernen:

ein, zwei Kennenlernspiele… je nach Zusammensetzung der Gruppe

Programmklärung:

Gib den Leuten eine kurze zeitliche und inhaltliche Perspektive

Einstieg ins Thema:

Vergiss nicht, eine Einführung ins Gespräch, d. h. den ungefähren
zeitlichen Ablauf zu beschreiben, hinführende Gedanken zum Thema
und zum Ziel des Forums zu geben

Gesprächskultur:

Gesprächsregeln einhalten lassen, alle sollten ihre Meinungen sagen
können, Impulsfragen zur Weiterführung des Gespräches können von
dir kommen. Auch mal Schüchterne durch eine schlaue Methode zu
Wort kommen lassen.

Pausen:

Plane Pausen mit ein. Keine Scheu haben, bei zähem Gesprächsverlauf
ein auflockerndes Spiel oder eine Pause zu machen.

Ende:

11.30 Uhr. Wenn ihr früher fertig werdet, solltest du Spiele in petto
haben. Die Reflexion nicht vergessen 

Flexibilität:
Da es viele „unbekannte Faktoren“ gibt, ist deine Qualität als Moderatorin gefragt. Du kannst dich durch
gute Vorbereitung auf viele Eventualitäten einstellen. Trau dich auch, das „Konzept“ zu ändern, wenn du
merkst, dass die Teilnehmer nicht mitgehen können. Hilfreich ist, sich verschiedene Methoden, Texte zu
überlegen.

Nachbearbeitung:
Wenn du dein Forum geschafft hast, dann komme doch ins Projektbüro. Nimm dir kurz Zeit für den
Reflexionsbogen… wir sind neben der schriftlichen Auswertung natürlich auch an lustigen Geschichten
interessiert.
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Programmzusammenstellungsbeispiele:
Als Moderatoren ist es euch frei überlassen wie ihr euer Forum zusammenstellt. Es ist schwer
eine klare Zeitangabe zu machen. Zwei bis drei Bausteine kann man sicher gut bewältigen.
Wichtig ist, dass ihr euch selber überlegt, wie viel ihr sagt, wie lange ich die EinzelarbeitsEinheiten macht, etc.
Diese Beispiele hier sind lediglich Anregungen für euch, die veranschaulichen wie ein
ausgeglichenes Programm aussieht. Ihr könnt sie natürlich auch direkt so übernehmen, wenn sie
euch gut gefallen.
Wichtig: Pause nicht vergessen – eine freie Pause und eine Wildwurzler-Bar-Pause (S. 49)
bieten sich an.

Für UNTER 16 Jährige

Für ÜBER 16 Jährige

Variante 1

Variante 2

Variante 1

Variante 2

Kennenlernspiel:
Autogrammjagd
S. 81

Kennenlernspiel:
Blumenbeet
S. 80

Kennenlernspiel:
Namen jonglieren
S. 80

Kennenlernspiel:
Blumenbeet
S. 80

Baustein:
Verbandsgeschichte
S.55

Baustein:
Mein Stammbaum
S.29

Baustein:
Meine Heimat
S.51

Baustein:
Menschliche
Wurzeln
S.25

Auflockerung:
Von Wild- und
Haustieren
S. 84

Auflockerung:
Bauernhof
S.82

Auflockerung:
Tastaturspiel
S.85

Auflockerung:
Turmbauen
S.86

Baustein:
Maibaum
S.53

Baustein:
Wählen ab 14
S.74

Baustein:
Schwarze Wurzeln,
grüne Pflanze
S.66

Baustein:
Entscheidungen
und Konsequenzen
S.32

Besinnliches:
„Herr, wie ein Baum“
S.79

Baustein:
Domestizitationsquiz
S.43

Baustein:
Bibelstammbaum
S.23

Baustein:
Nachwachsende
Energien
S.42

Reflexion
S. 88

Reflexion
S.88

Reflexion
S.88

Reflexion
S.88
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A

Methodische Bausteine

1 Wilder Glaube und theologische Wurzeln
1.1 Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Leben
Der Impuls muss draußen stattfinden, es sollte jede Menge Bäume geben. Es eignet sich also wunderbar die
Wiese vor der Basilika.
Außerdem brauchst du eine Klangschale oder Glocke,...
Hinleitend kann man sagen, dass sich die Gruppe heute mit Bäumen beschäftigt und dass man deswegen evtl.
auch rausgehen musste. Mit hineinnehmen geht ja schwer. Wer Lust hat und sich traut, darf auch gerne ein
Lied einbauen (z.B: Herr, wie ein Baum oder Mein Gebet wächst  siehe Besinnliches). Alternativ kann
man den Text auch einfach verteilen und so lesen (lassen).
Ablauf:
Schaut euch einmal um: Viele verschiedene Bäume stehen hier – große wie kleine, dicke und dünne. Ihre Wurzeln
reichen tief in die Erde. Die wurzeln tragen die Bäume und versorgen sie mit Wasser und Nährstoffen, die sie
zum Leben brauchen. Und die Wurzeln verankern den Baum fest im Boden, damit er auch bei einem Sturm nicht
umstürzt.
→ Macht für einen Moment die Augen zu.
→ Lauscht eurem Atem. Fühlt den Wind, die warme Luft.
→ Spürt eure Füße, wie ihr fest und sicher auf dem Boden steht.
Überlegt einmal:
→ Was sind meine Wurzeln?
→ Was trägt mich?
→ Was oder wer gibt mir Halt?
→ Was brauche ich zum Leben und woher kommt es?
Jetzt kommt in euren Gedanken wieder aufs Pfingsttreffen zurück. Öffnet eure Augen. Hier kann evtl. noch
einmal gesungen werden.
Schaut euch noch einmal um: Im Vergleich zu den Bäumen sind wir richtig klein. Die Bäume wachsen nach oben,
zum Licht. Sie haben einen dicken, hohen Stamm, der die Wurzeln in die Erde mit der Baumkrone ganz oben
verbindet. Der Stamm trägt und stützt die Baumkrone.
Ich lade euch jetzt ein, einmal herum zu gehen und euch die Bäume näher anzuschauen, vielleicht auch den ein
oder anderen Stamm zu berühren. Überlegt dabei, was eure Ziele sind, wo nach ihr strebt:
→ Was oder wer unterstützt euch dabei, bringt euch nach oben?
→ Welche Menschen sprechen euch Trost und Mut zu, wenn ihr an Tiefpunkten seid und wieder hochkommen
wollt?
Nehmt euch fünf Minuten Zeit dafür und geht ein wenig herum. Nach fünf Minuten hört ihr die
Glocke/Klangschale. Dann kommt wieder zurück. Solltet ihr nichts dabei haben, kann man auch rufen oder
die TeilnehmerInnen bitten einfach zurück zu kommen.
8

Hier könnte noch einmal der Kehrvers gesungen werden.
Die Bäume, die ihr gerade betrachtet habt, haben ganz oben ihre Baumkrone mit Blättern und Früchten. Wenn
der Baum das hat, was er braucht – Wasser, Licht, Nährstoffe – dann trägt er gute Früchte. In unserem Fall sind
das … (Früchte der umgebenden Bäume, also z.B. Eicheln, Bucheckern, Zapfen,...)
→ Was sind die Früchte in eurem Leben?
→ Was habt ihr erreicht im letzten Jahr? In der letzten Woche? Gestern? Vielleicht heute schon?
→ Welche Früchte wurden euch geschenkt?
→ Und welche Früchte wollt ihr in Zukunft erreichen?
Geht bitte zu zweit oder zu dritt zusammen und tauscht euch über eure persönlichen Früchte aus. Jeder kann das
sagen, was er oder sie im Moment sagen will. In fünf Minuten läute ich wieder mit der Glocke/Klangschale.
Auch in der Bibel spielen Bäume eine wichtige Rolle. Es gibt da z.B. (nur ca. drei passende Beispiele wählen!)
→ Der Baum des Lebens im Paradies (Gen 3)
→ den Baum, unter dem Abraham die drei Männer bewirtet (Gen 18)
→ den Baum, der Früchte für die Menschen trägt (Lev 26)
→ den Baum, der mit den restlichen Früchten nach der Ernte die Fremden, Witwen und Waisen ernährt (Dtn
24, 20 – 22)
→ den Baum, der neu austreibt, nachdem er gefällt wurde (Ijob 14,7; Jes 11)
→ den Baum, dem der Gerechte gleicht (Ps 1)
→ den Baum, unter dem die Liebenden sich treffen (Hld)
Ich habe eine Stelle mitgebrahct, die den gläubigen Menschen mit einem Baum vergleicht. Diese kann auch
kopiert werden und von einem Teilnehmer vorgelesen werden.
Der Prophet Jeremia schreibt (Jer 17, 7-8)
Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn sich verlässt und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist
wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt: Er hat
nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt; seine Blätter bleiben grün; auch in trockenen Jahren ist
er ohne Sorge, unablässig bringt er seine Früchte.
Dass es uns ergeht wie diesem Menschen, das wünsche ich uns allen. Nehmt diesen Wunsch mit als Segen für
das restliche Pfingsttreffen und die Zeit danach.
Abschließend könnte man z.B. das Lied „Menschenkinder auf Gottes Erde“ singen (zu finden unter
Besinnliches auf Seite 63)
Songtexte können auch gemeinsam als Gebet gelesen werden.

9

1.2 Die Schöpfung – der stille Lobpreis Gottes
Der Sonnengesang des hl. Franziskus

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jede/r TeilnehmerIn bekommt eine Kopie des Textes.
Der Text wird gelesen - reihum jeweils eine Strophe.
Der Leiter/die Leiterin sagt etwas zur Biographie des Franz von Assisi.
Die biographische Einführung soll einmünden in die Thematik „Franziskus und Natur“.
Erklärung des Begriffes „Lobpreis“ (siehe Auszug aus dem Weltkatechismus).
Verdeutlichung des Lobpreises des Schöpfers durch die Schöpfung: Vorlesen eines
Schöpfungspsalmes.
7. Den Text des Sonnengesangs noch mal lesen.
8. Aktion.

AKTION – Die geschaffenen Dinge als unsere Geschwister wahrnehmen

Alle Teilnehmer sitzen im Stuhlkreis – am besten im Freien.

Die Teilnehmer sollen die einzelnen Dinge der Schöpfung, die im Sonnengesang erwähnt sind,
mit den Sinnen spüren – soweit dies möglich ist.
Die einzelnen Dinge können die Mitte des Stuhlkreises gestalten.
Sonne – wenn diese scheint, könnte man sich in die Sonne stellen für eine kurze Zeit.
Luft – bewusstes Atemholen
Wasser – Wasser bereitstellen und über die Hände fließen lassen
Feuer – kleine Feuerstelle vorbereiten und entzünden oder Kerzen anzünden
Erde – Erde bereit stellen (evtl. Blumenerde) und mit den Händen spüren
Blumen – Blumen pflücken

9. Am Ende kann ein Schöpfungspsalm gebetet werden – reihum, jeder einen Vers.
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Der Sonnengesang des hl. Franz von Assisi
1.

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre
und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.

2.

Gelobt seist du, mein Herr,
mit allen deinen Geschöpfen,
zumal dem Herrn Bruder Sonne;
er ist der Tag, und du spendest uns das Licht durch ihn.
Und schön ist er und strahlend in großem Glanz,
dein Sinnbild, o Höchster.

3.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Mond und die Sterne;
am Himmel hast du sie gebildet,
hell leuchtend und kostbar und schön.

4.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken
und heiteres und jegliches Wetter,
durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst.

5.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser,
gar nützlich ist es und demütig
und kostbar und keusch.

6.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer,
durch das du die Nacht erleuchtest;
und schön ist es und liebenswürdig
und kraftvoll und stark.

7.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns ernährt und lenkt
und vielfältige Früchte hervorbringt
und bunte Blumen und Kräuter.

8.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen
und Krankheit ertragen und Drangsal.
Selig jene, die solches ertragen in Frieden,
denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden.

9.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leiblichen Tod;
ihm kann kein Mensch lebend entrinnen.
Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben.
Selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden,
denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun.

10.

Lobt und preist meinen Herrn
und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut.

(Aus: Lehmann, Leonhard (Hg.), Das Erbe eines Armen. Franziskus-Schriften, Kevelaer 2003)
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Die Bedeutung
Den Sonnengesang dichtete Franz von Assisi nicht als schwärmerischer Jugendlicher, während durch die
Mohnfelder des Spoletotals spazierte. Er entstand als er mit 43 Jahren im Frühjahr 1225 schon sehr krank war
und auf eine ebenso schmerzhafte wie sinnlose Augenoperation wartete. In einem alten Quellentext heißt es:
„Und als der selige Franziskus dort mehr als fünfzig Tage lag, konnte er das Tageslicht nicht mehr

ertragen und nachts nicht mehr das Licht des Feuers. Vielmehr blieb er im Haus und in jener Zelle
immer im Dunkeln. Zudem hatte er Tag und Nacht große Schmerzen in den Augen, so dass er nachts
kaum ausruhen und schlafen konnte.“ Es war keine Idylle, sondern vielmehr eine Nacht der Verzweiflung in
Krankheit und Leid, in der Franz von Assisi diese großartigen Lobpreis auf die Schöpfung Gottes dichtete. Im
Jubel dieser Dichtung überwindet der seine Schmerzen, indem er sich in den Zusammenhang der Schöpfung
Gottes stellt.
„Der Sonnengesang ist und bleibt ein Gebet. Mit reiner Naturschwärmerei hat er sehr wenig zu tun. Er ist kein
Lob der Natur, sondern ein Lob Gottes durch die Natur, durch die Fülle der Schöpfung. Der betende Francesco
positioniert sich in diesem Lied nicht zur Natur, sondern zu Gott. In diesem Sinn ist der Sonnengesang aber auch
ein klares Bekenntnis zu Natur und Materie, zur stofflichen Wirklichkeit als einer Schöpfung Gottes. In der
Geschichte des Christentums hat vermutlich niemand zuvor die Theologie der Schöpfung derart konkret, klar und
konsequent auf den Punkt gebracht. Der sinnliche Mensch Francesco ergießt sich aber nicht in theologische
Formulierungen, sondern singt, lobt und preist, nennt die Dinge beim Namen, zählt auf, beschreibt und wird
konkret. Es ist die sinnliche Antwort des von Gott geschaffenen Menschen der Genesis, der nun seine
Mitgeschöpfe als Brüder und Schwestern beim Arm nimmt. Der Grundgedanke ist theologiegeschichtlich nicht
neu, aber niemand vor ihm hat dieses kirchliche Stiefkind so plastisch und greifbar wieder ins Bewusstsein
geholt.“ (Markus Hofer, Francesco, 2000, S 231f)

Psalm 148
1 Halleluja! Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen:
2 Lobt ihn, all seine Engel, lobt ihn, all seine Scharen;
3 lobt ihn, Sonne und Mond, lobt ihn, all ihr leuchtenden Sterne;
4 lobt ihn, alle Himmel und ihr Wasser über dem Himmel!
5 Loben sollen sie den Namen des Herrn; denn er gebot, und sie waren erschaffen.
6 Er stellte sie hin für immer und ewig, er gab ihnen ein Gesetz, das sie nicht übertreten.
7 Lobt den Herrn, ihr auf der Erde, ihr Seeungeheuer und all ihr Tiefen,
8 Feuer und Hagel, Schnee und Nebel, du Sturmwind, der sein Wort vollzieht,
9 ihr Berge und all ihr Hügel, ihr Fruchtbäume und alle Zedern,
10 ihr wilden Tiere und alles Vieh, Kriechtiere und gefiederte Vögel,
11 ihr Könige der Erde und alle Völker, ihr Fürsten und alle Richter auf Erden,
12 ihr jungen Männer und auch ihr Mädchen, ihr Alten mit den Jungen!
13 Loben sollen sie den Namen des Herrn; denn sein Name allein ist erhaben, seine Hoheit strahlt über Erde und
Himmel.
14 Seinem Volk verleiht er Macht, das ist ein Ruhm für all seine Frommen, für Israels Kinder, das Volk, das ihm
nahen darf. Halleluja!
Das Naturgefühl des Franz von Assisi
- Das ganze Verhältnis des Franziskus zur Natur ist wesentlich religiös.
- Dieses Verhältnis geht von Gott aus und kehr zu Gott zurück: Vom Schöpfer zur Schöpfung und von der
Schöpfung zum Schöpfer.
- Die Liebe zu Gott ist der Quellgrund seiner Naturliebe.
- Franziskus erblickte in allen Mitgeschöpfen eine große Gottesfamilie.
- Der Anblick der Natur erfüllte ihn immer mit größter Freude.
- Weil alles von Gott stammt, trat alles mit ihm in engste Verwandtschaft (Bruder Sonne, Schwester Mond etc.).
- Franziskus hatte ein geschwisterliches Verhältnis zur Schöpfung.
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Das Leben des Franz von Assisi
Gedenktag katholisch: 4. Oktober

Empfang der Stigmata: 17. September

Ordensgründer
* 1181 oder 82 in Assisi in Italien
† 3. Oktober 1226 im Kloster Portiuncula, heute Santa Maria degli Angeli bei Assisi in Italien
Francesco Giovanni di Pietro Bernardone war der Sohn eines wohlhabenden Tuchkaufmannes und seiner
französischen Ehefrau; das Elternhaus kann bis heute besichtigt werden. Als Jüngling bekam er den Rufnamen
Francesco wegen seiner von der Mutter geerbten Vorliebe für die französische Sprache und ritterlich-höfisches
Leben. Er führte ein fröhliches und sorgloses Leben und wollte Ritter werden. Nach einer Schlacht zwischen Assisi
und Perugia wurde er über ein Jahr in Perugia festgehalten und litt während seiner Gefangenschaft an einer
schweren Krankheit, die ihn zu seiner Bekehrung führte. 1203 wurde er aus der Gefangenschaft befreit, kehrte
nach Assisi zurück, unternahm eine Wallfahrt nach Rom und pflegte Leprakranke. Schon in jener Zeit galt er als
Sonderling und hatte unter Spott zu leiden; er aber ging geduldig wie ein Taubstummer und mit heiterem Gesicht
durch die Menschenmenge. Sein Vater machte sich Gedanken, was den Sohn wohl zu solcher Gelassenheit trotz
aller Kränkungen und zu solcher Weltverachtung motivierte.
Für die Wiederherstellung der kleinen Kirche San Damiano etwas außerhalb von Assisi verkaufte Franziskus im
Jahr 1207 einige Tuchballen aus dem Besitz seines Vaters und wurde von diesem der Überlieferung nach erst
eingesperrt – der Raum wird bis heute gezeigt - und dann zur Rede gestellt; Franziskus entledigte sich der
Überlieferung nach vor den Augen des Bischofs und einer großen Menge Zuschauer aller seiner Kleider und
entsagte dem Erbe mit den Worten Weder Geld noch Kleider will ich von dir, von jetzt an nenne ich nur noch
einen Vater, den im Himmel! Er rannte nackt aus der Stadt und verabschiedete sich so von Herkunft und
Gesellschaft. 1207 bis 1209 führte er ein Einsiedlerleben, währenddessen wird ihm der Aufbau von zwei anderen
zerstörten Kirchen zugeschrieben.
Während einer Messe im Jahr 1208 soll Franziskus in der Kirche des Klosters San Damiano eine vom Kreuz her
zu ihm erschallende Stimme vernommen haben, die ihn mit dem Wortlaut des Matthäusevangeliums aufforderte,
in die Welt zu gehen, allem Besitz zu entsagen und Gutes zu tun (Matthäusevangelium 10, 5 - 14). Alte Freunde
neckten ihn, seine Braut heiße nun Armut. Die Berufung zur Armut, zu hilfreicher Tat und Predigt legte er seiner
Regel mit der Gründung des Ordens der Minderbrüder, Minoriten 1209/10 zugrunde: er versammelte zwölf
Apostel um sich, die die ersten Brüder des späteren Ersten Ordens der Franziskaner wurden, Franz zu ihrem
Oberhaupt wählten und mit ihm in den Hütten des heutigen Rivotorto lebten; Franziskus hielt sich hier von 1208
bis 1211 auf.
Zunächst wurde Franziskus für verrückt erklärt, doch faszinierte Franziskus' tiefer Ernst, seine glühende Liebe zu
Gott und zur Schöpfung, seine Zuneigung zu den Menschen immer mehr. Er verzauberte die Menschen
geradezu. Wenn er in die Stadt kam - so wird berichtet -, ließen die Leute die Glocken läuten, die Geistlichen
freuten sich, die Männer frohlockten, die Frauen freuten sich mit, die Kinder klatschten in die Hände und zogen
Franziskus mit Blätterwedeln entgegen, so wie damals die Menschen in Jerusalem Jesusentgegenzogen; er wurde
wie aus einer anderen Welt kommend angesehen und verehrt. Die ersten, einfachen, später verloren gegangenen
Ordensregeln wurden 1210 von Papst Innozenz III. mündlich gebilligt, nachdem er die Vision eines zu seinen
Füßen aufwachsenden Palmbaums hatte, in der ein armer unbekannter Mönch die berstenden Mauern
derLaterankirche in Rom stützt.
Wie konzentriert und unter Verachtung weltlicher Aufgeregtheit Franziskus lebte, berichtet Thomas von
Celano: Zu jener Zeit zog gerade Kaiser Otto (IV.) mit viel Getöse und Pomp durch jene Gegend, um sich die
Krone des irdischen Reiches zu holen; doch weder der heilige Vater (Franziskus) selbst, der mit den übrigen in
der obengenannten Hüttewohnte, die nahe am Wege war wo Otto vorbeizog, ging hin, um den Zug
anzuschauen, noch ließ er einen Bruder hingehen. Nur einer musste dem Kaiser eindringlichst ankündigen, dass
sein Ruhm nur kurze Zeit dauern werde. Der glorreiche Heilige war in sich versunken, wandelte in der Weite
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seines Herzens und bereitete Gott in sich eine würdige Wohnung. Darum merkte er nicht auf den von außen
kommenden Lärm und kein Wort konnte ihn erschüttern oder unterbrechen in der gewaltigen Aufgabe, die er in
Händen hatte.
Von den Benediktinern bekam Franziskus 1211 die kleine Kirche Santa Maria degli Angeli unterhalb von Assisi
geschenkt; Franziskus nannte sie Portiuncula, kleines Fleckchen, und baute daneben zunächst bescheidene
Hütten für die wachsende Zahl seiner Gefährten, woraus später ein Haus und das Stammkloster
der Franziskaner wurde. 1212 nahm Franziskus Klara von Assisi, eine junge Nonne adliger Abstammung, in seine
Gemeinschaft auf. Durch ihre Bekehrung wurde die Schwesterngemeinschaft der Klarissinen gegründet, der
spätere Zweite Orden der Franziskaner.
Die Überlieferung berichtet eine für Franziskus typische Geschichte: Ein reißender Wolf versetzte die Umgebung
der Stadt Gubbio in Angst und Schrecken. Franziskus wollte ihm entgegentreten; aber die Bürger warnten
ihn: Hüte dich, Bruder Franz! Geh nicht vors Stadttor! Der Wolf hat schon viele gefressen, er wird auch dich
jämmerlich töten!Franziskus ging dennoch ohne jeden Schutz zum Wolf in den Wald, nannte ihn seinen Bruder
und versprach ihm, für die tägliche Nahrung zu sorgen. So zähmte er ihn; der Wolf lebte noch zwei Jahre. Von
Tür zu Tür ließ er sich in Gubbio versorgen, ohne jemandem Leid anzutun. Nie bellte ein Hund gegen ihn, die
Leute fütterten ihn freundlich, bis er schließlich an Altersschwäche starb.
Gegen Ende des Jahres 1212 machte sich Franziskus auf den Weg ins Heilige Land, erlitt jedoch Schiffbruch und
sah sich zur Rückreise gezwungen.
Eine Begegnung mit Dominikus und ein Traum, der beide bestätigt, wird von Dominikus erzählt. Als
Wanderprediger kam Franz 1212 nach Dalmatien, 1213 - 1215 bis nach Südfrankreich und Spanien und kam als
Wallfahrer auch nach Santiago de Compostela. Er wurde als poverello weithin bekannt und innig verehrt; durch
seine süße Redebeeindruckte er die Menschen und wurde Troubadour Gottes genannt.
Durch Franziskus' Predigt und seinen vorbildlichen Wandel entstanden schon zu seinen Lebzeiten zahlreiche
Klöster auch jenseits der Alpen; sie erlangten in den wachsenden Städten neben denen
der Dominikaner entscheidende Bedeutung für Armenpflege, Seelsorge und Predigt. Immer wieder betonen die
Zeugnisse Franziskus' sanftmütige Demut allen Menschen und auch der armen Kreatur gegenüber - alle waren
ihm Schwester und Bruder, auch Sonne, Mond und Tod, wie es sein Sonnengesang ausdrückt und wie es die
verschiedenen Legenden von der Vogelpredigt zeigen.
Als Franziskus lebte, war die Gesellschaft im Umbruch von einer rein bäuerlich strukturierten Gesellschaft zu
einer, in der es erste Städte und Anfänge einer echten Geldwirtschaft gab. Das geregelte Leben
der Benediktiner fand auf diese Umbrüche zunächst keine Antwort; Franziskus wollte nun keinen neuen Orden
gründen und kein Regelwerk vorgeben, sondern in der Zeit der Umbrüche einfach eine Gemeinschaft bilden, die
nach dem Vorbild Jesu lebt. Gegen die Gewalt von Machthabern stellte er Jesu Gewaltverzicht, gegen die
Geldwirtschaft das Prinzip der Armut; das Heil des Menschen war ihm wichtiger als das Vermögen.
Franziskanischer Geist ist der Protest und ein Modell gegen die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft.
Bei weiteren Reisen im Rahmen des 5. Kreuzzuges gelang es Franziskus zwar 1219, in Ägypten zu predigen,
jedoch nicht, den Sultan el Malik el Kamil zu bekehren. Franziskus bot den muslimischen Priestern die
Feuerprobe an: er sei bereit, durch ein Feuer zu schreiten um zu beweisen, welcher Glaube der richtige sei. Der
Sultan jedoch wagte diese Entscheidung nicht. Von dort aus zog Franziskus weiter ins Heilige Land, wo er bis
1220 blieb. Nach seiner Rückkehr fand er die Ordensbrüder in Uneinigkeit vor und trat von der Leitung des
Ordens zurück. Die nächsten Jahre verbrachte er mit der Planung eines neuen Ordens - des späteren Dritten
Ordens, der Tertiare der Franziskaner: ein Orden für Menschen, die in der Welt nach Ordensregeln leben wollen.
Eigentlich wollte Franziskus für sich und seine Brüder keine Ordensregeln, ihm genügte die Botschaft Jesu:Willst
Du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es Armen (Matthäusevangelium 19, 21), aber
das Leben in der Gemeinschaft brauchte doch eine Ordnung. 1223 bestätigte Papst Honorius III. die endgültigen
Regeln des Franziskanerordens.
1222 zog Franziskus sich zurück in die Einsamkeit von La Verna, einem kleinen Kloster. 1223 feierte er im Wald
nahe Greccio in einem echten Stall in einer Felsgrotte mit Ochs und Esel und einer strohgefüllten Krippe
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die Geburt Christi, um so der Bevölkerung die Geburtsgeschichte Jesu näher zu bringen. Dabei fehlten allerdings
Darsteller von Maria, Joseph und dem Jesuskind; deshalb kann er nicht wirklich als der Urheber der
Weihnachtskrippen von heute gelten.
Auf seine Bitte, am Leiden Jesu Anteil haben zu dürfen, wurde er am Michaelistag - nach anderer Überlieferung
am Tag der Kreuzfindung - des Jahres 1224 nach 40 Tage langem Fasten auf dem Berg La Verna stigmatisiert:
der Gekreuzigte in Gestalt eines Seraphs, von sechs Seraphenflügeln überhöht und bedeckt, oder von einem
solchen getragen, neigte sich ihm; seitdem trug Franziskus, vom Leidenserlebnis Christi durchdrungen, die
Wundmale an Händen, Füßen und an der Seite, aber er verheimlichte sie, so dass sie erst bei seinem Tod
erkannt wurden; dies war die erste bezeugte Stigmatisierung der Kirchengeschichte.
Die Entbehrungen und die Erschöpfung beeinträchtigten zunehmend seine Gesundheit, schließlich drohte
Franziskus auch zu erblinden. Zur Behandlung kam er nach Siena, doch er lehnte weitere medizinische Hilfe ab,
diktierte sein Testament und ließ sich unter großem Geleit in sein Ursprungskloster Portiuncula unterhalb von
Assisi zurücktragen. Dort starb er auf bloßem Boden liegend, nackt, um auch im Sterben Jesus ähnlich zu sein,
laut singend, umgeben von seinen Ordensgenossen, mit denen er gemeinsam und in froher Erwartung von Bruder
Tod das Abendmahl gefeiert hatte. Als sein Gesang verstummte, zwitscherten die Lerchen, heftig und plötzlich in
die folgende Stille hinein. Seine Brüder bestatten Franziskus auf seinen Wunsch hin vor der Stadt Assisi an der
Stelle, die damals Höllenhügel genannt wurde, weil dort die Verbrecher, Prostituierten und Diebe in einem
Massengrab verscharrt wurden. Mit ihnen, den Allerletzten, wollte er begraben sein. Über seinem Grab wurde
unmittelbar vor der Heiligsprechung von Franbziskus mit der Grundsteinlegung durch den Papst 1228 mit dem
Bau der Doppelkirche San Francesco begonnen - sie besteht aus zwei übereinander gebauten Kirchen; 1253
wurde der Bau fertig gestellt; heute heißt der Hügel Colle del Paradiso, Paradieshügel. Aus Angst
vor Reliquienräubern blieb die genaue Lage der Grabstätte zunächst unbekannt, sie wurde erst 1818 wieder
gefunden; nun wurde das Grabmal geschaffen.
Zahlreiche Heilungen und Wunder folgten dem Pater seraphicus auch nach seinem Tod. Franziskus' Verehrung
breitete sich durch die Fülle und Innigkeit der unmittelbar nach seinem Tod aufgezeichneten Legenden rasch aus.
Sie sind erhalten in seinem Testament und in den 1228 verfassten Legenden der drei Gefährten, die 1318 mit
den Tagebuchnotizen des Bruders Leo, des ständigen Begleiters von Franziskus, als Speculum
perfectionis zusammengefasst wurden. Der Vita des Franziskanerbruders Thomas von Celano folgte die des
späteren Ordensgenerals Johannes Bonaventura, als Legenda maior 1260 verfasst. Auf diesen Grundlagen
beruhen die 60 Taten und Wundererzählungen in der Legenda Aurea. Bis heute wallfahrten hunderttausende
Menschen nach Assisi. Reliquien werden auch in Rom, Arezzo, Florenz, Cortona und Kriens in der Schweiz
verehrt.
Neben den ersten Hütten und der ersten Gebetsstätte, wo Franziskus mit seine ersten Brüdern lebte, im
heutigen Rivotorto, wurde 1455 eine Kapelle, über den Hütten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine
große Kirche erbaut. Auch unter den Hindus ist Franziskus der bekannteste christliche Heilige. Einige elementare
Lebensinformationen genügen, um Franziskus besonders zu schätzen und ihn in die spirituellen Vorstellungen der
hinduistischen, buddhistischen und jainistischen Wandermönche zu integrieren, da zahlreiche Übereinstimmungen
und Berührungspunkte zu den Lebensgeschichten indischer Heiliger bestehen.
Kanonisation: Die Heiligsprechung er folgte schon im Jahr 1228 durch Papst Gre gor IX. 1939 wurde
Franziskus zum Patron Italiens ernannt, 1980 er klärte ihn Papst Johannes Paul II. zum Schutzpatron der
Ökologen.
Attribute: mit den Wundmalen Jesu, mit Tieren wie Wolf, Lamm, Fischen und v. a. Vögeln
Patron von Italien und Assisi; der Armen, Lahmen, Blinden, Strafgefangenen und Schiffbrüchigen; der Weber,
Tuchhändler, Schneider, Kaufleute, Flachshändler, Tapetenhändler, Sozialarbeiter; der Sozialarbeit und des
Umweltschutzes; gegen Kopfweh und Pest
(Quelle: http://www.heiligenlexikon.de/BiographienF/Franziskus_von_Assisi.htm&print=true)
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1.3 Meine religiösen Wurzeln
1. Religionsbarometer (ca. 10 Minuten)
Im Raum wird eine Skala von 0 – 100 % markiert. Die Leitung liest verschiedene
Aussagen vor und bittet die TN, sich entsprechend ihrer Einstellung auf der Linie zu
positionieren. Nachdem dies geschehen ist, fragt die Leitung einige von ihnen nach dem
Grund für ihre Positionierung. Eine Diskussion dieser Aussagen findet nicht statt und
wird von der Leitung gegebenenfalls unterbunden.
Beispiele für Aussagen:
 Ich bin religiös!
 Religion spiel eine wichtige Rolle in meinem Leben!
 Ich befolge die Regeln, die durch meine Religion gesetzt sind!
 Kirche ist ein Ort der Meditation!
 Gottesdienst ist langweilig!
 Weitere Aussagen können je nach Zielsetzung hinzugefügt werden.

2. Einzelarbeit: Meine religiöse Verwurzelungskurve (siehe Anlage) (ca. 10 Minuten)
Mit den Fragen:
- Mein schönster Gottesdienst
- Wann habe ich zum 1. Mal Rosenkranz gebetet? Wie war das?
- An welche Beerdigung erinnere ich mich ganz besonders?
- Welche Rolle spielt für mich Religion in unserer Gesellschaft?
- Was will ich weiter geben? Welche christliche Botschaft kann ich ohne
Peinlichkeit und voller Überzeugung vertreten?

3. Partnerinterview
mit den Ergebnissen.. .die Leute sollen nur das erzählen was sie wollen, es kann
persönlich werden, man sollte den persönlichen Rahmen aber auch sensibel achten.
Am Ende sollen die Interviewpartner sich jeweils drei Worte überlegen, mit denen sie
ihren Glauben beschreiben würden.

4. Drei Worte
Die Gruppe trifft sich. Der Moderator hat ein großes Plakat, dort werden die „Drei
Worte“ von allen TN festgehalten.

5. Gebet zum Abschluss
Je nach Einschätzung der Gruppe kann man gemeinsam beten oder der Moderator liest
ein Gebet vor.
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1.4 Biblische Pflanzen mit allen Sinnen
1. Biblische Pflanzen in der Bibel (5 Minuten)
Brainstorming…. Vergleich mit der Liste im Anhang
Hier kommt das biblische Wissen der TN voll zum Tragen
 Du brauchst ein Plakat und einen Edding

2. Olfaktorische Reise durch die Bibel...
Die TN riechen an Filmdöschen, in denen sich die Düfte der Bibel befinden.
Die TN müssen erraten, welcher Pflanzenduft es ist.
Auflösung des Rätsels natürlich inklusive, nach ausführlicher Diskussion unter den TN.
 Filmdöschen (gibt es im Projektbüro zum Ausleihen) bzw. damit es mehrere
Ausprobieren können, müsst ihr vorab Bescheid geben, dann können wir es
koordinieren

3. kulinarische Reise durch die Bibel….
Die TN schließen ihre Augen und bekommen Früchte aus der Bibel zum Probieren
Die TN müssen erraten, was sie gerade gegessen haben.
Auflösung des Rätsels natürlich inklusive, nach ausführlicher Diskussion unter den TN.
 Besorge das Obst und Gemüse das du präsentieren magst. Tücher, um die Augen zu
verbinden sind auch nicht schlecht.

4. Biblische Pflanzen-Texte
Die Moderatorin liest die passende Bibelstellen dazu bzw. lässt jeden TN eine Bibelstelle
vorlesen.
 Suche dir deine Lieblingsstellen aus der Bibel aus, die zu Früchten der Bibel passen.
Die Suche unter www.bibleserver.com ist echt witzig. Probier es aus. Die einfachere
Variante ist, du nimmst die Vorschläge aus der Moderationsmappe.
Für die Einheit kannst du eine Bibel mitnehmen.
!!!! Wenn du magst, kannst du dir für Teil 4 auch den Tobi als Experten bestellen !!!
Viel Spaß

18

Biblische Pflanzen…gewürze
Dill
Kamille
Koriander

Kümmel
Majoran (Ysop)
Minze

Senf
Wermut (Artemisia)

Gemüse
Bohnen
Erbsen
Hirse

Knoblauch
Gurke
Linsen

Lauch
Wassermelone
Zwiebeln

Getreide
Gerste

Weizen

Winterharte Pflanzen - Bäume
Apfel
Aprikose
Eiche Quercus robur
Judasbaum Cercis (hier die winterharte Form
canadensis)
Maulbeere
Pappel Populus alba
Pinie
Platane
Wachholder Juniperus (virginiana)
Waldkiefer Pinus sylvestris
Walnuß (regia oder nigra)
Weide als Ersatz für Olivenbäume
Zeder
Zypresse (Cupressus)

Winterharte Pflanzen – Sträucher
Brombeere (mit Dornen)
Buchs
Ginster (Cytisus x. praecox)
Immergrüner Schneeball Viburnum (hier eventuell
V. tinus kann in sehr kalten Wintern jedoch
zurückfrieren)
Kirschlorbeer
Mandelbaum
Rosen aller Art (siehe auch unter Blumen)
Tamariske
Wein
Zaubernuß Hamamelis japonica (als Ersatz für
einen Amberbaum)

Mediterrane Pflanzen
Oleander
Baumwolle
Feigen
Granatapfel
Lorbeer
Myrte
Olive
Orangen
Zitronen

Blühende Pflanzen
Alpenveilchen
Aloe Vera
Geranie (Pelargonie)
Heiligenkraut (Santolina)
Krokus
Lilie (jede Art)
Linum, Lein (aus Samen)
Malve (jeder Art, Heilpflanze)
Mohn
Ringelblume (Heilpflanze)
Rizinus aus Samen (sehr schöne Heilpflanze, aber
Samen giftig)
Rosen aller Art
Weihrauchpflanze
Zichorie (Wegwarte)
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Dill, Kümmel
Jesaja 28
23
Horcht auf, hört meine Stimme, gebt Acht, hört auf mein Wort!
24 Pflügt denn der Bauer jeden Tag, um zu säen, beackert und eggt er denn jeden Tag seine Felder?
25 Nein, wenn er die Äcker geebnet hat, streut er Kümmel und Dill aus, sät Weizen und Gerste und an den Rändern den
Dinkel.
26 So unterweist und belehrt ihn sein Gott, damit er es recht macht.
27 Auch fährt man nicht mit dem Dreschschlitten über den Dill und mit den Wagenrädern über den Kümmel, sondern man
klopft den Dill mit dem Stock aus und den Kümmel mit Stecken.
28 Zermalmt man etwa das Getreide (beim Dreschen)? Nein, man drischt es nicht endlos, man lässt die Wagenräder und
die Hufe der Tiere nicht darüber gehen, bis es zermalmt ist.
29 Auch dies lehrt der Herr der Heere; sein Rat ist wunderbar, er schenkt großen Erfolg.

Koriander
Exodus 16
28 Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange wollt ihr euch noch weigern, meine Gebote und Weisungen zu befolgen?
29 Ihr seht, der Herr hat euch den Sabbat gegeben; daher gibt er auch am sechsten Tag Brot für zwei Tage. Jeder bleibe,
wo er ist. Am siebten Tag verlasse niemand seinen Platz.
30 Das Volk ruhte also am siebten Tag.
31 Das Haus Israel nannte das Brot Manna. Es war weiß wie Koriandersamen und schmeckte wie Honigkuchen.
32 Mose sagte: Der Herr ordnet Folgendes an. Ein volles Gomer Manna ist für die Generationen nach euch
aufzubewahren, damit sie das Brot sehen, das ich euch in der Wüste zu essen gab, als ich euch aus Ägypten herausführte.
33 Zu Aaron sagte Mose: Nimm ein Gefäß, schütte ein volles Gomer Manna hinein und stell es vor den Herrn! Es soll für
die nachkommenden Generationen aufbewahrt werden.
34 Wie der Herr dem Mose befohlen hatte, stellte Aaron das Manna vor die Bundesurkunde, damit es dort aufbewahrt
würde.
Ysop (majoran)
Joh 19
28 Danach, als Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet.
29 Ein Gefäß mit Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm mit Essig auf einen Ysopzweig und hielten ihn an seinen
Mund.
30 Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht! Und er neigte das Haupt und gab seinen Geist
auf.
Minze
Lukas 11
39 Da sagte der Herr zu ihm: O ihr Pharisäer! Ihr haltet zwar Becher und Teller außen sauber, innen aber seid ihr voll
Raubgier und Bosheit.
40 Ihr Unverständigen! Hat nicht der, der das Äußere schuf, auch das Innere geschaffen?
41 Gebt lieber, was in den Schüsseln ist, den Armen, dann ist für euch alles rein.
42 Doch weh euch Pharisäern! Ihr gebt den Zehnten von Minze, Gewürzkraut und allem Gemüse, die Gerechtigkeit aber
und die Liebe zu Gott vergeßt ihr. Man muss das eine tun, ohne das andere zu unterlassen.
43 Weh euch Pharisäern! Ihr wollt in den Synagogen den vordersten Sitz haben und auf den Straßen und Plätzen von allen
gegrüßt werden.
44 Weh euch: Ihr seid wie Gräber, die man nicht mehr sieht; die Leute gehen darüber, ohne es zu merken.
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Senf
Matthäus 13
31 Er erzählte ihnen ein weiteres Gleichnis und sagte: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann
auf seinen Acker säte.
32 Es ist das kleinste von allen Samenkörnern; sobald es aber hochgewachsen ist, ist es größer als die anderen Gewächse
und wird zu einem Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten.

Wermut
Amos 5
6 Sucht den Herrn, dann werdet ihr leben. Sonst dringt er in das Haus Josef ein wie ein Feuer, das frisst, und niemand
löscht Bet-Els Brand.
7 Weh denen, die das Recht in bitteren Wermut verwandeln und die Gerechtigkeit zu Boden schlagen.
8 Er hat das Siebengestirn und den Orion erschaffen; er verwandelt die Finsternis in den hellen Morgen, er verdunkelt den
Tag zur Nacht, er ruft das Wasser des Meeres und gießt es aus über die Erde - Jahwe ist sein Name.
Bohnen, Weizen, Gerste, Linsen
2 Samuel 17
Davids Vorbereitungen zum Kampf
28 Matten und Decken, irdene Gefäße, Weizen, Gerste, Mehl und geröstetes Korn, Bohnen und Linsen [und geröstetes
Korn];
29 außerdem brachten sie David und seinen Leuten Honig und Butter, Schafe und Käse als Nahrung. Denn sie sagten: Das
Volk in der Steppe ist hungrig, durstig und erschöpft.
Knoblauch, Melonen, Lauch, Gurken
4. Mose 11
4 Die Leute, die sich ihnen angeschlossen hatten, wurden von der Gier gepackt und auch die Israeliten begannen wieder zu
weinen und sagten: Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe!
5 Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst zu essen bekamen, an die Gurken und Melonen, an den Lauch, an
die Zwiebeln und an den Knoblauch.
6 Doch jetzt vertrocknet uns die Kehle, nichts bekommen wir zu sehen als immer nur Manna.
7 [Das Manna war wie Koriandersamen und es sah wie Bdelliumharz aus.
8 Die Leute pflegten umherzugehen und es zu sammeln; sie mahlten es mit der Handmühle oder zerstampften es im
Mörser, kochten es in einem Topf und bereiteten daraus Brotfladen. Es schmeckte wie Ölkuchen.
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Linsen
Genesis 25
28 Isaak hatte Esau lieber, denn er aß gern Wildbret; Rebekka aber hatte Jakob lieber.
29 Einst hatte Jakob ein Gericht zubereitet, als Esau erschöpft vom Feld kam.
30 Da sagte Esau zu Jakob: Gib mir doch etwas zu essen von dem Roten, von dem Roten da, ich bin ganz erschöpft.
Deshalb heißt er Edom (Roter).
31 Jakob gab zur Antwort: Dann verkauf mir jetzt sofort dein Erstgeburtsrecht!
32 Schau, ich sterbe vor Hunger, sagte Esau, was soll mir da das Erstgeburtsrecht?
33 Jakob erwiderte: Schwör mir jetzt sofort! Da schwor er ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob.
34 Darauf gab Jakob dem Esau Brot und Linsengemüse; er aß und trank, stand auf und ging seines Weges. Vom
Erstgeburtsrecht aber hielt Esau nichts.
Granatapfel
Hohes Lied 8
2 Führen wollte ich dich, in das Haus meiner Mutter dich bringen, die mich erzogen hat. Würzwein gäbe ich dir zu trinken,
Granatapfelmost.
3 Seine Linke liegt unter meinem Kopf, seine Rechte umfängt mich.
4 Ich beschwöre euch, Jerusalems Töchter: Was stört ihr die Liebe auf, warum weckt ihr sie, ehe ihr selbst es gefällt?
Weintrauben
Hohes Lied 7
7 Wie schön und wie lieblich bist du, du Liebe voller Wonne!
8 Dein Wuchs ist hoch wie ein Palmbaum, deine Brüste gleichen den Weintrauben.
9 Ich sprach: Ich will auf den Palmbaum steigen und seine Zweige ergreifen. Lass deine Brüste sein wie Trauben am
Weinstock und den Duft deines Atems wie Äpfel;
10 lass deinen Mund sein wie guten Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht und Lippen und Zähne mir netzt.
11 Meinem Freund gehöre ich und nach mir steht sein Verlangen.
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1.5 Stammbäume in der Bibel: Wer kennt die Wurzeln Jesu?
Dieser Baustein behandelt Stammbäume in der Bibel. Nicht erst seit kurzem erstellen die
Menschen solche, auch zu Zeiten Jesu Christi beschäftigen die Wurzeln einer Familie die
Bevölkerung. Neben dem Stammbaum Jesu lassen sich noch viele weitere finden. Dass die
Herkunft, also die Wurzeln eines Menschen schon immer sehr wichtig waren, zeigt die große
Anzahl an Auflistungen von Vorfahren und Familien.
Diese Einheit lässt sich gut mit der Einheit „Meine Wurzeln: Mein Stammbaum“ verbinden.

Einstieg:
Die TeilnehmerInnen erhalten jeweils zu zweit oder dritt eine Bibel. In der sollen sie nun nach Stammbäumen
suchen. Vielleicht weiß jemand, wo welche zu finden sind. Ansonsten einfach kurz Zeit zum Suchen geben,
entweder bis die ersten etwas gefunden haben oder eben solange bis die ersten ungeduldig werden.

Thematik:
Findet jemand eine passende Bibelstelle, darf er oder sie diese vorlesen. Findet niemand eine Bibelstelle kann man welche
vorgeben, die vorgelesen werden. Mehr als zwei Bibelstellen zu lesen, empfiehlt sich nicht, da diese teilweise sehr
ausführlich sind. Alternativ kann man auch selber einen Stammbaum (beispielsweise den von Jesus) vorgeben und dann
direkt in den Baustein „Meine Wurzeln: Mein Stammbaum“ übergehen. Die Suche der Jugendlichen in der Bibel entfällt
dann. Eine kurze Gesprächs-/Diskussionsrunde über die Bibelstelle(n) sollte aber auf alle Fälle folgen. Es können dabei
zum Beispiel folgende Fragen angesprochen werden: Was verwundert? (z.B. lange Liste, nur Namen, im LukasEvangelium nur Männer, viele Namen sind unbekannt(Geschichten sind nicht die „Bibel-Klassiker“), Formulierung im
Matthäus-Evangelium), Sind viele der genannten Personen bekannt? Worin liegt der Unterschied zu heute angefertigten
Stammbäumen? (Z.B. werden meistens nur die Väter aufgeführt, die Mütter werden nur selten erwähnt.) Sind
Zusammenhänge in der Bibel bekannt/klar geworden? (z.B. das auserwählte Volk Israels, Stammlinie von Abraham über
David zu Jesus)
Liest man (oder viel mehr lässt lesen) den Stammbaum Jesu einmal im Matthäus-Evangelium und einmal im LukasEvangelium (beide auch in der Moderationsmappe), kann man einige Unterschiede erkennen. Woher könnte das
kommen? Wie könnten die beiden Evangelisten bei der Recherche vorgegangen sein?

Mögliche Bibelstellen sind:
Stammbaum Jesu: Mt 1,1-17 oder die Vorfahren Jesu: Lk 3, 23-38
! Geschlechtsregister und Familienlisten: 1.Chr 1,1 – 9,44
Der Stammbaum der Isameliter: Gen 25, 12-18
Die Vorfahren Abrahams: Gen 11, 10-32
Die Nachkommen Abrahams: Gen 25, 1-6
Abrahams Verwandtschaft: Gen 22, 20-24
Die Stammväter der Moabiter und Ammoniter: Gen 19, 30-38
Familiengeschichte Judas: Gen 38, 1-30
Josef und seine Brüder: Gen 37, 1-36
Die Nachkommen Esaus: Gen 36, 1-43
Die Nachkommen Rubens, Simeons und Levis: Ex 6, 14 -30
Der Stammbaum: Rut 4, 18-22
Die Volks- und Heeresordnung: Num 1, 1-54
→ Hier geht es weniger um die Stammbäume einzelner Familien, sondern viel mehr um die verschiedenen Stämme. In der Fußnote
werden auch Begrifflichkeiten zu den Stammbäumen erklärt.
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Materialien:
Für die Gruppe werden ca. fünf Bibeln benötigt, die man auch im Projektbüro entleihen kann. Alternativ kopiert
man den Stammbaum Jesu (Anhang) und/oder eine andere beliebige Textpassage aus der Bibel.

Stammbaum Jesu:
Matthäus-Evangelium: Mt 1, 1-17
1 Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams:
2 Abraham war der Vater von Isaak, Isaak von Jakob, Jakob von Juda und seinen Brüdern.
3 Juda war der Vater von Perez und Serach; ihre Mutter war Tamar. Perez war der Vater von Hezron, Hezron von Aram,
4 Aram von Amminadab, Amminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon.
5 Salmon war der Vater von Boas; dessen Mutter war Rahab. Boas war der Vater von Obed; dessen Mutter war Rut.
Obed war der Vater von Isai,
6 Isai der Vater des Königs David. David war der Vater von Salomo, dessen Mutter die Frau des Urija war.
7 Salomo war der Vater von Rehabeam, Rehabeam von Abija, Abija von Asa,
8 Asa von Joschafat, Joschafat von Joram, Joram von Usija.
9 Usija war der Vater von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskija,
10 Hiskija von Manasse, Manasse von Amos, Amos von Joschija.
11 Joschija war der Vater von Jojachin und seinen Brüdern; das war zur Zeit des Babylonischen Exils.
12 Nach der Babylonischen Gefangenschaft war Jojachin der Vater von Schealtiël, Schealtiël von Serubbabel,
13 Serubbabel von Abihud, Abihud von Eljakim, Eljakim von Azor.
14 Azor war der Vater von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud,
15 Eliud von Eleasar, Eleasar von Mattan, Mattan von Jakob.
16 Jakob war der Vater von Josef, dem Mann Marias; von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus (der Messias)
genannt wird.
17 Im Ganzen sind es also von Abraham bis David vierzehn Generationen, von David bis zur Babylonischen
Gefangenschaft vierzehn Generationen und von der Babylonischen Gefangenschaft bis zu Christus vierzehn Generationen.

Lukas-Evangelium: Lk 3, 23-38
23 Jesus war etwa dreißig Jahre alt, als er zum ersten Mal öffentlich auftrat. Man hielt ihn für den Sohn Josefs. Die Vorfahren Josefs
waren: Eli,
24 Mattat, Levi, Melchi, Jannai, Josef,
25 Mattitja, Amos, Nahum, Hesli, Naggai,
26 Mahat, Mattitja, Schimi, Josech, Joda,
27 Johanan, Resa, Serubbabel, Schealtiël, Neri,
28 Melchi, Addi, Kosam, Elmadam, Er,
29 Joschua, Eliëser, Jorim, Mattat, Levi,
30 Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eljakim,
31 Melea, Menna, Mattata, Natan, David,
32 Isai, Obed, Boas, Salmon, Nachschon,
33 Amminadab, Admin, Arni, Hezron, Perez, Juda,
34 Jakob, Isaak, Abraham, Terach, Nahor,
35 Serug, Regu, Peleg, Eber, Schelach,
36 Kenan, Arpachschad, Sem, Noach, Lamech,
37 Metuschelach, Henoch, Jered, Mahalalel, Kenan,
38 Enosch, Set, Adam; (der stammte von) Gott.
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2 (Meine) Wurzeln
2.1 Menschliche Wurzeln?
Dieser Baustein beschäftigt sich zuerst mit den verschiedenen Bedeutungen des Wortes Wurzel. Dann finden die
TeilnehmerInnen heraus, was Wurzeln für sie selbst bedeuten. Nach dem Brainstorming kann gleich die zeichnerische
Umsetzung folgen. Falls die Gruppe noch einen Kreativitätsschub benötigt, kann man auch die Phantasiereise dazwischen
schieben.
Brainstorming/Sammlung von Redewendungen:
Auf ein Plakat, in dessen Mitte „Wurzeln“ steht, schreiben die TeilnehmerInnen alles, was ihnen spontan zu
diesem Begriff einfällt. Ein weiteres Plakat wird bereit gelegt, auf dem speziell Redewendungen rund um die
Wurzel festgehalten werden.
Das erste Plakat dient in der folgenden Diskussion zur Erschließung der verschiedenen Bedeutungen des Begriffs.
Wichtig für den weiteren Verlauf sind die Punkte [1] und [2], auf die restlichen wird nicht näher eingegangen.
Bedeutungen (Quelle: wiktionary.de)
[1] Botanik: Organ, mit dem sich Pflanzen auf oder im Untergrund verankern und Nährstoffe aufnehmen
[2] Ort oder Sache, aus dem etwas oder jemand hervorgegangen ist (Synonym: Abstammung, Herkunft,
Ursprung)
[3] Mathematik: Zahl, die sich aus dem Wurzelziehen, oder auch Radizieren, ergibt
[4] norddeutsch für die Möhre
[5] Allgemeine Linguistik: Grundform eines Wortes; Ausgangsform für Flexion und Wortbildung
Je nachdem, wie erfolgreich die Suche nach Redewendungen war, kann das zweite Plakat um folgende ergänzt
werden:
„Willst du hier Wurzeln schlagen?“, „Die Familie XY hat ihre Wurzeln im Dorf Z…“, „Er ist im Glauben tief verwurzelt.“,
„zurück zu den Wurzeln“, „die Wurzel allen Übels“, „das Übel an der Wurzel packen“, „wie angewurzelt stehen
bleiben“, „sich entwurzelt fühlen“
Wie wird das Bild der Wurzel in den Redewendungen verwendet?
Ich – eine Pflanze? – Zeichnerische Umsetzung
Es werden Farbstifte und ein Blatt Papier für jeden bereit gelegt. Außerdem kann man die Wurzelbilder aus dem Anhang
als Inspiration in die Mitte legen.
Neben den Wurzeln lassen sich vielleicht auch noch andere Pflanzenteile auf menschliche Eigenschaften übertragen.
Entweder die TeilnehmerInnen suchen selbst Metaphern oder man verwendet folgende:
Blüte: darin blühe ich auf
Knospe: dort habe ich noch Potential
Frucht: Talente, Dinge die ich geschafft/geschaffen habe
dürres Blatt: das will ich los werden
grünes Blatt: darin bin ich stark
Wurzeln: hier hole ich meine Kraft, das gibt mir Halt
Jede/r TeilnehmerIn zeichnet dann für sich seine/ihre Pflanze und benennt die verschiedenen Pflanzenteile mit
persönlichen Eigenschaften. Eine Vorstellung muss nicht sein, in erster Linie sind die Zeichnungen als Selbsterfahrungen
gedacht.
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Phantasiereise „Ich – eine Pflanze?“
1. Einleitung in die Phantasiereise

Lege dich in einer angenehmen Position auf die Unterlage.
Die Beine sollten hüftbreit ausgestreckt sein.
Die Arme legst du bitte locker entlang deines Körpers, ohne ihn zu berühren.
Die Hände sind geöffnet, sie sind ganz locker und entspannt.
Die Fußspitzen fallen locker nach außen.
Schließe bitte deine Augen.
Spüre jetzt ganz bewusst den Boden unter dir.
Gebe dich voll und ganz diesem Gefühl hin.
Du liegst ganz schwer und entspannt auf dem Boden.
Fühle deinen Körper ganz bewusst und intensiv.
Du fühlst dich schwer, gelöst und ruhig.
Die Hände und Arme sind ganz schwer.
Der Nacken und die Schultern sind ganz schwer.
Die Füße und Beine sind ganz schwer.
Der Körper ist schwer.
Das Gesicht ist ganz entspannt und gelöst.
Du lässt los. Lass dich einfach fallen.
Spüre wie sich die Bauchdecke mit jedem Atemzug hebt und wieder senkt.
Atme langsam und tief.
Fühle, wie der Körper beim Ausatmen loslässt und entspannt.
Spannung weicht jedem Atemzug.
Du bist ruhig und entspannt.
2. Phantasiereise
Stell dir vor, du bist ein Samenkorn, winzig, unscheinbar, leicht, ausgeliefert.
In dir das Potential, die Kraft zu wachsen, eine Pflanze zu werden
mit eigenem Aussehen, mit eigener Größe, mit deinen Farben, Blüten, Gerüchen,
mit deinem eigenen Namen.
Vorbestimmt!
Vom Wind wirst du an einen Ort getragen, den Ort, der für dich bestimmt ist.
Du liegst im Boden, bleibst liegen, nur der Himmel über dir.
Was gibt es um dich herum?
Bist du allein? Schau dich um. Was siehst du?
Gibt es andere Pflanzen? Kennst du ihren Namen?
Es regnet.
Wasser, dicke schwere Tropfen. Du hörst das Geräusch des prasselnden Regens.
Wasser, das du brauchst zum Leben, brauchst, um wachsen zu können.
Die Erde ist nass. Riechst du sie?
Die Wolken brechen auf. Sonne, die Wärme gibt.
Licht, das du brauchst zum Leben, brauchst, um wachsen zu können.
Du brichst auf.
Du beginnst zu keimen.
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Zu wachsen nach oben, dem Himmel, dem Licht entgegen.
Zu wachsen auch nach unten, in die Erde,
aus der deine Wurzeln Zeit deines Lebens die Nahrung bekommen.
Noch aber bist du klein, sehr klein und wenig stabil, aber nicht mehr winzig,
und du trägst schon Blätter
mit ihrer eigenen Form, ihrem eigenen Grün.
Es wird kälter.
Der Winter kommt. Zeit des Stillstands, Zeit der Ruhe.
Es beginnt zu schneien. Dicke Flocken mehr und mehr.
Eis und Schnee bedecken dich und alles um dich herum.
Du drohst zu versinken, zu erfrieren.
Aber du hältst aus, du hältst durch. Du willst leben und weiter wachsen.
Es wird wärmer.
Der Frühling kommt. Der Schnee schmilzt dahin. Die Sonne hat wieder Kraft.
Kraft für dich, um weiter zu wachsen.
Der Himmel verdunkelt sich, und es beginnt zu regnen.
Dicke Wassertropfen.
Du wächst und wächst und wächst.
Du bekommst Blätter, Blüten,
gewinnst an Stabilität und Größe. Die Zeit vergeht, deine Zeit zum Wachsen.
Die Sonne steht jetzt hoch am Himmel.
Es ist Sommer, es ist warm. Und du hast deine volle Größe erreicht.
Endlich!
Du hast das Potential, die Kraft genutzt, die als Samenkorn in dir verborgen war.
Was bist du jetzt? Schau dich an. Was siehst du. Gefällst du dir?
Blätter, Blüten mit ihrem eigenen Geruch, ein Stamm. Deine Wurzeln reichen tief in die Erde, geben dir Halt.
Schau dich um. Was siehst du? Bist du allein?
Oder gibt es Pflanzen, andere, größere oder kleinere, oder welche, die aussehen wie du, auch deinen Namen tragen?
Wie lautet dein Name?
3. Rückhol-Phase
Es ist nun an der Zeit langsam zurückzukommen.
Lenke deine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt .
Atme tief ein und aus.
Spüre deine Finger und bewege sie langsam.
Spüre deine Arme und deine Beine.
Strecke und räkel dich wie eine Katze.
Spanne alle Muskeln des Körpers an und fühle dabei die Kraft und Energie in dir.
Strecke und räkel dich wie eine Katze.
Ich zähle gleich langsam rückwärts von 5 bis 0. Bei 0 erlaubst du deinen Augen, sich zu öffnen. Du wirst erfrischt und
wach sein und dich angenehm und wohl fühlen.
5-4-3-2-1 und 0.
(Autor der Phantasiereise: Hans-Georg Mäder, gefunden auf www.planetsenior.de)

27

28

2.2 Meine Wurzeln: Mein Stammbaum
In diesem Baustein sollen sich die TeilnehmerInnen mir ihren eigenen Wurzeln beschäftigen und einen
kleinen Stammbaum anfertigen.
Eine Kombination dieses Bausteins mit der Einheit „Stammbäume in der Bibel: Wer kennt die
Wurzeln Jesu?“ in der Kategorie „Theologie“ bietet sich an.
Der Stammbaum ist eine Graphik, die Nachfahren einer Person oder eines anderen Lebewesens darstellt. Die Aufstellung
von Stammbäumen einer Person oder Familie ist Teil der Ahnenforschung.
Für die Erstellung eines Stammbaumes bedarf es einer nicht zu unterschätzenden, zeitaufwändigen Recherche, die sich
auch über viele Jahre hinziehen kann. Die ersten Anlaufstellen dürften im allgemeinen die Familienstammbücher der
Eltern bzw. der Großeltern sein. Standesämter und Pfarreien mit ihren Kirchenbüchern sind die nächste Stufe. Sollte
Zugriff auf ein vorhandenes Ortsfamilienbuch möglich sein, so kann daraus eine umfangreiche Zusammenstellung
entnommen werden. Früher oder später kommt es jedoch in der Suche zu einem Toten Punkt. Spätestens mit dem Ende
bzw. Beginn der Kirchenbuchaufzeichnung muss auf andere Quellen ausgewichen werden. Steuerlisten können weiteren
Aufschluss erbringen. Die Online-Recherche ist mit dem WWW ein zeitlicher Gewinn, der jedoch mit Vorsicht und nur zur
Quellenunterstützung genützt werden kann. (Definition nach: www.wikipedia.de)

Einstieg:
Eingangs kann der Stammbaum eines Prominenten/einer Comicfigur oder der Stammbaum Jesu (in der
Moderationsmappe bei dem Baustein „Stammbäume in der Bibel: Wer kennt die Wurzeln Jesu?“ abgedruckt) gezeigt
werden. Dabei könnten beispielsweise folgende Fragen gestellt werden: Welche Wurzeln haben die Wittelsbacher oder
Lisa Simpson? Was fällt euch dabei auf? Was verwundert euch? Was macht den Stammbaum so interessant? Ist er leicht
zu lesen? Hat jedeR schon mal einen Stammbaum gesehen? Wo?

Thematik:
Als nächstes sollen sich die TeilnehmerInnen mit ihren eigenen Wurzeln, sprich mit ihrem eigenen Stammbaum
beschäftigen. Dazu bekommt jedeR ein weißes Blatt (am besten Din A3) und Stifte (am besten Eddings/Buntfarbstifte).
Dann werden die Jugendlichen aufgefordert, sich mit ihrem eignen Stammbaum auseinander zu setzen. Dabei sollen sie
schauen, wie weit sie ihre Familie zurückverfolgen können. Bei vielen wird bei den Großeltern schon Schluss sein, also am
besten keine zu hohen Anforderungen stellen. Eine kleine Herausforderung soll es aber auf jeden Fall werden, kennen die
jungen Leute beispielsweise die Namen ihrer Urgroßeltern oder kennen sie die Schwester vom Opa? Kennen sie ihre
Wurzeln, bzw. bis zu welcher Tiefe sind sie bekannt?
JedeR soll seinen Stammbaum aufzeichnen und evtl. auch ausgestalten. (Je nach dem, wie viel den einzelnen einfällt).
Begleitend kann man Musik laufen lassen, es empfiehlt sich, eher ruhigere Musik auszuwählen.
Vielleicht kommt der ein oder andere vom Pfingsttreffen zurück und fragt als erstes mal nach seinen Urgroßeltern. Dieser
Baustein soll vor allem ein Impuls sein, sich bei Gelegenheit mal genauer mit den eigenen Wurzeln zu beschäftigen.
Eine Variante oder Fortführung der Stammbaum-Aufstellung kann sein, dass die TeilnehmerInnen nicht nur die Namen
ihrer Vorfahren nennen können, sondern sich auch überlegen, was sie von wem „geerbt“ haben. Von wem habe ich
beispielsweise meine Augenfarbe? Wer hat noch blonde Haare in der Familie? Und war eigentlich meine Mama auch
schon so schlecht in Mathe? Ist noch jemand so spontan oder hilfsbereit aus meiner Familie? JedeR sollte sich ca. drei
Eigenschaften überlegen und wem er dadurch ähnlich ist.

Materialien:
In der Moderationsmappe und auch im Projektbüro (farbig, laminiert) gibt es Beispiel-Stammbäume. Für die
TeilnehmerInnen brauchst du ausreichend Papier und Stifte. Eventuell Musik und Radio/Laptop.
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2.3 verwurzelt UND wild - über Entscheidungen und Konsequenzen
Bin ich denn beides? Oder bin ich lieber verwurzelt als wild? Ist es gut oder schlecht wild zu sein? Ist es nicht
langweilig, nur verwurzelt zu sein? Kann ich immer beides sein?
In diesem Baustein geht es um Entscheidungen und deren Konsequenzen für das persönliche Leben und das von
anderen.
Entscheidungen, die man trifft haben Konsequenzen:
- für das eigene Leben
- für die Freunde
- für die Familie
- für die Landjugendgruppe
- für das Dorf
- für den Landkreis
- für Deutschland
- für Europa
- für die ganze Welt
Einstieg 1: Zitate
Du legst die Zitate zu „Entscheidungen“ verdeckt aus. Lässt jede/n TN eines ziehen. Kurze Pause lassen, zum
Nachdenken, dann jeweils im Plenum vorlesen und die Gedanken kurz erzählen lassen.
Einstieg 2: Diskussion
Wie / Wann / Wer hat die Entscheidung getroffen, auf´s Pfingsttreffen mitzufahren / in die KLJB einzutreten?
U. ä. Fragen… Wer hat dazu beigetragen?
Einstieg 3: Zugehörig „ja oder nein“
Die Leitung gibt immer zwei Paarungen vor: Raucher – Nichtraucher, Kaffeeliebhaber – Kaffeehasser, Vegetarier
– Fleischkonsumenten, Atombefürworter – Atomgegner, KLJB-Mitglied – Nicht-Mitglied, etc. Die TN stellen sich
in den jeweiligen Zuschreibungen zusammen
Methode
Die TN bekommen das „Arbeitsblatt 1“ und füllen es erst mal für sich aus. Je nachdem kannst du als Leitung die
Kategorie vorgeben (siehe Bsp.) oder du fragst die TN welche (wichtige) Entscheidung sie denn schon getroffen
haben. Du kannst max. drei Durchgänge machen mit unterschiedlichen Ansätzen, je nach Motivation und Alter
der TN.
In der Auswertung in der gesamten Gruppe kann man auf verwurzelte bzw. wilde Entscheidungen eingehen, z.
B. eine außergewöhnliche Berufswahl oder Hobby. Wer bei der Entscheidung mitgewirkt, mit gedacht, u.ä. hat?
Ob man sich gegen den Willen von jemandem entschieden hat? Und wie die Persönlichkeit dadurch beeinflusst
wird (gestärkt,
Materialien:
Genügend Kopien, Stifte, je nach Einstieg: Zitate - Zettel ausgeschnitten
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„Arbeitsblatt 1“

Persönliche
Entscheidungen

Berufswahl / Wahlfach in
der Schule
(Sprache/Technikzweig)

(kein)
KLJB-Mitglied sein

für das eigene Leben

für meine Freunde

für meine Familie

für meine
Landjugendgruppe

für mein Dorf

für den Landkreis

für Deutschland

für Europa

für die ganze Welt
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Vegetarisch essen oder
Fleisch gerne mögen

Zitate: Entscheidungen 1 - Konsequenzen
„Unser Entscheiden reicht weiter als unser Erkennen.“
Immanuel Kant (1724-1804), dt. Philosoph
1966 beschloss ich, Politiker zu werden. Vielleicht wäre dem Land etwas erspart geblieben, wenn ich mich nicht
so entschieden hätte.
Oskar Lafontaine
500 Millionen Leute gucken am Fernseher zu. Was ziehe ich da bloß für eine Krawatte an?
Ottmar Hitzfeld
Aber weil ich die Gefahr selbst gewählt habe, muss ich frei, ohne Bindung, dorthin steuern, wohin ich es haben
will. Irrwege bin ich schon viele gegangen, und ich weiß es.
Hans Scholl
Am schwersten sind die Entscheidungen, deren Auswirkungen in der Zukunft liegen. Und das sind alle.
Thomas M. Scheerer
Das ist ein schlechter Entschluss, der sich nicht mehr ändern lässt.
Aulus Gellius
Das Richtige zu tun ist kein Problem. Das Problem ist zu wissen, was richtig ist.
Lyndon B. Johnson
Der Mensch hat keine Zeit, wenn er sich nicht Zeit nimmt, Zeit zu haben.
Ladislaus Boros
Der Tag, an dem du einen Entschluss fasst, ist ein Glückstag.
aus Japan
Die Elbphilharmonie ist wahnsinnig teurer geworden. Das ist auch eines der Dinge, wo ich mal um vier Uhr
aufwache und mir Gedanken mache. Nur es gibt manchmal im Leben Dinge, wo es kein Zurück gibt.
Ole von Beust
Die Entscheidungen waren nur der Anfang von etwas. Wenn man einen Entschluss gefasst hatte, dann tauchte
man damit in eine gewaltige Strömung, die einen mit sich riss, zu einem Ort, den man sich bei dem Entschluss
niemals hätte träumen lassen.
Paolo Coelho
Die Probleme im Leben entstehen daraus, dass man etwas sät und etwas ganz anderes ernten möchte.
Stephen Covey
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Zitate: Entscheidungen 2 – Das Wie?
Adenauer pflegte einstimmige Beschlüsse zu fassen. Das heißt, er fasste den Beschluss und erwartete dann, dass die
anderen zustimmen.
Gustav Heinemann

Das Los stillet den Hader und scheidet zwischen den Mächtigen.
Bibel

Der Würfel ist gefallen.
Julius Cäsar

Das hat man doch nicht in seiner Macht, in wen man sich verliebt!
Henrik Ibsen

„Es ist besser, eine Sache zu diskutieren, ohne eine Entscheidung zu treffen, als eine Entscheidung zu treffen ohne zu
diskutieren. (Ich denke: Es ist besser eine Sache zu diskutieren und sie dann auch zu entscheiden. Deshalb bitte ich um Ihr
Handzeichen. Wer ist dagegen, daß wir ... ?)“
William Overacker, US-Generalmajor

Die Welt ist kein Debattierclub. Sie lebt von Entscheidungen.
Alfred Herrhausen

„Wenige Menschen denken, und doch wollen alle entscheiden.“
Friedrich II., der Große, gen. der "Alte Fritz" (1712-86), s. 1740 König v. Preußen

Wenn du die Wahl hast zwischen zwei Übeln, wähle keines von beiden.
Charles Spurgeon

Ehe du Farbe bekennst, male dir alle Schattierungen aus.
Autor : Elazar Benyoëtz

Es ist leichter, draußen zu bleiben als auszusteigen.
Mark Twain

Die Heimat kann man sich nicht aussuchen.
Wladimir Kaminer

Besser ein schlechter Fürst als ein nicht endendes Palaver.
aus Tunesien
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Zitate: Entscheidungen 3 – allgemein
Besser eine schlechte Entscheidung als gar keine.
(Spruch aus Kreta)

Die große Schuld des Menschen ist, dass er jeden Tag die Freiheit zur Umkehr hat, und sie nicht wählt.
Martin Buber

Du kannst nicht wählen, wie du stirbst oder wann. Aber du kannst bestimmen, wie du lebst. Jetzt!
Joan Baez

Ein Mensch kann nicht zwei Wege gehen.
Autor : Mali (Alle Zitate Mali)

Die meisten Frauen wählen ihr Nachthemd mit mehr Verstand als ihren Mann.
Coco Chanel

Entweder ich gehe links vorbei oder ich gehe rechts vorbei.
Wiggerl Kögl

An den Scheidewegen des Lebens stehen keine Wegweiser.
Charlie Chaplin

Behalte lieber den Kopf als den Hut.
Autor : Mali

Die Entscheidungen, die ich treffe, sind immer richtig.
Autor : Otto Rehagel

36

2.4 Zusammenwachsen: Beziehungen
Dieser Baustein geht darum, ob man in einer Beziehung immer noch wild sein kann oder sich eher
verwurzelt.
Einstieg:
Man zeigt den Teilnehmern die Bilder der einzelnen Menschen (Punk, Businessman, Musiker,
KLJB´ler...), fragt dann, ob man sich vorstellen kann, dass diese Menschen eine feste Partnerschaft
eingehen können oder nicht. Wenn die Teilnehmer geantwortet haben, fragt man warum sie so
geantwortet haben.
Entweder man lässt es so auf sich beruhen oder man spricht darüber, dass alle Leute früher oder
später eine feste Bindung eingehen.
Methode:
Die Teilnehmer werden in Gruppen eingeteilt wobei es wichtig ist, dass sie sich selber aufteilen dürfen.
Wenn das nicht klappt, versuch sie vom ersten Eindruck so aufzuteilen, dass sie von der Einstellung her
zusammenpassen oder was sicher auch ziemlich spannend ist; wenn man die Jungs und die Mädchen
jeweils in andere Gruppen packt.
Die Gruppen sollen jetzt versuchen feste Regeln für eine Partnerschaft zu finden und diese auf einem
Plakat aufzuschreiben. In der Gruppe sollen alle mit den Regeln einverstanden sein.
Sind alle Gruppen fertig wäre ein guter Zeitpunkt ein kleines Spiel einzulegen.
Anschließend werden die einzelnen Plakate von den Gruppen vorgestellt, wobei da noch niemand eine
Wertung dazu abgeben soll. Wenn alle Gruppen ihre Plakate fertig vorgestellt haben, darf über
einzelne Regeln und Vorschriften diskutiert werden.
Dies kann man als Anstoß für eine Diskussion nutzen ob man in einer Beziehung überhaupt noch wild
sein kann.
Materialien:

Bilder aus der Moderationsmappe kopiert oder farbig aus dem Projektbüro,
Plakate und Stifte
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3 Ökologie verwurzelt das Leben
3.1 Delikatessen der krabbelnden Variante
Einstieg:
Die Gruppe fragen wer schon mal Würmer/Insekten gegessen hat? Mutprobe?
(Jeder ist Insektenesser Pro Kopf und Jahr werden rund ein halbes Kilo
Insekten konsumiert - „fein gemahlen in Marmeladen, Spaghettisaucen und
Tiefkühlspinat“
Bild von gebratenen Spinnen zeigen. (gibt es im Projektbüro in größer)
Material:
1. Fakten
Geht es nach dem für die UNO-Welternährungsorganisation (FAO)
tätigen Experten Arnold van Huis, sollen künftig auch in den westlichen Industrienationen Insekten
verstärkt auf den Speiseplänen zu finden sein. Angesichts der sprunghaft steigenden Weltbevölkerung
stehe laut einer aktuellen Studie demnach außer Frage, dass es künftig ressourcenfreundlichere
Alternativen zu Fleisch geben müsse.
Wer also nicht bereit ist, darauf zu verzichten Tiere zu essen, sollte sich überlegen ob er es sich vorstellen könnte Insekten(oder
Würmer/Spinnen/sonstige Kriecher) in einem gewissen Maß als Ersatz zu essen. Das ist in vielen Ländern der Welt vollkommen
normal und der Ekel, den viele dieser Idee entgegen bringen, ist hauptsächlich gesellschaftliche Prägung!
Bei der Produktion für ein Kilogramm Fleisch müssten zudem 13 Kilogramm Nahrungsmittel verfüttert werden. Mit 1,5 bis zwei Kilo
liege dieser Wert bei Insekten deutlich niedriger. Zudem würden bei der Aufzucht von Grashüpfern, Grillen und Mehlwürmern weit
weniger Treibhausgase anfallen als bei der Viehzucht.
Diskussionsideen:
Kriecher statt Fleisch essen damit jeder satt wird. Würde ich das tun?
Fleisch essen ist im Gegensatz zu Insekten sehr klimaschädlich, da viel Getreide gebraucht wird um Schweine/Rinder zu mästen.
Vegetarisch leben ist auch eine gute Alternative für die, denen es zu eklig ist.
Übermäßiger Fleischkonsum in Europa. Die ganze Welt kann nicht auf die gleiche Welt ernährt werden wie wir. Schlicht zu wenig
Platz. Gleichzeitig wird fast 1/3 des produzierten Fleisches weggeworfen.

Wer jetzt Lust gekriegt hat:
Rezeptidee: Süßsaure Heuschrecken mit Ananas
2 TL Knoblauchstücke

2-3 TL getrockneter Chili

1 TL Ingwer

300 g Heuschrecken

2 mittelgroße Zwiebeln

1 grüne Paprikaschote

300 g Ananas

1 große Tomate

2 Frühlingszwiebeln

60 ml Speiseöl

2 TL Maisstärke

185 ml Hühnerfond

1 1/2 EL Essig und Zucker

1/4 TL Salz

1 EL Fischsauce

Vorbereitung
Die getrockneten Chilischoten werden in einem Mörser zerstampft, den Ingwer reibt man fein; es wird davon 1 TL benötigt. Knoblauch in feine Stücke
hacken. Tomaten achteln und Frühlingszwiebeln in 4 ein lange Stücke schneiden. Paprika in mundgerechte Portionen teilen. Ananas würfeln. Die
Heuschrecken werden abgetötet, Flügel und Sprungbeinschienen entfernt.
Zubereitung
Zuerst wird die Sauce vorbereitet. Dazu nehmen Sie die Stärke, geben diese in eine Schüssel und füllen langsam, in kleinen Schritten, Hühnerfond, Essig,
Zucker, Fischsauce und Salz dazu. Stetig rühren, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Zwischenzeitlich wird der Wok oder eine tiefe Pfanne stark erhitzt. 2 EL Öl
in den Wok geben. Knoblauch, Chili und Ingwer im Öl kurz umrühren. Anschließend die Heuschrecken hinzugeben und für 1-2 Minuten unter stetigem Rühren
garen lassen. Zusätzlich das restliche Öl mit in den Wok geben, ebenso die Zwiebel und die Paprika. Eine weitere Minute braten lassen, ab und zu rühren. Die
Ananaswürfel dazu, noch eine Minute rühren. Geben Sie im Anschluss die Tomaten und die Frühlingszwiebeln hinzu, nochmals kurz durchbraten. Jetzt muss
nur noch die Saucenmischung in den Wok und alles 30 Sekunden lang kochen, dabei stets umrühren. Anschließend das Gericht auf einem Teller heiß
servieren.
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3.2 „Nachwachsende“ Energien
Einstieg:
Fukushima:
Was wisst ihr darüber?
Wie sehr betrifft es euch?
Erneuerbare Energien

Anders als die Energieträger Erdöl, Kohle, Erdgas und Uran ist die Nutzung von erneuerbaren Energieträgern
klimafreundlich, sicher sowie Umwelt und Ressourcen schonend. Erneuerbare Energien sorgen für mehr Unabhängigkeit
von Energieimporten, für mehr Versorgungssicherheit und stärken die heimische Wirtschaft.
Die Atomkraft hat keine tiefen Wurzeln: Uran ist genauso endlich wie Öl, es wird in zum Teil extrem giftigen Minen abgebaut und
wird wenn die Atomkraft weiter ausgebaut wird auch bald ausgehen.
Gaskraft ist eine Brückentechnologie weil sie, wenn keine Sonne scheint schnell angeschaltet werden kann.
Atomkraftwerke brauchen Tage um voll hochgefahren zu werden, wodurch sie nicht mit der schwankenden Wind und Sonnenenergie
kompatible sind. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird deshalb durch Atomkraft verlangsamt.

Der wirksamste Beitrag des einzelnen zum Klimaschutz ist der Bezug von Ökostrom bzw. grünem Strom in seinem Haushalt, also
elektrischer Energie, die ausschließlich aus regenerativen Energien hergestellt wird.
Ökostrom kostet oft nur ein paar Euro mehr und ist manchmal sogar billiger als der aktuelle Tarif den man zuhause bezieht.
Man sollte also in jedem Fall zumindest mal nachprüfen, wie teuer oder eher günstig ein solcher Wechsel wäre!.
Stromsparen zu Hause Tipps für alle interessierten.

Mit dem Kauf der sparsamsten Geräte, dem Vermeiden von Stand-by-Verlusten und dem Einsatz von Energiesparlampen lassen sich
große Mengen Strom sparen. Zudem rät Greenpeace, Ladegeräte und Netzteile auszustöpseln, wenn sie nicht gebraucht werden.
Generell sollte man Akkugeräte möglichst vermeiden, da sie mehr Strom verbrauchen als Netzgeräte. Auch der Wechsel zu einem
unabhängigen Ökostrom-Anbieter, der erneuerbare Energien fördert, senkt die persönliche CO2-Bilanz.
Energiesparen im Haushalt
Auch im sonstigen Haushalt gibt es zahlreiche Einsparmöglichkeiten: Das Kochen mit Deckel auf dem Topf oder mit
Schnellkochtöpfen, der Verzicht auf das Vorheizen des Backofens und die Nutzung von Nachwärme. Zudem rät Greenpeace zum
Wäschewaschen bei niedrigen Temperaturen und mit voller Maschine sowie zum Verzicht auf einen Wäschetrockner.
Richtig Heizen
Für ein gesundes Raumklima reichen laut Greenpeace 18 bis 20 Grad, Schlafzimmer, Flur und wenig benutzte Räume können kälter
sein. Generell sollte man nur Heizen, wenn man auch zu Hause ist; programmierbare Thermostate helfen dabei. Moderne
Heizungsanlagen und Wärmedämmung sowie richtiges Lüften Stosslüften senken zudem die Heizkosten und damit auch den CO2. In
Passivhäusern reichen Sonnenlicht und Körperwärme aus, um einen Grossteil der nötigen Wärme zu gewinnen.

Fragen:
Schaltet ihr zuhause Elektrogeräte aus wenn ihr sie nicht braucht?
Läuft alles im Standbybetrieb weiter?
Habt ihr zuhause Ökostrom? Interessiert ihr euch überhaupt für das Klima und die Umweltverschmutzung.
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3.3 Wo haben unsere Kulturpflanzen ihre Wurzeln?
In diesem Baustein geht es um Genzentren, also die Orte auf der Welt, wo unsere Kulturpflanzen ihre Wurzeln haben.
Material: Weltkarte und Pflanzenbilder
Die Bilder der verschiedenen Kulturpflanzen liegen in der Mitte. Die Teilnehmer betrachten diese und klären gemeinsam,
um welche Pflanzen es sich handelt. (Falls Schwierigkeiten auftreten, Tipps geben.) Dann soll eine Unterteilung in
Pflanzen, die bei uns wachsen (also die wir als regional bezeichnen würden) und „exotische“ Pflanzen erfolgen. Ergeben
sich Unstimmigkeiten bezüglich des Anbaus (z.B. Soja) kann auch noch eine dritte Kategorie gebildet werden. Für die
nächste Frage, ob unsere heimischen Pflanzen schon immer hier wachsen, wird dann die Weltkarte benötigt. Auf dieser
sollen die Teilnehmer gemeinsam zuordnen, in welchem Teil der Welt die Pflanzen zuerst als Kulturpflanzen angebaut
wurden. Haben sich die Teilnehmer geeinigt, wo welche Kärtchen liegen sollen, wird aufgelöst.

Lösung:
Nordamerika:
Mittelamerika:
Südamerik. Hochland:
Südamerik. Tiefland:
Europa:
Zentralasien:
China:
Südostasien:
Indien:
Südpazifik:
Australien:
Naher Osten:

Heidelbeere, Pekannuss, Sonnenblume
Mais, Tomate, Baumwolle, Avocado, Papaya, Kakao
Kartoffel, Erdnuss, Limabohne, Baumwolle
Ananas, Süßkartoffel, Baumwolle
Hafer, Zuckerrübe, Roggen, Salat, Olive
Hirse, Buchweizen
Sojabohne, Pfirsich
Asiatischer Reis, Banane, Orange, Mango, Tee
Aubergine, Gurke
Zuckerrohr, Kokosnuss
Macadamia-Nuss
Weizen, Gerste, Zwiebel, Erbse, Linse, Kichererbse, Feige, Dattel, Lein, Birne,
Granatapfel
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Banane

Avocado

Aubergine

Ananas

Dattel

Buchweizen

Birne

Baumwolle

Gerste

Feige

Erdnuss

Erbse

Heidelbeere

Hafer

Gurke

Granatapfel

Kichererbse

Kartoffel

Kakao

Hirse

Limabohne

Lein

Kopfsalat

Kokosnuss
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Mango

Mais

Macadamia-Nuss

Linse

Pekannuss

Papaya

Orange

Olive

Sojabohne

Roggen

Reis

Pfirsich

Tomate

Tee

Süßkartoffel

Sonnenblume

Zwiebel

Zuckerrübe

Zuckerrohr

Weizen
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Eine Din A 3 Version
von dieser Karte kann
man im Projektbüro
abholen.
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3.3 Wildwurzler-Bar: Verköstigung von Wildwurzligem
Damit die TN sich von den heißen Diskussionen oder etwas Besinnlichen auf kommunikative und
erfrischende Art erholen können, gibt es die Wildwurzler-Bar.
1. Du kommst mit deiner Gruppe zur Wildwurzler-Bar. (Sie sollen bitte ihre Tassen mitbringen).
Setzt euch gemütlich zusammen… wer hat kann eine Kamera mitnehmen und die Gesichter
fotografieren, wenn folgende Köstlichkeiten ausprobiert werden 
Zur Auswahl stehen:
-

Zichorienkaffe
Sauerkrautsaft
Rote Beete Saft
Möhrensaft
Guave-AloeVera Saft

- Und vielleicht noch anderes

2. Getreidebestimmung
Vorher oder nachher oder zu einem anderen Zeitpunkt kannst du mit deiner Gruppe noch
Getreide bestimmen lassen, je nach Aktivität und Lust und Laune der Gruppe könnt ihr dann
mit dem Getreide folgendes machen:
Idee Nr. 1

Mehl selber herstellen. Man braucht nur einen Mörser oder aber man lässt die
Leute einfach mit Steinen Körner malen.

Idee Nr. 2

Haferflocken selber machen. Es steht eine Haferquetsche zur Verfügung. (Wenn
wir das organisieren können, stellen wir Milch zur Verfügung.. fertig ist das
zweite Frühstück.
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Alles

Kaffee

oder

wie?

Was hat denn bitte Kaffeetrinken mit
„Wildwurzlern“ zu tun? Sehr viel, denn in diesem
Fall ist das braune Getränk in euren Tassen kein
richtiger Kaffee, sondern ein Kaffeeersatz,
hergestellt aus den Wurzeln der Zichorie, einer
Verwandten der Gemeinen Wegwarte – also aus
einer richtig „wilden Wurzel“.

wikipedia-Eintrag:
Die Gemeine oder Gewöhnliche Wegwarte (Cichorium intybus), auch Zichorie genannt, ist eine Pflanzenart aus
der Familie der Korbblütler. Sie wächst in Mitteleuropa verbreitet an Wegrändern. Kulturformen sind Chicorée,
Radicchio und die Zichorienwurzel.

leicht abgeänderter Eintrag aus „Merck’s Warenlexikon“ aus dem Jahr 1884:
Zichorienkaffee; dieses allbekannte Kaffeesurrogat besteht aus den gerösteten Wurzeln von Cichorium
Intybus (L.); die Wurzeln werden in Scheiben oder kleine viereckige Stückchen zerschnitten und
hierauf im Darrofen getrocknet. Das Rösten geschieht entweder für sich oder mit Zusatz von 1-2%
Fett in großen, den Kaffeetrommeln ähnlichen Blechzylindern. Die geröstete Wurzel muss sofort,
bevor sie durch Anziehen von Feuchtigkeit zähe geworden ist, gemahlen werden; das Pulver wird dann
in Fässer oder in die bekannten kleinen zylinderförmigen Papierpakete verpackt. Diese Pakete legt man
in feuchte Räume, damit sie Feuchtigkeit anziehen; der Inhalt bildet dann eine dunkelbraunschwarze,
zähe, bröcklige, zuweilen auch schmierige Masse. Dieselbe gibt an kochendes Wasser ca. 13-15%
lösliche Bestandteile ab; der gewöhnlich etwas trübe Auszug besitzt eine sehr dunkelbraune Farbe und
einen bitterlich-süßen Geschmack. Man benutzt dieses Präparat sowohl für sich allein, als auch als
Zusatz zu Kaffee zur Herstellung eines Getränkes, das allerdings mit dem Kaffee weiter nichts als die
braune Farbe gemein hat. Vor andern Kaffeesurrogaten hat jedoch der Zichorienkaffee den Vorzug,
dass er das Aroma und zum Teil auch den Geschmack selbst kleiner Mengen von echtem Kaffee
weniger verändert, als dies z. B. bei Rüben, Eicheln etc. der Fall ist. Trotz seines niedrigen Preises findet
man dieses Kaffeesurrogat nicht selten verfälscht, teils mit andern gerösteten Wurzeln, wie z. B.
Möhren, Zuckerrüben, Löwenzahnwurzel, teils mit erdigen braunen Substanzen; ja sogar
Zumischungen von Torf und Braunkohle sollen vorgekommen sein. Die Fabrikation von
Zichorienkaffee kam zu Anfang dieses Jahrhunderts auf, als die Kaffeepreise auf eine bedeutende Höhe
gestiegen waren; die ersten derartigen Fabriken entstanden in Braunschweig und Hannover; bald
folgten solche in Magdeburg, Bremen, Berlin, Lahr, Erfurt und anderen deutschen Städten. Auch in
England hat sich diese Fabrikation eingebürgert. Deutschland exportiert auch einen großen Teil seines
Fabrikates.
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4 Das Dorf und seine starken Wurzeln
4.1 Meine Wurzeln: Meine Heimat
In diesem Baustein geht es darum, warum wir gerne bei uns im Dorf leben oder warum wir manchmal gerne
einfach nur weg möchten. Aber irgendwas hält uns dann doch hier!?

Zitate zur Heimat
Heimat ist da, wo man sich nicht erklären muß.“
Johann Gottfried von Herder (1744-1803), dt. Dichter u. Philosoph

„Heimat ist der Ort, wo sie einen hereinlassen müssen, wenn man wiederkommt.“
Robert Lee Frost (1874-1963), amerik. Lyriker

„Heimat ist da, wo ich verstehe und wo ich verstanden werde.“
Karl Jaspers (1883-1969), dt. Philosoph

„Seine Heimat verleugnet man nicht, die vergisst du nicht. Ich bin stolz, 25 Jahre lang Österreicher gewesen zu
sein“
Matthias Steiner, Gewichtheben: Wenn ein starker Mann in Österreich verkannt wird;
Anmerkung: Im Januar 2008 erhielt Steiner die deutsche Staatsbürgerschaft

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl!“
Herbert Grönemeyer, „Heimat“ auf der Maxi-CD „Ich dreh mich um dich“, 1999

Heimat, was ist das? Dieser Frage beschäftigt die Menschheit seit jeher. Ist das ein Gefühl, wie Herbert
Grönemeyer singt? Man könnte aber auch meinen, es wäre der Ort, in dem man aufgewachsen ist. Dieser Ort
prägt einen sicherlich mehr als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Schon sehr früh, im kleinsten
Kindesalter, werden wir irgendwo fest verwurzelt. Die meisten KLJB´lerInnen werden ihre Wurzeln wohl in
einem Dorf oder einer Kleinstadt finden.

Einstieg:

Die Lied CD gibt’s im
Projektbüro.

Als Einstieg eignet sich das Lied „Heimat“ von Herbert Grönemeyer. Dieses wird einfach eingespielt, die
TeilnehmerInnen sollen es auf sich wirken lassen und sich kurz dazu Gedanken machen. Anschließend kann
der/die ModeratorIn sofort in die Diskussion einsteigen oder das Rollenspiel dazwischen schieben.
Alternativ kann man die Gruppe gleich in zwei bis drei Kleingruppen einteilen, die dann einen kurzen Sketch
oder ein Rollenspiel einstudieren. Länger als eine Viertelstunde sollte dies aber nicht in Anspruch nehmen.
Kennen sich die TeilnehmerInnen vorher schon, bzw. falls ein sehr offenes, kreatives Klima herrscht, kann man
ihnen viel Freiraum bei der Vorbereitung lassen. Da reicht es beispielsweise vorzugeben, dass eine typische
Szene, wie man sie nur im Dorf erleben kann, dargestellt werden soll. Sind die Jugendlichen eher schüchtern und
ruhig, kann man ihnen einen detailierteren Arbeitsauftrag geben. Sie können zum Beispiel eine Szene nach dem
Gottesdienst oder beim Bäcker/Kramer spielen. Hier können auch Rollen (KramerIn, Pfarrer, JugendlicheR,
„Zuagroasda“, Bäuerin, ….) verteilt werden. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit in den Kleingruppen, sollen
diese sich ihre „Theaterstücke“ vorspielen.
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Methode:
Im Anschluss an das Rollenspiel soll nun diskutiert werden, ob es im Dorf wirklich so abläuft oder ob die
dargestellten Szenen vielleicht nur veraltete Klischees sind. Dies kann in einer offenen Diskussion sein oder bei
einer sehr lauten oder einer sehr ruhigen Gruppe bei einem Schreibgespräch erfolgen. Trauen sich die
TeilnehmerInnen nicht etwas zu sagen, bzw. quatschen ständig alle durcheinander, kann dies eine Möglichkeit
sein, alle gut einzubinden und die Gruppe in Zaum zu halten. Ein Schreibgespräch funktioniert folgendermaßen:
Es werden etwa vier bis fünf Din A2/3 große Plakate ausgelegt. Auf diesen steht jeweils nur ein Wort
(Dorftratsch, Vereinsleben, Heile Welt!?, Ausbrechen, Heimat,..) Die TeilnehmerInnen bekommen Stifte und
sollen nun von Plakat zu Plakat gehen und schreiben, was ihnen zu diesem Wort oder zu den Äußerungen der
anderen einfällt. Wichtig dabei ist, dass nicht gesprochen werden darf. Die Plakate sollten auch mit etwas
Abstand zueinander positioniert werden um Gedränge und somit wieder Unruhe zu vermeiden. Am Ende
können die Plakate nochmal im Plenum besprochen und diskutiert werden.
Bei der Diskussion ist zu beachten, dass von den ModeratorInnen Impulse gegeben werden sollten. Man kann
Themen wie das Vereinsleben, den Dorftratsch oder Heimat ansprechen. Auch die Aussage „Auf dem Land da
ist noch alles gut!“ kann diskutiert werden. Ist hier wirklich noch die heile Welt? Und gibt es so große
Unterschiede zum Stadtleben? Was finden wir toll am Dorf/Landleben? Wie schauts mit Traditionen, Festen und
der Kirche aus? Sind die Menschen auf dem Land gläubiger? Hat schon jemand aus der Runde versucht aus dieser
Gemeinschaft auszubrechen? Ist es schwierig, sich wieder einzugliedern, nachdem man ein paar Jahre weg war
zum Studieren oder ein Auslandsjahr gemacht hat?
Materialien:
Rollen- und Situationsbeschreibungen für die Sketche, Plakate und Stifte für das Schreibgespräch
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4.2 Maibaum
Der 1. Mai wird vielerorts nur noch als ein gesetzlicher Feiertag, als willkommene Auszeit oder als Rahmen für politische
Kundgebungen und Versammlungen angesehen. Wie bei anderen Feiertagen sind es die augenfälligen Symbole, die hintergründige
Traditionen hier und da doch noch durchblicken lassen. Ein solches Symbol ist der Maibaum
Diskussionsrunde:
Was verbindet ihr mit dem 1. Mai/Maibaum? Ist er ein wichtiger Teil eurer Dorfkultur?
Wie sehen die Traditionen dazu bei euch aus?
Habt ihr schon mal beim Maibaumstehlen oder –bewachen mitgemacht?
Der Maibaum brauch ist tief in der Dorfkultur verwurzelt. Aber woher kommt er?
Das erste mal schriftlich bezeugt wurde eine dem heutigen Maibaumfest ähnliche Feier im Jahr 1225 in Aachen.

“Im Jahre 1225 tanzten nahezu alle Gemeindemitglieder in Aachen ausgelassen um einen großen Maibaum. Der Pfarrer
nahm an diesem Brauch, der für ihn eindeutig heidnischen Urspungs war, derart Anstoß, dass er kurzerhand zur Axt griff
und den Baum fällte. Bei dem infolge dieser Tat entstehenden Handgemenge wurde der eifernde Gottesmann sogar
verletzt. Der Vogt wurde herbeigeholt, um nach dem Rechten zu sehen und die Maibaumfreunde, die gegen einen Mann
der Kirche handgreiflich geworden waren, der gerechten Strafe zuzuführen. Aber der hohe Herr stellte sich auf die Seite
des Volkes. Er befahl, einen noch schöneren und größeren Maibaum aufzustellen, was dazu führte, dass dieser Mann in
der Gunst der Bürger erheblich stieg. Ab diesem Zeitpunkt gab es den Maibaumstreit. Auf der einen Seite stand das Volk,
das zunehmend mehr den Maibaumbrauch befürwortete. Auf der anderen Seite befand sich die Kirche, die in dem
Vordringen eines originär heidnischen Brauchtums einen Angriff auf die christliche Lehre sah“
aus : Hans Meinl / Alfons Schweiggert: Der Maibaum. Geschichte und Geschichten um ein beliebtes Brauchtum.
Kreativer Teil:
Lesen:
Es war Brauch die Birkenbäumchen zu schmücken, oft auch mit allerlei nützlichen Dingen, wie Tabakspfeifen, Taschenmessern,
Taschenspiegeln, Zigarrenbündeln, Geldbörsen und Taschentüchern. Bei den Pfingstmaien handelt es sich meist um einen Bund von
Birkenzweigen.
Arbeit:
Welche Baumart würdet ihr verwenden? Überlegt euch jetzt was an einem Maibaum hängen oder auf die Schilder gemalt wäre, der
euch und eure Interessen vertritt. Was ist euch wichtig. Aus welchen Teilen setzt sich euer Leben zusammen. (z.B. Fußball,
Landjugend, Bücher, der Glaube, Menschen die euch wichtig sind oder auch euer Haustier. Was ihr euch wünscht oder wovon ihr
träumt. (z.B Abenteuer Weltreise Freiheit Freundschaft) ein eigenes Auto könnte hier direkt bedeuten dass man sich ein Auto wünscht,
aber auch die Ideen die man damit verbindet – wie alle Orte erreichten zu können die man möchte und selbstständig zu sein.
Erzählt euch dann gegenseitig was ihr gefunden habt und redet darüber warum es euch wichtig ist

QuizAntworten:
1.
2.
3.
4.

Während am Mittelrhein oft eine Birke zum Maibaum wird, wählen die Bayern meistens einen Nadelbaum.
Ein richtig bemalter Stamm hat die Spirale von unten links nach oben rechts.
In der Freinacht darf man den bereits gefällten Baum klauen.
Der Maibaum darf nicht im Wald gestohlen werden – selbst wenn schon bekannt, ist welcher Baum gewählt wurde. Das wird als
Holzdiebstahl auch geahndet. Erst in der Ortschaft dürfen List und Tücke walten.
5. Die Stangen heißen „Schwaiberl“.
6. Es soll eine Gemeinschaftsleistung symbolisieren.
7.
Fast kein Maibaum ist mehr unter 30 Meter hoch – eine sGröße die mit Stangen allein nicht mehr zu bewältigen ist. Daher weicht dann
oft die Muskelkraft der Technik.
8. Auf den Schildern sind die Handwerkszünfte dargestellt.
9. Ledige Burschen fällen den Baum gemeinsam und die ledigen Frauen im Dort basteln den Schmuck
10. Schon die Wikinger stellten bei ihrem Frühlingsfest in der Nacht zum 1. Mai einen hölzernen Pfahl mit Blumenkranz auf – den Thorsbaum.
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Maibaumquiz
1: Welche Baumart wird in Bayern meist zum Maibaum auserkoren?
a. Birke
b. Nadelbaum
c. Eiche
2: In welche Richtung dreht sich die aufgemalte blauweiße Spirale an einem Maibaum?
a. von unten rechts nach oben links
b. über Kreuz
c. von unten links nach oben rechts
3: Was darf man in der Freinacht mopsen?
a. den bereits gefällten Baum
b. den Maibaumschmuck
c. die Bierfässer für das Maifest
4. Wo darf der Maibaum in der Freinacht nicht geklaut werden?
a. im Wald
b. im Dorf
c. auf dem Marktplatz
5. Wie heißen die Stangen, mit denen die Maibäume gestemmt werden?
a. Stemmstange
b. Schwaiberl
c. Maistangen
6. Das Aufstellen des Maibaums mit bloßer Muskelkraft symbolisiert …
a. … Stärke und Tapferkeit.
b. … die Nähe zum Himmel.
c. … eine Gemeinschaftsleistung
7. Warum werden vielerorts die Bäume nicht mehr mit bloßer Muskelkraft aufgestellt?
a. weil die Verletzungsgefahr zu groß ist
b. weil die Bäume zu hoch sind
c. weil die Schwaiberl mittlerweile auch in der Freinacht geklaut werden dürfen
8. Was symbolisieren die Zeichen auf den Schildern, die am Maibaum angebracht werden?
a. die Handwerkszünfte
b. die Geschäfte in der Ortschaft
c. die Lieblingsplätze der aufstellenden Gemeinschaft
9. Wer fällt traditionell den Baum?
a. der Stärkste des Dorfes
b. der, der im vergangenen Jahr am schnellsten den Baum hinaufkraxeln konnte
c. ledige Burschen
10. Wer hat schon früher Bäume aufgestellt, um den Frühling willkommen zu heißen?
a. die Indianer
b. die Wikinger
c. die Römer
Quelle: http://www.br-online.de/bayern/kult-und-brauch/maibaum-DID1188597941/maibaum-maibaum-1-maiID1272283024452.xml
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5 Politik: Wildes Treiben
5.1 Die Wurzeln der KLJB: Ein Exkurs in die Verbandsgeschichte
Dieser Baustein behandelt die Wurzeln unseres Jugendverbandes und kann zum
Kennenlernen der KLJB dienen. Daher empfiehlt er sich besonders für die U 16 – Foren, kann
aber durchaus für alle Pfingsttreffen-TeilnehmerInnen sehr interessant und lehrreich sein. Es
sollte schließlich jede KLJB´lerin und jeder KLJB´ler wissen, was hinter dem Kürzel „KLJB“
steckt.

Einstieg:
Die TeilnehmerInnen werden gefragt, wie lange sie schon bei der KLJB Mitglied oder aktiv sind. Dies kann man
auch bereits in der Kennenlern-Runde mit einbauen. Weiter können sie gefragt werden, ob sie denn überhaupt
wissen, wofür die Abkürzung „KLJB“ steht. Bei den Jüngeren gibt es sicher einige die nur „LJ“ identifizieren
können.

Thematik:
In einem Rucksack/Jute-Sack oder versteckt unter einer Decke werden vorab verschiedene KLJB-Gegenstände
bereitgelegt. Diese können zum Beispiel sein: Logo (als Aufkleber, Ausdruck), Mitgliederausweis, Juleica,
Billardkugel (falls ihr im Gruppenraum einen Billardtisch habt), express, Korbi-Cup/Programmheft,
Pfingsttreffen-Namensschild (nach Möglichkeit nicht das diesjährige!) oder Programmheft, ein jugendlich
gestaltetes Kreuz, Flyer für eine KLJB-Party, Banner, Laterne (als Symbol fürs Friedenslicht), eine Spielzeug-Kuh
als Zeichen für die landwirtschaftlichen Themen, die in der KLJB behandelt werden (ASAK, Grüne Kreise), ein
RUKA-Sack, eine Weltkarte für die internationale Arbeit der KLJB (DAKEW),.... Am besten wählst du
Gegenstände aus, mit denen du selber sofort die KLJB in Verbindung bringen würdest. Wünschenswert wäre,
wenn du die ganze Palette an KLJB-Aktionen ins Spiel bringen könntest und deinen Schwerpunkt weder auf
Party, noch auf Kirche legst. Die TeilnehmerInnen sollen der Reihe nach einen Gegenstand ziehen und kurz
schildern, was dieser ihrer Meinung nach mit der KLJB zu tun hat. Bei großen Lücken oder fehlerhafter
Darstellung, korrigiert der/die ModeratorIn und erzählt etwas über die KLJB. Eigene Geschichten und
Anekdoten wirken dabei besonders authentisch. Zu Grundlagen, Leitsätzen und Aufgaben der KLJB findest du
auch eine kurze, aber informative Zusammenfassung in deinem Mitgliedsausweis. Die TeilnehmerInnen können
diese ebenfalls in ihren Ausweisen nachlesen, falls sie diese dabei haben. Ansonsten den eigenen Ausweis einmal
rumgeben lassen, jedeR liest einen Punkt vor. Im Anschluss findest du noch eine kurze Zusammenfassung der
Wurzeln unseres Verbandes. Aber auch im Internet, z.B. unter www.kljb.org, www.kljb-bayern.de oder
www.kljb-muenchen.de findest du Infos.

Materialien:
Benötigt werden circa zehn bis fünfzehn KLJB-Gegenstände (sind in kleiner Anzahl auch im Projektbüro zum
Ausleihen), Decke (gibt’s auch im Haus) oder Rucksack. Laminierte Fotos der KLJB-Vorbilder Sophie Scholl und
Klaus von der Flüe kannst du ebenfalls im Projektbüro ausleihen.
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Die Wurzeln der KLJB:
(Kursiv Gedrucktes kann als „Regie-Anweisung“ für das Forum dienen.)
Grundidee und Vorbilder der KLJB:
Blickt man in die Vergangenheit der Katholischen Landjugendbewegung in Bayern, so trifft man immer wieder
auf den Namen Dr. Emmeran Scharl. Im April 1947 wird dieser von Kardinal Faulhaber beauftragt, die
Jugendarbeit auf dem Land zu erneuern. In München startet Emmeran Scharl sein Engagement. Im August
1947 entstehen unter seiner Federführung die ersten "Werkbriefe für die Landjugend". Gleichzeitig motiviert
Emmeran Scharl viele Menschen, sich in ihren Dörfern zu Gruppen zusammenzuschließen, um das Leben vor Ort kirchlich
und politisch zu gestalten.
Bald tritt die Frage einer stärkeren Vernetzung zwischen den Gruppen auf.
Daher wird 1949 zunächst eine Landjugendordnung für alle bayerischen Diözesen beschlossen. Die Geburtsstunde der
Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) ist jedoch die BDKJ-Hauptversammlung 1950 in Altenberg. Hier wird sie als
neuer Jugendverband eingerichtet. Aktuell besteht die KLJB aus etwa 1.000 Ortsgruppen mit rund 25.000

Mitgliedern in Bayern. Man kann davon ausgehen, dass etwa 60.000 Jugendliche von der KLJB und ihren
Angeboten erreicht werden. Vielfältige Tätigkeiten und Aktionen und die große Zahl der engagierten Mitglieder
tragen dazu bei, dass die Katholische Landjugendbewegung im ländlichen Raum ein hohes Ansehen genießt.
(Frage in die Runde: Wer kennt die Vorbilder der KLJB? Wieso sind gerade sie ausgewählt worden? Die
Vorbilder sind auch im Mitgliedsausweis zu finden. Man kann eineN TeilnehmerIn bitten, die Textpassage
vorzulesen.)
Die Widerstandsgruppe "Weiße Rose" ist seit 2002 Vorbild für die KLJB Bayern. Die Mitglieder dieser
Gruppe leisten während des Dritten Reiches Widerstand gegen das NS-Regime, besonders in Form von
Flugblättern.Es sind junge, naturverbundene und tief gläubige Menschen, die für diese Werte kämpfen.
Die bekanntesten Mitglieder sind wohl die Geschwister Hans und Sophie Scholl, die für diesen
Kampf ihr Leben riskieren und zusammen mit Christoph Probst am 22.02.1943 zum Tode verurteilt
und umgebracht werden. Für die KLJB Bayern ist die Gruppe der Weißen Rose aufgrund ihrer großen
Zivilcourage, ihres Glaubens und ihres Teamgeistes ein Vorbild. Daher wurde sie auch auf der
Landesversammlung 2002 offiziell als Vorbild in die Satzung aufgenommen.
Am 20.November 1951 macht eine Pilgergruppe um Emmeran Scharl auf der Rückreise einer Romfahrt in
Sachseln in der Schweiz Halt. Hier wird Klaus von der Flüe als Patron der KLJB ausgerufen. Bruder Klaus (1417
- 1487) ist ein besonderer, oft auch unbequemer und nicht immer leicht zu verstehender Heiliger. Beruflich
schlägt er die Laufbahn des Ratsherren und Richters ein. 1447 heiratet er Dorothea Wyss. Sie haben zusammen
zehn Kinder. Aufgrund untragbarer politischer Zustände und Ungerechtigkeiten legt Klaus von der Flüe 1466
alle politischen Ämter nieder. Ein Jahr später verlässt er seine Frau und seine Kinder, um im Ranft in Flüeli ein
Leben als Einsiedler zu beginnen. Dort wird er vielen ein großer Vermittler und Ratgeber. Berühmt wird er als
Versöhner der Schweizer Eidgenossen und als Friedensstifter. Sein Wirken ist geprägt von der Verbindung von
Mystik und Politik - eine zentrale Grundlage der verbandlichen Spiritualität der KLJB. Seine Frau Dorothea
ermöglicht Bruder Klaus erst diesen Lebensweg, indem sie seine Lebensentscheidung mitträgt. Daher nahm die
KLJB Bayern sie 1994 als Vorbild in die Satzung auf. (Quelle: www.kljb-bayern.de)
Aufbau des Logos:
(Die TeilnehmerInnen können zunächst aufgefordert werden, das KLJB-Logo zu zeichnen oder mit Bauklötzchen
nachzulegen. Sollte das Forum im Freien stattfinden, kann man auch Naturmaterialien (Steine, Äste, Gras,...)
zum Legen nehmen. Bitte hiervon auch Fotos machen! Man kann die TeilnehmerInnen auch fragen, was das
Logo darstellt und wieso. Sollten viele keine Idee haben, was darauf ist, muss es erklärt werden.)

56

Das Logo der KLJB mit den beiden Symbolen Kreuz und Pflug findet man zum
ersten Mal 1947. Hier steht Dr. Emmeran Scharl, der Begründer der
Katholischen Landjugendbewegung, Pate. Von ihm stammt die Idee, die
Katholische Landjugend mit Kreuz und Pflug in Verbindung zu bringen. Das
Kreuz symbolisiert den Glauben, mit dem Scharl, gemeinsam mit
Jugendlichen, das Leben auf dem Dorf gestalten will. Der Pflug wiederum
steht nicht nur für den ländlichen Lebensraum, den Ackerboden und die
Landwirtschaft. Vielmehr ist es das Bild des Pflügens, das Emmeran Scharl
fasziniert. Er möchte die Jugend, deren Lebenseinstellung und somit das gesamte Leben auf dem Land “umackern”.
Das Logo wurde im Laufe der Geschichte mehrmals im Design geändert, zuletzt 2006, als es bundesweit vereinheitlicht
wurde. (Falls du schon länger als seit 2008 Mitglied bist, kannst du die letzte Änderung auch in deinem Mitgliedsausweis
erkennen, die Marken vor und ab 2008 sind nicht ganz die gleichen...)

Strukturen:
Die KLJB ist sehr gut strukturiert. Es gibt die Ortsgruppen, die sich dann zu Kreisverbänden
zusammenschließen. Diese wiederum sind auf Diözesanebene organisiert. Weiter gibt es in Bayern eine
Landesebene und dann die Bundesebene. Es gibt sogar europa- und weltweite Zusammenschlüsse. Jede Ebene
hat für sie spezielle Aufgaben. Auf Ortsebene gibt es beispielsweise regelmäßige Gruppenstunden, das
Maibaumaufstellen oder Jugendgottesdienste, die von der Ortsgruppe gestaltet werden. (Hier können
TeilnehmerInnen erzählen, was ihre Ortsgruppen/Kreise so machen.) Die Kreisebene lädt zur
Kreisversammlung ein und bietet Freizeiten und den GruppenleiterInnen-Grundkurs an. Auf
Diözesanebene wird unter anderem auch das Pfingsttreffen ausgerichtet. Die höheren Ebenen
vertreten den Verband vor allem nach außen hin und betreiben politische Lobbyarbeit. Aber auch das
Bundestreffen, das dieses Jahr wieder stattfindet, wird von der Bundesebene mit organisiert. (Je
nachdem wie fit die TeilnehmerInnen auf diesem Gebiet sind, kann mehr oder weniger ins Detail gegangen
werden. Es soll jedeR was Neues lernen, aber keiner überfordert werden.)

Dr Emmeran Scharl

Sophie Scholl

Klaus von der Flüe
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5.2 Du hast die Wahl!
Wer trifft welche Entscheidungen? Welche können wir selber treffen bzw. welche für uns getroffen
werden? Wo habe ich die Wahl, Entscheidungen mit zu beeinflussen? Wo kann ich denn schon
gesellschaftlich mitbestimmen?
Einstieg:
Brainstroming… wie werden Entscheidungen getroffen
Entscheidungen werden terschiedlich (mit verschiedenen Hilfsmitteln) getroffen:
-

durch persönliches Wollen
durch Losentscheid
durch Würfeln
Horoskop lesen
Orakel befragen (z. B. Tarot-Karten legen)
durch Bestimmen einer Person
durch Kompromisse suchen
durch Abstimmungen / Wahlen

Ein paar Übungen:
Übung 1: Zufallsentscheidungen:
Es werden verschiedene kleine Entscheidungen durch Zufall getroffen.
1. Losentscheid: Die Leitung hat Streichhölzer und lässt ziehen. Die Person, die das kurze Holz
gezogen hat bekommt die Schokolade. (oder muss etwas tun)
2. Die Gruppe wird aufgeteilt: alle, die eine gerade Zahl würfeln sind in Gruppe 1, alle, die eine
ungerade Zahl würfeln sind in Gruppe 2: Die jeweiligen Gruppen spielen ein Wettspiel (egal,
wie unterschiedlich groß die Mannschaften sind  )
3. Spiel 6er Jagen (siehe Auflockerungsspiele)

Übung 2: Freie Wahl? Persönliches Wollen
Fadenspiel
1. Zettel ausfüllen: Was würde ich tun, wenn ich jetzt 10 min Pause hätte?
2. Jede/r nimmt sich ein Stück Schnur. (Länge kann variabel sein, Schnüre vorher nicht
zuscheinden!)
3. Eine Kleingruppe (4 – 5 Personen) bindet sich am Handgelenk zusammen. (Die Länge und der
Bewegungsspielraum der Einzelnen sind unterschiedlich)
4. Die Gruppe hat 10 min Pause.
Auswertung:
-

Was hat die Gruppe gemacht? Die Pause gemeinsam verbracht oder sich gleich gelöst?
Wie hat sie die Bedürfnisse der einzelnen erfüllt bzw. nicht erfüllt?
Wie lange hat es gedauert, bis die Gruppe die Fäden gelöst hat?
Was war schön? Was war schwierig?

Material:
Mindestens 2 Würfel, Wollknäuel, Schere, kleine Notizzettel und Stifte, Streichhölzer

58

Demokratische Wahlen:
1. kirchliche Wahlen: Pfarrgemeinderat
Methode:
Die Fragen liegen oder hängen einzeln in sichtbarer Nähe mit Nummern versehen. Jeder TN wählt sich eine
Zahl von 1 – 7 (bei mehr TN jeweils 2 Personen eine Zahl). Die TN nehmen einen kleinen Notizzettel,
schreiben die Zahlen 1. – 7. untereinander auf den Zettel. Die Antworten werden jeweils hinter die Zahl
geschrieben.
Gemeinsam werden die Fragen von der Gesprächsleitung besprochen, die TN können die Antworten selber
kontrollieren.
Anschließend kann ein Gespräch stattfinden über folgende Fragen:
- Welche gesellschaftspolitische Frage würdest du als erstes in den PGR einbringen?
- Kann man als PGR überhaupt etwas bewirken?
- Wie ist / sollte das Verhältnis zwischen Pfarrer und Pfarrgemeinderatsmitgliedern sein?

2. KLJB-Wahlen
Einstieg: Sammlung in der Gruppe
KLJB-Mitglied sein ist wie….
- Eis am Stiel
- …
Drei Kleingruppen unterhalten sich eine kurze Zeit über:
- Ich traue mich nicht, jemanden nicht zu wählen, obwohl ich die Person gar nicht so geeignet für den
Vorstandsposten finde.
- Wer geheim wählen muss hat kein Vertrauen in die Gruppe und die Person – geheime Wahl ist überflüssig!
- Als gewählter Vorstand ist man / frau der Depp vom Dienst?!
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Der politische Handlungsraum des PGR ist die Kommune
Der gesellschaftliche und politische Handlungsraum, in dem der Pfarrgemeinderat wirkt, ist dieKommune, also die politischen
Gemeinden, Städte und Landkreise – in der Stadt München auch die Bezirksausschüsse. Kommunalpolitische Entscheidungen
zeichnen sich dadurch aus, dass sie real und greifbar die Lebensqualität der Bürger beeinflussen. In den Händen der Kommunen liegt
die Frage des Wohnens, der Einkaufsmöglichkeiten, des öffentlichen Personennahverkehrs, der Fahrradwege, der Kultur, der
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulangebote, der Angebote und Einrichtungen für Senioren. Die Kommunalpolitik fordert
heraus, Wertorientierungen konkret werden zu lassen. Die meisten Christen stimmen darin überein, dass der Einsatz für Arme und
Benachteiligte, für Frieden, Umwelt und globale Gerechtigkeit zum Kern des christlichen Auftrags zählen. In der Kommunalpolitik stellt
sich die Frage: Was heißt dies für uns vor Ort? In der Kommunalpolitik reicht eine Übereinstimmung im Grundsätzlichen nicht aus.
Hier steht man vor der Herausforderung zu handeln.

Rolle des Pfarrgemeinderates kann sein:
➲An einem Strang ziehen: Kooperationen zwischen Kirche und Kommunen anpacken
Aus der Zusammenarbeit von Kirche und Kommune ergeben sich „Synergie-Effekte“. So arbeiten in Furth bei Landshut Kommune,
Kirche und der Maristen-Orden daran, dass über 50 Prozent der benötigten Wärme und des Stromes aus erneuerbaren Energien
stammt. In anderen Orten wird die kirchliche und kommunale Jugend- und Familienarbeit vernetzt. Die Beispiele zeigen: Es ist nicht
sinnvoll, in Pfarreien eine „Doppelstruktur“ aufzubauen. Warum einen eigenen Öko-Arbeitskreis ins Leben zu rufen, wenn es in der
Kommune bereits eine Agenda 21-Initiative gibt? Sinnvoller ist es, dorthin Vertreter aus der Pfarrei zu senden. So wird dazu
beigetragen, Kräfte zu bündeln und in gesellschaftliche Gruppen christliche Positionen und Werte einzubringen.

➲Lobby sein und die Initiative ergreifen
Eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe des Pfarregemeinderates ist es, sich aus christlichem Blickwinkel für bestimmte Themen
und Initiativen einzusetzen. Beispiele hierfür könnten sein:
Für eine bio-regional-fair handelnde Kommune
Ausgehend vom Agenda 21-Prozess hat der Stadtrat München beschlossen, den fairen Handel zu fördern. Auf dem Oktoberfest, den
Dulten und Märkten, auf dem Messegelände und auf dem Olympiagelände gibt es in Zukunft nur mehr fair gehandelten Kaffee.
Blumen, vor allem Rosen werden nicht mehr von Blumenfarmen aus Afrika oder Lateinamerika bezogen, in denen Umweltschutz und
Menschenrechte missachtet werden.
Was in München umgesetzt wird, müsste auch für andere Kommunen möglich sein. Warum nicht als Pfarrgemeinderat die Initiative
ergreifen? Und warum dies nicht mit der Verpflichtung verbinden, Produkte mit bio-regionaler Herkunft zu nutzen?
Kommunen sagen Nein zur Kinderarbeit
Der Bayerische Landtag hat am 18. Juli 2007 einen Beschluss zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer
Kinderarbeit im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens gefasst. Mittlerweile haben sich in Bayern 65 Kommunen und
Landkreise verpflichtet, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit zu verwenden. Pfarrgemeinderäte könnten ihre Gemeindeund Stadträte dazu drängen, entsprechende Beschaffungsrichtlinien zu verabschieden.
Kreiskatholikenräte könnten in den Landkreisen die Initiative ergreifen. Wichtig ist auch, dass Pfarrgemeinden hier selbst Vorbild sind
und einen entsprechenden Beschluss fassen. Der Diözesanrat der Katholiken engagiert sich seit Jahren gegen ausbeuterische
Kinderarbeit. Eine von ihm herausgegebene Info-Broschüre ist mittlerweile in 3. Auflage erschienen (www.erzbistum-muenchen.de/kinderarbeit).
Vgl. auch „Kirche kauft ein - öko, sozial, fair“ – Impulse zum Beschaffungswesen, hrsg. v. Landeskomitee
der Katholiken in Bayern (siehe Seite 123).
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Pfarrgemeinderats-Wissens-Frage-Bogen
1. Auf wie viele Jahre ist man als Pfarrgemeinderatsmitglied gewählt?
a) 2 Jahre

b) 4 Jahre

c) 6 Jahre

2. Ab welchem Alter darf ich wählen?
a) 12 Jahre
b) 14 Jahre

c) 16 Jahre

3. Ab welchem Alter kann ich gewählt werden?
a) 12 Jahre
b) 14 Jahre

c) 16 Jahre

4. Welche weiteren Voraussetzungen zur Wahl gibt es?
a) 3 Monate auf
b) katholisch sein
dem Pfarreigebiet wohnen

c) Ministrant/in
sein

5. Wer gehört noch zum Pfarrgemeinderat?
a) der Mesner
b) die Gemeindereferentin

c) der Pfarrer

6. Wer muss das Gremium anerkennen?
a) der Erzbischof
b) der Papst

c) der Pfarrer

7. Was sind Aufgaben des Pfarrgemeinderates?
a) über gesellschaftspolitische b) eigene Seelsorgeprojekte
Fragen diskutieren und
starten
Briefe schreiben
Antworten: 1 b, 2 b, 3 c, 4 a und b, 5 b und c, 6 a, 7 a, b und c
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c) Pfarrfestwürstl
einkaufen

Christliche Optionen für die Kommunalpolitik
Der Einsatz für Arme und Benachteiligte, für Frieden, Umwelt und globale Gerechtigkeit zählen zum Kern des christlichen
Auftrags. In der Kommunalpolitik stellt sich die Frage: Was heißt dies für uns vor Ort? Folgende Optionen können dem
kommunalpolitischen Engagement eine christliche Orientierung geben:

1. Option für die Armen u. Benachteiligten
Solidarität ist ein Grundpfeiler der katholischen Soziallehre. Damit ist die Forderung verbunden, allen ein menschenwürdiges Leben
zu ermöglichen. Vor allem diejenigen Menschen sind in den Blick zu nehmen, die übersehen, isoliert, benachteiligt oder ausgegrenzt
werden.
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass
 Beratungsdienste für Pflegebedürftige, Obdachlose, Asylbewerber, psychisch Kranke und Suchtkranke gefördert werden
 Projekte zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ins Leben gerufen werden
 Schulsozialarbeit an Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien eingeführt wird
 Menschen persönlich begleitet werden, die Rat, und Unterstützung benötigen (z. B. durch Ausbildungspatenschaften,
Demenzpatenschaften)
 Menschen mit geistiger Behinderung gefördert werden (durch die Bildung von Integrations-Klassen in Kindergarten und
Grundschule)
 Sport-Vereine ihre Rolle für die „Integrationsarbeit“ ernst nehmen und die Übungsleitern(innen) durch „sozialpädagogische“
Schulungen begleitet werden

2. Option für Familien
Der demografische Wandel trifft auch die Kommunen. Um so wichtiger wird es, für Familien förderliche Rahmenbedingungen zu
schaffen (z. B. durch bezahlbaren Wohnraum, ausreichende Ausstattung mit Kinderbetreuungseinrichtungen, Verteilung und
Gestaltung von Kinderspielplätzen).
Familienpolitik ist eine Querschnittsaufgabe. Familien sind durch Planungen und Umsetzungen in den Bereichen Wohnungsbau,
Gemeinde- oder Stadtentwicklung, Schule, Sport, Kultur, Verkehr und Soziales betroffen. Gerade auch Pfarrgemeinden tragen durch
Kindergärten, Eltern-Kind-Gruppen, Familiennetzwerke usw. zur Verbesserung der Situation von Familien bei. Sich dieser Rolle bewusst
zu sein und weitere Initiativen zu starten, ist wichtig.
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass

alle Beschlüsse auf ihre Familienverträglichkeit überprüft werden

in Bebauungsplänen an ausreichend Wohnraum für junge Familien gedacht wird

bei der Vergabe von preisgünstigem Bauland die Zahl der Kinder neben anderen Kriterien eine hervorgehobene Rolle spielt

ausreichend Einrichtungen geschaffen werden, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern (Tagesmütter,
Kindertageseinrichtungen, Hort an Schulen, Ganztagsschule)

Einrichtungen unterstützt werden, die die Erziehungsarbeit von Eltern begleiten

Räume für die Jugendarbeit zur Verfügung gestellt werden, die Jugendliche selbstverantwortlich nutzen können

3. Option für eine wertorientierte Kultur des Miteinander
Welche Bedeutung christliche Werte im Leben einer Kommune haben, zeigt sich im Umgang miteinander: Wird jede(r) wertgeschätzt
und akzeptiert? Werden Meinungsverschiedenheiten fair ausgetragen? Die Lebens- und Wertekultur zeigt sich auch an der Kultur des
Feierns - und nicht zuletzt darin, welche Sterbe- und Bestattungskultur vorherrscht.
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass
 unterschiedliche Lebensstile, Kulturen und Generationen sich gegenseitig wertschätzen und Förderung des Zusammenlebens
 Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sich mit Respekt begegnen und gemeinsame Veranstaltungen durchführen
 christliche Feste und Traditionen geachtet und gepflegt werden
 bei der Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen restriktiv vorgegangen wird
 Angehörige fremder Religionen diese auch ausüben und pflegen können
 ein Bildungsprogramm angeboten wird, das sich an christlichen Werten orientiert
 Krankenhausbesuchsdienste und die Sterbebegleiter(innen) von Hospizvereinen Unterstützung und Anerkennung erhalten in
Krankenhäusern Palliativstationen eingerichtet werden
 auf Friedhöfen Orte des Gedenkens an Opfer eingerichtet werden, an die niemand denkt (u.a. für ungeborene Kinder, für
Opfer von Katastrophen und Kriegen)
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4. Option für die Schöpfung
Die nachhaltige Sorge um die Umwelt fordert dazu heraus, langfristige Handlungsperspektiven zu entwickeln und die
Zusammenhänge von Ökologie, Wirtschaft und Sozialem in den Blick zu nehmen (Prinzip Nachhaltigkeit).
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass
 Regionalvermarktungsinitiativen unterstützt und deren Dienstleistungen genutzt werden
 die Ausweisung von neuen Baugebieten mit einem dezentralen Energieversorgungskonzept kombiniert wird, in dem die
Nutzung der Solarenergie und nachwachsender Rohstoffe (z.B. Holz) sowie Blockheizkraftwerke Berücksichtigung finden
 bei allen öffentlichen, auch kirchlichen Bauvorhaben umweltverträgliche und regionale Baustoffe verwendet werden
 Anreize zur Nutzung des Regenwassers geschaffen und in öffentlichen und kirchlichen Gebäuden diese Techniken vorbildhaft
genutzt werden

bei Flächennutzungsplänen eine flächensparende und bodenschonende Bauweise vorgegeben und auf eine sinnvolle
Mischung von Wohnen, Einkaufen, Arbeiten und Regenerationsräumen geachtet wird

5. Option für die Eine-Welt
Einerseits wächst die Welt immer mehr zusammen, zugleich spaltet sich die Welt aber immer mehr. Der Glaube an Gottes
Gerechtigkeit drängt dazu, sich damit nicht abzufinden. Persönliche Begegnungen und Initiativen auf der lokalen Ebene von
Pfarrgemeinden und Verbänden tragen zu einer weltkirchlichen Lerngemeinschaft bei.
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass
 Pfarreien und Kommunen internationale Partnerschaften aufbauen und aus den Erfahrungen heraus politisch handeln (z. B.
Eintritt ins Klimabündnis der europäischen Kommunen)
 Kampagnen und Netzwerke, die zur Änderung von ungerechten Strukturen beitragen (z.B. Erlassjahr, Kinderarbeit) aktiv
unterstützt werden
 der Faire Handel sowie ethische Geldanlagen unterstützt werden
 die Bildungsarbeit für die Folgen unserer Konsum- und Produktionsweisen sensibilisiert

6. Option für eine Kultur der Verantwortung
Eine Gesellschaft ist nur dann zukunftsfähig, wenn die Menschen nicht nur danach fragen:
Wer ist zuständig? Welche Ansprüche kann ich stellen? Sondern wenn sie fragen: Wo werde ich gebraucht? Wofür bin ich zuständig?
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass
 bei kommunalen Entwicklungsprozessen kreative Formen der Ideenfindung (z.B. Zukunftswerkstätten) genutzt werden
 Freiwilligenzentren oder Ehrenamtlichen-Börsen aufgebaut bzw. gefördert werden
 mit Feiern, Ehrungen, Bürgerpreisen oder Vergünstigungen im Freizeitangebot (z.B. Ermäßigung von Eintrittsgeldern etc.)
das ehrenamtliche Engagement wertgeschätzt wird
 durch die Kommunen, Kirchen und Verbände gemeinsame bewerbungsrelevante Ehrenamtsausweise ausgestellt werden
 die Gründung von Bürgerstiftungen gefördert wird, die Kultur-, Umwelt-, Sport oder soziale Projekte unterstützen
 Kinder- und Jugendliche an kommunalen Prozessen und Entscheidungen beteiligt werden

7. Option für eine gemeinwohlorientierte Politik
Bei Leistungen der Daseinsvorsorge geht es um die Verwirklichung von gemeinnützigen Zwecken:
um die Versorgung einkommensschwacher Bevölkerungsschichten, um hohe Qualität und Versorgungssicherheit, um angemessene
Arbeitsbedingungen und Umweltschutzziele. Dem Gemeinwohl widerspricht, wenn lebenswichtige Güter für den Menschen, wie zum
Beispiel Wasser, dem freien Markt und Profitstreben übergeben werden. Damit setzt sich im Verhältnis Bürger - Staat eine rein
ökonomische Sichtweise durch. Aus öffentlichen Gütern werden Konsumartikel und die Bürger als Träger sozialer Rechte werden zu
Kunden auf dem Markt.
Der Pfarrgemeinderat kann dafür eintreten, dass
 die Privatisierung kommunaler Einrichtungen (Sozialwohnungen, Wasserversorgung, Stadtwerke, Krankenhäuser etc.)
gestoppt wird
 die Krankenversorgung und die Wasserversorgung in der Verantwortung der kommunalen Ebene bleiben
 Vorhaben, öffentliche Einrichtungen in Public Private Partnerships (PPP) bauen zu lassen und auf der Basis privatrechtlicher
Verträge zu nutzen, sehr kritisch geprüft werden
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Auszug aus der Wahlordnung
des Diözesanverbandes der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) München und Freising
Abschnitt VI: Wahl zum ehrenamtlichen Kreis- bzw. Ortsvorstand
§ 15 Vorbereitung der Wahl
(1) Die Wahl des ehrenamtlichen Kreis- bzw. Ortsvorstandes bzw. die Nachwahl von Mitgliedern des ehrenamtlichen
Kreis- bzw. Orstvorstandes wird spätestens zwei Wochen vor Beginn der Kreis- bzw. Ortsversammlung, auf der die Wahl
stattfinden soll, vom Wahlausschuss ausgeschrieben.
(2) Die Mitglieder der KLJB in der Erzdiözese München und Freising können bis drei Wochen vor der Kreis- bzw.
Ortsversammlung Wahlvorschläge beim Wahlausschuss schriftlich einreichen.
(3) Die fristgemäß eingegangenen Wahlvorschläge und der aktuelle Sachbestand werden bis spätestens zwei Wochen vor
der Kreis- bzw. Ortsversammlung den Mitgliedern der Kreis- bzw. Ortsversammlung durch den Wahlausschuss (zusammen
mit den weiteren Konferenz-unterlagen) mitgeteilt.
(4) Der Wahlausschuss stellt die Wählbarkeitsvoraussetzungen der vorgeschlagenen Kandidaten fest.
§ 16 Durchführung der Wahl
(1) Die Wahl wird durch den Wahlausschuss geleitet, der für die betreffende Wahl eingerichtet wurde.
(2) Vor Beginn der Wahlhandlung, gibt der Wahlausschuss einen mündlichen Bericht über seine Tätigkeit ab und stellt die
Aufgaben des ehrenamtlichen Kreis- bzw. Ortsvorstandes vor.
(3) Der/die Vorsitzende des Wahlausschusses eröffnet die Wahlhandlung mit der Bekanntgabe der Wahlregeln und der
Bekanntgabe der Kandidatinnen und Kandidaten.
(4) Zu Beginn der Wahl wird die Vorschlagsliste für die zu besetzenden Ämter in jedem Falle noch einmal eröffnet. Die
bereits gefundenen Kandidatinnen und Kandidaten sind automatisch in die Vorschlagsliste aufgenommen.
Vorschlagsberechtigt sind sowohl die stimmberechtigten als auch die beratenden Mitglieder der Kreis- bzw.
Ortsversammlung.
(5) Nach Schließung der Vorschlagsliste werden die vorgeschlagenen Personen befragt, ob sie zur Kandidatur bereit sind.
(6) Die Wahlleitung stellt die Wählbarkeitsvoraussetzungen fest.
(7) Die Kandidatin bzw. der Kandidat hat das Recht, sich persönlich vorzustellen und ihre bzw. seine Absichten
darzulegen. Die Mitglieder der Kreis- bzw. Ortsversammlung haben das Recht, an die Kandidatin bzw. den Kandidaten
Fragen zu stellen. Über die Zulässigkeit einer Frage entscheidet die leitende Person des Wahlausschusses. Die KandidatenVorstellung und die Personalbefragung finden unter Ausschluss der anderen Kandidatinnen und Kandidaten statt. Eine
zeitliche Beschränkung der Personalbefragung ist unzulässig.
(8) Auf Verlangen eines stimmberechtigten Mitglieds findet eine Personaldebatte statt. Die Personaldebatte ist vertraulich
und findet nur in Anwesenheit der stimmberechtigten Mitglieder und der Mitglieder des Wahlausschusses statt. Sie erfolgt
in Abwesenheit der Kandidatinnen und Kandidaten. Die Aussprache ist auf die Person der Kandidatin oder des
Kandidaten beschränkt. Eine zeitliche Beschränkung der Personaldebatte ist unzulässig.
(9) Darauf eröffnet die leitende Person des Wahlausschusses die Wahl. Die Wahl erfolgt in geheimer Abstimmung.
(10) Leer abgegebene Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. Stimmzettel mit Abweichungen von der vorgeschriebenen
Fassung, mit Zusätzen oder unleserlicher Schrift sind ungültig. In Zweifelsfällen entscheidet der Wahlausschuss.
(11) Die Mitglieder des ehrenamtlichen Kreis- bzw. Ortsvorstandes werden mit absoluter Mehrheit der gültigen
abgegebenen Stimmen gewählt. Erhält für ein Amt unter mehreren Kandidatinnen und Kandidaten niemand im ersten
Wahlgang die absolute Mehrheit, so findet eine Stichwahl statt zwischen den beiden Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die
die meisten Stimmen erhalten haben.
(12) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest; die leitende Person verkündet es, und fragt die Gewählten, ob sie
bereit sind, die Wahl anzunehmen.
(13) Lehnt eine Gewählte oder ein Gewählter die Annahme der Wahl ab, wird die Wahl wiederholt.
(14) Von der Wahl wird ein Wahlprotokoll angefertigt, das dem Protokoll der Kreis- bzw. Ortsversammlung beigeheftet
wird.
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§ 17 Abwahl des ehrenamtlichen Kreis- bzw. Ortsvorstandes
Die Mitglieder des ehrenamtlichen Kreis- bzw. Ortsvorstandes können auf Antrag mit absoluter Mehrheit der
wahlberechtigten Mitglieder von der Kreis- bzw. Ortsversammlung abgewählt werden.

Auszug aus der Satzung
des Diözesanverbandes der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) München und Freising
ORTSEBENE / KREISEBENE
§ 24 Orts- und Kreisverbände
Orts- und Kreisverbände sind rechtlich selbständige Körperschaften. Sie sollten sich eine eigene Satzung geben. Diese ist
dem nächst höheren Gebietsverband der KLJB zur Genehmigung vorzulegen. Für Orts- und Kreisverbände, die eine eigene
Satzung haben, gilt diese Satzung analog mit den folgenden Ergänzungen.
§ 25 Ortsgruppen
(1) Die KLJB-Ortsgruppe ist die kleinste Einheit im Verband. Sie verwaltet, organisiert und bestimmt sich selbst im
Rahmen dieser Satzung.
(2) Alle Mitglieder, die sich auf der Ebene der Pfarrgemeinde oder der politischen Gemeinde
zusammengeschlossen haben, bilden eine KLJB-Ortsgruppe.
(3) Die Jahreshauptversammlung
a) Die Jahreshauptversammlung ist die Versammlung aller KLJB-Mitglieder einer Ortsgruppe. Jedes
Mitglied hat eine Stimme.
b) Die Jahreshauptversammlung wird vom Ortsvorstand mindestens einmal im Jahr mit einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung einberufen.
c) Auf Antrag mindestens der Hälfte der Mitglieder der KLJB- Ortsgruppe ist eine außerordentliche
Vollversammlung einzuberufen.
Die Jahreshauptversammlung bestimmt die Zusammensetzung des Ortsvorstandes und wählt dessen
Mitglieder.
(4) Der Ortsvorstand
a) Der gewählte Ortsvorstand ist das vollziehende Organ der KLJB-Ortsgruppe.
b) Die Mitglieder sollen mindestens 16 Jahre alt sein.
c) Das Gremium soll paritätisch besetzt sein.
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5.3 Schwarze Wurzeln, grüne Pflanze?
Wie kann ein „Wildwurzler“ in der Politik aussehen? In diesem Baustein lernen die TeilnehmerInnen
mit Claudia Stamm ein Beispiel kennen.
Einstieg
Ein Abzug der Karikatur liegt in der Mitte. (Falls es sich um eine schwarz-weiße Version handelt, das TShirt der rechten Person grün anmalen!) Anschließend können folgende Fragen als Anhaltspunkte für
die Gesprächsrunde dienen:
Was ist auf dem Bild zu sehen?
In welcher Beziehung könnten die beiden Frauen zueinander stehen?
Was hat es mit der Farbensymbolik auf sich?
Gibt es Ideen, wer das sein könnte?
Als Auflösung das Originalbild vorlegen. Klären, wer auf dem Bild zu sehen ist. Können die
TeilnehmerInnen jetzt etwas über die beiden Personen sagen?
Gruppenarbeit
Kleingruppen bilden, jede Kleingruppe beschäftigt sich mit einem Artikel und erhält außerdem die
beiden Lebensläufe.
Wild und verwurzelt – wo treffen welche Eigenschaften auf Claudia Stamm zu?
Treffen/trafen sie auch auf Barbara Stamm zu?
Die Gruppen machen sich Gedanken zu diesen Fragen und stellen den Inhalt ihres Artikels sowie ihre
Ergebnisse vor.

Familie Stamm macht Karriere in Schwarz-Grün
Koalition in der Familie: Mutter Barbara Stamm (CSU) war bis 2001 bayerische Gesundheitsministerin und ist
Präsidentin des bayerischen Landtags. Tochter Claudia Stamm sitzt für die Grünen im Landtag. Früher flogen
deshalb auch privat die Fetzen, heute nähern sich die Positionen aneinander an.
Mit schwarz-grünen Bündnissen hat die bayerische Grünen-Politikerin Claudia Stamm ihre ganz eigene
Erfahrung. Ihre Eltern sind nicht nur beide Mitglieder der CSU; ihre Mutter Barbara hat auch als UnionsPolitikerin Karriere gemacht. Von 1994 bis 2001 war sie bayerische Gesundheitsministerin. Heute ist sie
Präsidentin des bayerischen Landtags.
Wenn früher bei den Stamms zu Hause am Mittagstisch über Politik diskutiert wurde, flogen deshalb mitunter
die verbalen Fetzen. Vieles, wofür die Eltern standen, nervte die Tochter: das Familienbild der Union etwa oder
der Umgang mit Ökologie. Es dauerte, bis es beiden gelang, politische Differenzen nicht mehr persönlich zu
nehmen.
Seit einem Jahr sitzt Claudia Stamm nun selbst im Landtag. Politisch hat sie dort mit der Mutter nicht viel zu
tun. Die paar Male, die sie gemeinsam in die Kantine gingen, haben sie über Privates geredet. Nur neulich, als
Claudia Stamm bei einer Rede gegen das Wassergesetz die CSU attackierte, war sie aufgeregt: Die Mutter saß
als Sitzungsleiterin hinter ihr.
Dass sich Claudia Stamm im Gegensatz zu früher heute eher Schwarz-Grün auch auf Bundesebene vorstellen
kann, hat denn auch weniger mit ihrer privaten Erfahrung zu tun. „Schwarz-Gelb ist eine Katastrophe – im
Bund wie in Bayern“, sagt die 39-Jährige. Ohnehin hat sie den Eindruck, dass die Union von den Grünen nicht
mehr weit entfernt ist. Auch die eigene Mutter nicht: „Ich habe das Gefühl, dass sie sich im Lauf der Zeit
meinen Positionen angenähert hat.“
Autor: Miriam Hollstein, Welt online vom 09.03.2010
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Lebensläufe
Lebenslauf Claudia Stamm
Claudia Stamm (* 8. Oktober 1970 in Würzburg) ist eine deutsche Politikerin der Partei Bündnis 90/Die
Grünen. Seit 3. April 2009 ist sie Abgeordnete im Bayerischen Landtag.
Claudia Stamm verbrachte während ihrer Gymnasialzeit ein Jahr als Austauschschülerin in Illinois/USA und
erwarb dort das High School Diploma. Nach dem Abitur 1990 am Wirsberg-Gymnasium in Würzburg
absolvierte sie ein Magisterstudium Politologie und Philosophie mit Schwerpunkt Frauenforschung, zunächst an
der Universität Eichstätt, dann an der Universität Köln, vier Jahre lang in Berlin und schließlich an der Universität
Salamanca/Spanien. In ihrer Magisterarbeit an der Uni Berlin befragte sie Frauen, die im Widerstand gegen den
spanischen Diktator Francisco Franco aktiv gewesen waren. Anschließend arbeitete sie freiberuflich bei einem
Frauenverband. Nachdem sie bei mehreren Redaktionen des Bayerischen Rundfunks (BR) zunächst hospitierte,
war sie seit 1999 als freie Autorin und Redakteurin beim BR (vor allem im Nachrichtenprogramm B5 aktuell).
Während der Wahlkampfzeit nahm sie Elternzeit in Anspruch.
Bei den Landtagswahlen 2008 trat sie als Direktkandidatin im Stimmkreis München-Giesing an, verfehlte jedoch
zunächst knapp (um 70 Stimmen) den Einzug in den Landtag. Nachdem die Landtagsabgeordnete Barbara
Rütting im März 2009 aus gesundheitlichen Gründen den Verzicht auf ihr Mandat erklärte, rückt Claudia Stamm
am 3. April 2009 für sie nach. Claudia Stamm vertritt die Grünen im Haushaltsausschuss und ist
haushaltspolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion. Zu ihren politischen Schwerpunktthemen gehört
darüber hinaus insbesondere die Gleichstellung der Geschlechter.
Claudia Stamm ist die Tochter der CSU-Politikerin und Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Sie wohnt in
Ottobrunn, ist verheiratet und hat zwei Töchter.
Quelle: wikipedia.de

Lebenslauf Barbara Stamm
Barbara Stamm, geborene Stocker, (* 29. Oktober 1944 in Bad Mergentheim) ist eine deutsche Politikerin
(CSU) und Präsidentin des Bayerischen Landtags. Sie ist bei der Landtagswahl 2008 als einzige Listenkandidatin
des Wahlkreises Unterfranken für die CSU in den Landtag eingezogen.
Barbara Stamm ist gelernte Erzieherin und arbeitet in diesem Beruf bis 1970. Zudem war sie ehrenamtlich in der
Diözese Würzburg aktiv. Nach Geburt des ersten Kindes Hausfrauentätigkeit und Teilzeitarbeit als Erzieherin.
Ihr beruflicher Hintergrund als Erzieherin trug dazu bei, dass sie die ehrenamtliche Funktion der Vorsitzenden
des Lebenshilfe-Landesverbandes Bayern innehat.
Sie ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. Ihre Tochter Claudia ist Politikerin und Landtagsabgeordnete bei
Bündnis 90/Die Grünen.
Sie ist CSU-Mitglied seit 1969 und war Mitglied im Würzburger Stadtrat von 1972 bis 1987. Zurzeit ist sie
stellvertretende Vorsitzende der CSU. Von 1988 bis 1994 war sie Staatssekretärin. Von 1994 bis 2001 war sie
bayerische Sozial- und Gesundheitsministerin und trat wegen des BSE-Skandals zurück. Von 1998 bis 2001 war
sie außerdem stellvertretende Ministerpräsidentin Bayerns. Von 2003 bis 2008 war sie Vizepräsidentin des
Bayerischen Landtages, dem sie seit 1976 angehört.
Seit dem 20. Oktober 2008 ist sie die Präsidentin des 16. Bayerischen Landtages.
Quelle: wikipedia.de
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5.4 Wählen mit 14!
1. Veranstalte eine kleine Wahl: Stelle drei Kunstwerke aus. Die TN sollen in geheimer Wahl für sie
das Schönste küren. Führe anschließend Diskussion führe darüber, warum sich die einzelnen für das
jeweils ihre entschieden haben. Die TN sollen herangeführt werden, dass sie eine eigene Meinung
haben, in diesem Fall ist es ihr ästhetischer Geschmack, das was sie schön finden.
2. Wiederhole das ganze mit der Wahl einer neuen Bundeskanzlerin / eines neuen Bundeskanzlers.
Zur Auswahl stehen: Horst Seehofer, Cem Özdemir und Renate Künast
3. Bilde zwei Gruppen: Verteile an beide Gruppen alle Vorurteile (siehe Anhang) – lass sie darüber
diskutieren und mögliche Gegenargumente finden
4. Im Plenum stellen die zwei Gruppen ihre Argumentationen vor. Ergänze du als Moderatorin die
Positionen und Erkenntnisse des BJR
5. Weise sie darauf hin, dass sie ihre Meinungsbildung schulen können, wenn sie als Mitglied der KLJB
aktiv mitwirken.

Martina Kobriger, Präsidentin Bayerischer Jugendring
Es gibt in Deutschland immer weniger Kinder und Jugendliche, aber immer mehr ältere Menschen. Aufgrund
dieser demographischen Entwicklung richtet Politik sich zunehmend an den Interessen der Älteren aus. Das kann
nur durch eine Absenkung des Wahlalters verhindert werden. Denn solange junge Menschen von der politischen
Willensbildung ausgeschlossen sind, wird die Politik ihre Interessen weiterhin nicht angemessen berücksichtigen.
Deshalb finden weder Themen wie Jugendpolitik und Generationengerechtigkeit noch das Gebot der
Nachhaltigkeit von Politik, zum Beispiel im Hinblick auf Renten- und Umweltpolitik, ausreichend Beachtung.
Politik interessiert sich heute zu wenig für junge Menschen – und nicht umgekehrt.
Junge Menschen wollen unsere Gesellschaft mitgestalten. Und das Interesse an gesellschaftlicher Teilhabe wächst
mit den Möglichkeiten, an Entscheidungen mitzuwirken. Daher setzt sich der Bayerische Jugendring dafür ein,
der Jugend eine Stimme zu geben. Das ist der beste Weg, um Jugendliche wieder mehr für Politik zu
interessieren und Politik dazu zu bewegen, sich wieder stärker mit den Themen von Jugendlichen zu
beschäftigen.
"Mit etwa zwölf Jahren ist eine stabile intellektuelle Basis erreicht, auch eine grundsätzliche soziale und
moralische Urteilsfähigkeit ist gegeben. Von diesem Alter an ist es möglich, politische Urteile zu treffen; es wäre
auch möglich, sich an Wahlen zu beteiligen.“
Prof. Klaus Hurrelmann, Jugendforscher, Univ. Bielefeld in "Das Parlament“ 44/2005
„Abgeordnete und Parteien wollen gewählt werden. Also sehen sie vor allem die Interessen derjenigen, die ihnen
die meisten Stimmen bringen: das sind schon heute die Älteren und dieser Trend wird sich aufgrund der
Bevölkerungsentwicklung in Zukunft noch deutlich verstärken. Jugendarbeit setzt sich zwar für die Beteiligung
Jugendlicher auf allen Ebenen ein und macht Interessenpolitik für junge Menschen, aber die Politik nimmt ihre
Interessen nur dann wirklich wahr, wenn sie selbst ihre Stimme in die Waagschale werfen können. Deshalb
fordern wir eine Absenkung des Wahl alters auf 14 Jahre!“
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Pro und Contra: Wählen ab 14 Jahren
Alle, die sich für eine Absenkung des Wahlalters einsetzen, machen die Erfahrung, dass es eine Fülle von
„Argumenten“ gibt, Jugendlichen ein Wahlrecht vorzuenthalten. Wer aber genauer hinsieht, stellt sehr schnell
fest, dass diese Gegenargumente nur auf Vorurteilen beruhen und von den Fakten leicht zu widerlegen sind.

Vorurteil 1: Jugendliche ab 14 Jahren sind noch nicht reif genug, um das Wahlrecht
verantwortungsvoll auszuüben.
Fakt ist: Die Entwicklungspsychologie belegt, dass mit zwölf Jahren die Altersphase beginnt, in der Jugendliche
zu differenziertem Denken und Urteilen fähig sind. Dies wird begünstigt, wenn angemessene Informationen zur
Verfügung stehen. Um diese Informationen zu gewährleisten, muss es – parallel zur Herab setzung des
Wahlalters – differenzierte Angebote politischer Bildung sowohl in der Schule als auch in der außerschulischen
Jugendbildung geben. Auch den Familien kommt eine wichtige Rolle zu.

Vorurteil 2: Jugendliche in diesem Alter sind nicht in der Lage, sich angemessen zu informieren
und sich eine reflektierte Meinung zu bilden.
Fakt ist: Informations- oder Urteilsfähigkeit eines Menschen lässt sich nicht am Alter messen. In allen
Altersklassen gibt es Menschen, die sich kaum bis gar nicht für Politik interessieren und es gibt solche, die bestens
informiert sind. Trotzdem wird niemand auf die Idee kommen, uninformierten erwachsenen Bürger/-innen das
Wahlrecht zu entziehen. Außerdem verfügen junge Menschen über ein überdurchschnittlich hohes Maß an
Kompetenzen im Umgang mit modernen Informationstechnologien, inzwischen unabdingbar für eine umfassende
und fundierte Meinungsbildung.

Vorurteil 3: Jugendliche sind selbst kaum am Wahlrecht ab 14 interessiert.
Fakt ist: Das Wahlrecht ist ein Recht, das jedem/jeder Bürger/-in unabhängig davon zusteht, ob er/sie es
tatsächlich ausüben wird oder nicht. Es darf niemandem das Wahlrecht mit dem Argument verwehrt werden, er
wolle es eventuell nicht ausüben. Und außerdem: Wenn man bedenkt, dass die Partei der Nichtwähler
inzwischen bei fast jeder Wahl die meisten Stimmen auf sich vereint, würde dies in letzter Konsequenz bedeuten,
dass das Wahlrecht generell zur Disposition gestellt werden müsste.

Vorurteil 4: Jugendliche interessieren sich nicht für Politik.
Fakt ist: Politik interessiert sich nicht für Jugendliche. Jugendarbeit ist gelebte Partizipation und der beste Beleg
dafür, dass das Interesse junger Menschen mit den Möglichkeiten wächst, politische und gesellschaftliche
Entwicklungen direkt zu beeinflussen.
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Vorurteil 5: Jugendliche sind leicht zu beeinflussen und könnten von Parteien am jeweiligen
Rand des Parteienspektrums vereinnahmt werden.
Fakt ist: Alle Menschen sind beeinflussbar, sonst wären Wahlkämpfe ohnehin überflüssig. Zunehmend auf
mediale Vermarktbarkeit zugeschnittene Wahlkampagnen bergen das Risiko verkürzter oder sogar verfälschter
Information. Dies betrifft alle, auch Erwachsene. Im Übrigen wäre das eher ein Argument für mehr politische
und medienpädagogische Bildung, wie sie im Rahmen der Jugendarbeit bereits angeboten wird. Doch selbst
wenn es so sein sollte, dass Jugendliche anfälliger für die Propaganda extremer Parteien sind, kann das nicht als
Argument dafür angeführt werden, ihnen das Wahlrecht vorzuenthalten. Vielmehr wäre dies eine eindeutige
Aufforderung an die Parteien der demokratischen Mitte, die Interessen junger Menschen stärker aufzugreifen
und so für sie wieder attraktiver zu werden.

Vorurteil 6: Jugendliche kennen sich nicht gut genug mit Politik aus.
Fakt ist: Auch viele Erwachsene kümmern sich kaum um Politik. Es ist unbestritten, dass sich viele Jugendliche
bislang wenig mit Politik auseinander gesetzt haben. Das ist allerdings auch nicht unbedingt notwendig, um
legitimerweise eine Entscheidung zwischen verschiedenen politischen Alternativen zu treffen. Auch Erwachsene
wählen häufig intuitiv die Person oder Partei, von der sie denken, dass sie ihre Interessen am besten vertritt.
Damit Jugendliche sich besser in der Politik auskennen und zurechtfinden, müssen Politiker/ -innen und Parteien
ihre Themen und ihre Kommunikation auch stärker an der Zielgruppe Jugendliche ausrichten.

Vorurteil 7: Ein Wahlrecht ab 14 bringt schon deshalb nichts, weil die Beteiligung der Jungwähler/-innen an Wahlen, an denen bereits jetzt 16-Jährige teilnehmen dürfen, sehr gering ist.

Fakt ist: Die Wahlbeteiligung der Jungwähler/-innen ist in der Tat 5 Prozentpunkte geringer als bei den
sonstigen Wahlberechtigten. Aber angesichts dessen, dass sich Politik und Wahlprogramme bisher noch nicht auf
diese neue Zielgruppe hin orientiert haben, ist diese Differenz im Gegenteil eher als erstaunlich gering
einzuschätzen. Sie würde aller Voraussicht nach noch kleiner ausfallen, wenn Politik stärker auf junge Menschen
zugehen und ihre Anliegen entschiedener aufgreifen würde.

Da alle Gegenargumente sich als Vorurteile erwiesen haben und es keine vernünftigen Gründe dafür gibt, die
Altersgrenze bei 18 Jahren fest zu setzen, fordert der Bayerische Jugendring ein Wahlrecht ab 14 auf allen
Ebenen.

Herausgeber: Bayerischer Jugendring KdöR
Herzog-Heinrich-Straße 7 . 80336 München
Fon: 089-51458-0 . Fax: 089-51458-88
info@bjr.de . www.bjr.de
Verantwortlich: Martina Kobriger, Präsidentin
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B

Besinnliches
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer

Gesegnet ist der Mensch

1.)Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
Frei sind wir da zu wohnen und zu gehen,
frei sind wir ja zu sagen oder nein.

Refrain
Gesegnet ist der Mensch,
der auf Gott vertraut,
dessen Zuflucht der Herr alleine ist.
Gesegnet ist der Mensch,
der auf Gott vertraut.
Er wird sicher und geborgen sein.

Refrain:
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer
wie Wind und Weite und wie ein Zuhaus.
2.)Wir wollen Freiheit um uns selbst zu finden,
Freiheit aus der man etwas machen kann.
Freihiet die auch noch offen ist für Träume
wo Baum und Blume Wurzeln schlagen kann.
3.)Und dennoch sind da Mauern zwischen Menschen
und nur durch Gitter sehen wir uns an.
Unser versklavtes Ich ist ein Gefängnis
und ist gebaut aus Steinen unsrer Angst.
4.)Herr du bist Richter, du nur kannst befreien
wenn du uns freisprichst dann ist Freiheit da.
Freiheit sie gilt für Menschen,Völker, Rassen
so weit wie deine Liebe uns ergreift.

Der Herr erlöst sein Leben,
umgibt ihn mit Gnade,
befreit ihn von aller seiner Schuld.
Gott segnet seine Hände
und alles, was er tut.
Er wird sicher und geborgen sein.
- Refrain Er ist wie ein Baum,
der nah am Wasser steht.
Sein Leben blüht,
selbst wenn es trocken wird.
Noch im hohen Alter
bringt er reichlich Frucht.
Er wird sicher und geborgen sein.

Die Geschichte von der Eiche und dem Schilfgras
Am Ufer eines Teiches stand eine Eiche: mächtig und stolz. Sie trotzte der Sonnenhitze und beugte sich keinem
Sturm; denn ihre Wurzeln reichten tief ins Erdreich hinab. In der Nähe wuchs ein Schilfrohr. Es stand auf
feuchtem Grund. Es sah schwach und zerbrechlich aus und verneigte sich vor jedem Wind. "Du tust mir leid",
sagte die Eiche eines Tages. "Wärst du doch näher an meinem Stamm gewachsen, ich würde dich gerne vor den
Stürmen beschützen!"
"Du bist sehr freundlich", sagte das Schilfrohr bescheiden, "aber sorge dich nicht um mich. Kommt ein Sturm mit
Gewalt, beuge ich mich bis zur Erde und lasse ihn über mich fortbrausen: Ich beuge mich, aber ich breche
nicht!"
Die Eiche schüttelte trotzig ihr Haupt: "Ich leiste jedem Sturm Widerstand; niemals würde ich mich beugen!" So
wurde es Nacht. Und ein schrecklicher Sturm kam über das Land; er riss Blätter und Äste aus der aufrechten
Eiche und wütete stundenlang. Das Schilfrohr beugte sich bis zur Erde. Der Sturm wurde zum Orkan. Mit seiner
ganzen Wucht zerrte er am trotzigen Baum - bis er ihn samt Wurzeln aus der Ede riss. Das Schilfrohr beugte
sich bis zur Erde. Und als das Unwetter vorüber war, da stand das kleine Schilfrohr aufrecht neben dem
gestürzten Riesen.
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Herr, wie ein Baum
Refrain:
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Leben,
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
1. Gib Wurzeln mir,
die in die Erde reichen, dass tief ich gründe in den alten Zeiten,
verwurzelt in den Glauben meiner Väter.
Gib mir die Kraft, zum festen Stamm zu wachsen,
dass aufrecht ich an meinem Platze stehe
und wanke nicht, wenn auch Stürme toben.
2. Gib, dass aus mit sich Äste frei erheben,
sie, meine Kinder, Herr, lass sie erstarken
und ihre Zweige ranken in den Himmel.
Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen
und nach den Wintern die Hoffnung neu erblühen
und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen.

Ich brauch´Tapetenwechsel
Ich brauch' Tapetenwechsel sprach die Birke
Und macht' sich in der Dämmerung auf den Weg
Ich brauche frischen Wind um meine Krone
Ich will nicht mehr in Reih und Glied
In eurem Haine stehen, die gleiche Wiese sehen
Die Sonne links am Morgen, abends rechts.
Ich brauch' Tapetenwechsel sprach die Birke
Und macht' sich in der Dämmerung auf den Weg
Ein Bus verfehlte sie um 20 Zentimeter
Und auf dem Flugplatz war sie ernsthaft in Gefahr
Zwei Doggen folgten ihr um Astes Breite
Und kurz nach zwölf traf sie ein Buchenpaar.
Ich brauch' Tapetenwechsel sprach die Birke
Und macht sich in der Dämmerung auf den Weg
Die eine sprach: „Sie haben hier nichts zu suchen
So was wie Sie hat nicht einmal ein Nest!”
Sie wurde gelb vor Ärger und weils auch schon Herbst war
Verzweiflung kam ihr langsam ins Geäst.
Ich brauch' Tapetenwechsel sprach die Birke
Und macht sich in der Dämmerung auf den Weg
Des Försters Beil traf sie im Morgenschimmer
Gleich an der Schranke, als der D-Zug kam
Und als Kommode dachte sie noch immer
Wie schön es doch im Birkenhaine war.
Ich brauch' Tapetenwechsel sprach die Birke
Und macht sich in der Dämmerung auf den Weg…
Von Hildegard Knef
 Lied auf der CD
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In Dir Gott
Ursprung allen Lebens
will ich mich neu verwurzeln
durch Dein Hoffnungswort
das aufrichtet und bestärkt
Du Ziel
meiner Suche nach
Gerechtigkeit
wo die Würde
eines jeden Menschen
im Zentrum steht
weil Du jeden Menschen
im Leben und im Sterben
beim Namen rufst
Du sinnstiftende Mitte
geheimnisvoll - nah
gegenwärtig
im Feiern und Staunen
lass uns das Leben in Dir
vertiefen und vollenden
Verwurzelt der Mensch
der wagt zu seiner Meinung zu
stehen
der sich wehrt
auch für die Rechte der kleinen
Leute
Verwurzelt der Mensch
der darauf vertraut
dass es wohl auf ihn ankommt
aber letztlich nicht von ihm
abhängt
Er wird sein wie ein Baum
am Wasser verwurzelt
auch wenn um ihn die Dürre
sich ausbreitet
so bringt er Früchte
Wenn die Kritik und die Zweifel
kommen
wird er sich besinnen
auf den Fluss des Urvertrauens
der auch durch ihn fließt
er wird nicht alleine gegen den
Strom schwimmen
und die göttliche Quelle
immer neu in sich entdecken
Pierre Stutz, nach Psalm 1,3

C

Spiele / Reflektionsübungen

Kennenlernspiele:
Blumenbeet
Die Spieler sind Pflanzen, die verkauft werden sollen. Ärgerlicherweise hat der Azubi in der Gärtnerei
alle Pflanzen kreuz und quer in die Regale gestellt. Dieses Durcheinander muss natürlich sofort
behoben werden.
Die Spieler müssen sich beliebig in einer Reihe aufstellen. Wird drinnen gespielt stehen die
TeilnehmerInnen auf knapp halb so vielen Stühlen (Regalen) wie Personen am Spiel teilnehmen. Dann
müssen sie sich z.B. nach Anfangsbuchstaben des Vornamens, Alter, Schuhgröße, etc. ordnen. Dabei
darf keine Pflanze aus dem Regal fallen, sonst muss sie weggeworfen werden, d.h. Kein Mitspieler darf
vom Stuhl fallen, sonst hat die Gruppe verloren. Spielt man draußen ohne Stühle müssen sich die
Teilnehmenden ohne Worte verständigen. Pflanzen können schließlich nicht sprechen...
Der Spielleiter/Gärtnermeister überprüft nach jeder Runde die Richtigkeit der Ordnung, hierfür muss
jeder je nach Ordnungskriterium seinen Namen, sein Alter, etc. nennen.

Namen jonglieren
benötigtes Material:
verschiedene Wurfgegenstände
Durchführung:
Die Mitspieler stehen im Kreis. Nach einer Vorstellungsrunde nennt der Spielleiter den Namen einer
Person und wirft ihr einen Gegenstand zu. Diese verfährt ebenso. Der Gegenstand landet einmal bei
jedem Mitspieler und kommt dann wieder zurück zum Spielleiter. Jeder merkt sich, von wem er den
Gegenstand erhält und an wen er ihn weiterwirft. Einige Runden lang den Gegenstand mit Nennen der
Namen werfen. Sitzt die Reihenfolge, wird ein zweiter Gegenstand eingeführt, der in umgekehrter
Reihenfolge geworfen wird. Es können je nach Geschick der Gruppe beliebig viele Gegenstände und
auch neue Reihenfolgen (diese dann erst einzeln üben) eingeführt werden, bis es so aussieht, als
würden alle im Kreis miteinander jonglieren – und bis letztendlich alles im Chaos versinkt ;-)
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Autogrammjagd
Hinter den nachfolgenden Fragen soll immer eine Person unterzeichnen, die ehrlich sagen kann, dass
diese auf sie zutrifft. Jede Person darf nur einmal unterzeichnen. Wenn in deinem Forum weniger
Teilnehmer als Fragen sind, darf man auch mehrmals unterzeichnen. Selber darf man nicht auf dem
eigenen Zettel unterzeichnen.

Ich mag keine Tomaten.
Meine Lieblingsfarbe ist grün.
Ich lebe auf einem Bauernhof.
Ich kenne eine Person die über 100 Jahre alt ist.
Ich habe oder hatte eine Zahnspange.
Ich habe mehr als drei Geschwister.
Ich bin mehr als 100km zum Pfingsttreffen gefahren.
Ich habe eine Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Ich bin Mitglied in einem Trachtenverein.
Ich hab schon mal einen Baum gefällt.
Ich kann mit den Fingern pfeifen.
Ich besitze mehr als drei Topfpflanzen.
Ich bin zum ersten Mal auf dem Pfingsttreffen.
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Auflockerungsspiele:
Der Besuch auf dem Bauernhof
Familie: Hans, Liese, Vater, Mutter, Oma, Opa
Tiere:
Schweine, Kühe, Schafe, Hühner, Katzen, Hunde
Es ist Sonntagmorgen: Mutter und Vater sitzen am Frühstückstisch. Hans und Liese
schlafen noch. Plötzlich klingelt das Telefon. Opa ruft an und fragt, ob Hans und Liese Lust
haben, zu ihnen auf den Bauernhof zu kommen. Vater und Mutter sind auch herzlich
eingeladen. Die Kinder sind gerade aufgewacht und können gar nicht schnell genug fertig
werden. Sie waren schon lange nicht mehr bei Opa und Oma. Schon steht das Auto vor der
Tür. Vater, Mutter, Hans und Liese steigen ein, und los geht’s. Hans freut sich schon auf
die vielen Tiere. Liese hat die Kühe am Liebsten. Kaum angekommen, stürzen Hans und
Liese in den Stall. Mutter geht schon mal langsam hinterher, während Vater das Auto
abschließt. Oma steht fröhlich an der Tür und hält schon einen Korb mit Kartoffelschalen für
die Schweine bereit. Mutter hatte Zuhause noch schnell altes Brot für die Schafe
eingepackt. Diese Tüte darf nun
Hans nehmen. Im Stall angekommen, sind die Kühe gerade aufgewacht. Die Schweine
grunzen ein kräftiges „Guten Morgen“. Der Hund wedelt mit dem Schwanz und freut sich
über den Besuch. Auch die Katzen fangen an zu schnurren und streichen um die Beine der
Kinder. Liese kann es kaum abwarten, bis sie die Schweine füttern darf. Auch die Kühe
haben Hunger. Vater hat einen Fotoapparat mitgebracht und macht ein Foto von der Familie
vor dem Kuhstall. Dabei hat Opa sich so dicht an das Gatter gestellt, daß eine Kuh mit dem
Maul nach seinem Hut greifen kann, aber Mutter kann den Hut gerade noch retten. Hans
und Liese laufen nun zu den Hühnern. Sie werden gerade von Oma
gefüttert. Vater findet es sehr lustig, wie die Hühner nach den Körnern schnappen. Auch die
Schafe mähen laut über die Wiese und verlangen nach dem alten, aber köstlichen Brot. Der
Hund läuft fröhlich bellend umher und jagt die Katzen. Jetzt hat die Familie ihren Rundgang
beendet und alle Tiere gesehen. Die Kinder möchten noch im Garten spielen. Opa gibt
Vater Geld, damit er beim Bäcker um die Ecke schnell noch Eis kaufen kann. Oma und
Mutter setzen sich auf die Bank hinterm Haus und können noch das Grunzen der Schweine,
das Muhen der Kühe und das Bellen des Hundes hören. Gemütlich auf der Bank sitzend
können sie die Schafe auf der Weide beobachten. Als Vater mit dem Eis zurückkommt,
stürmen Hans und Liese auf ihn zu. „Das war Opas Idee“, sagt Vater. Oma bringt schnell
noch die Hühner-Eier in die Küche und stellt eine Schale voll Kuhmilch für die Katzen hin.
Nächsten Sonntag wollen alle wiederkommen und die Tiere besuchen. Hans und Liese,
Vater und Mutter bedanken sich bei Oma und Opa für den schönen Tag auf dem
Bauernhof.
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Wurzelhalt (nur auf weichem Grund!)
Die Spielleitung sagt jedem der Teilnehmer eine Pflanze ins Ohr, dass dieser geheim halten soll. Bis auf
zwei oder drei Spielern sagt er allen das gleiche Tier: so gibt es z. B. zwei Eichen, eine Sonnenblume
und einen Löwenzahn. Ein paar Kakteen Je nach Gruppengröße. Man sollte aufpassen das keine Pflanze
zu häufig ist um Verletzungen zu vermeiden.
(… außer man ist besonders wild und der Boden ist weich)
Die Teilnehmer sollen sich im Kreis aufstellen und sich bei den Nachbarn gut einhaken. Nun erklärt die
Spielleitung ihnen das immer die Pflanze, die aufgerufen wird, die Beine anhocken soll und von den
Nachbarn gehalten werden muss. Dann stellen sie sich wieder hin und es wird eine andere Pflanze
aufgerufen. Wenn jetzt eine Pflanze genannt wird, hockt diese die Beine an und wird von den Anderen
gehalten.
Ab mittelgroßer Gruppe machbar.

Tannenzapfen Zielwerfen
Jeder Teilnehmer sucht sich 3 Tannenzapfen. Diese werden nun in einen einige Meter entfernten Eimer
geworfen. Oder es werden Büchsen wie beim Büchsenschießen von einem Baumstumpf abgeschossen.

Wurzelziehen – Achtung, wild!
Durchführung:
Bis auf ein oder zwei Personen, liegen alle anderen im Kreis auf dem Bauch und mit dem Kopf Richtung
Kreismitte. Jeder fasst die Nebenperson an der Hand und möglichst fest an, da die Spieler außen nun
versuchen einzelne Personen des Kreises an den Beinen heraus zu ziehen. Gelingt dies, schließen die
Spieler links und rechts dieser Person die entstandene Lücke, indem sie sich wiederum festhalten. Die
herausgezogene Person hilft nun mit, weitere Spieler aus dem Kreis zu zerren. Das Spiel setzt sich bis
zur letzten Person im Kreis fort.

Bohnenstange-Efeu-Eiche
Als Vorbemerkung: Die Bohnenstange besiegt den Efeu, der Efeu besiegt die Eiche und die Eiche besiegt die
Bohnenstange.
Es werden zwei Gruppen gebildet. Diese stellen sich gegenüber auf und müssen intern ausmachen, was sie jetzt
gemeinsam pantomimisch darstellen. Die Bohnenstange ist dünn, also muss man sich ganz dünn und groß
machen. Der Efeu versucht immer weiter rauf zukommen, also Arme hoch und so groß wie möglich machen.
Die Eiche ist breit und stämmig, also macht man sich so breit wie möglich. Anhand der pantomimischen
Darstellung wird jetzt versucht herauszufinden, wer welchen Typ darstellt und wer jetzt Fänger ist und wer
nicht. Die Fänger versuchen die andere Mannschaft zu fangen. Vorher legt man noch einen sicheren Ort fest der
jeweils hinter den Mannschaften liegt, der dann von der nicht Fängermannschaft erreicht werden muss. Die
Gefangenen müssen in die andere Gruppe wechseln. Dies kann jetzt beliebig oft wiederholt werden.

Topfrennen
Die Teilnehmer stellen sich im Kreis auf und zählen immer eins-zwei durch. Das Team eins bekommt
einen Topf und das Team zwei bekommt einen anderen Topf. Die Töpfe werden immer nur den
Teamkollegen also immer nur den jeweiligen Zweiten weitergegeben. Das Ziel ist, dass der eine Topf
den anderen einholt.
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Blumenwiese
Vorbereitung:
Entsprechend der Spielerzahl werden auf Zetteln verschiedene Blumenarten geschrieben. Es sollte
ungefähr 4 Zettel mit der gleichen Blumenart geben.
Durchführung:
Die Mitspieler sitzen oder stehen im Kreis und bekommen mit Hilfe der Zettel „ihre“ Blume zugewiesen. Dann
stellt sich ein Mitspieler in die Mitte und sein Platz wird aus dem Kreis entfernt. Der Spieler in der Mitte ruft eine
Blumenart. Während die angesprochenen Mitspieler ihre Plätze wechseln, versucht er, wieder einen Platz zu
ergattern. Der übrige Spieler macht dann in der Mitte weiter. Wird „Blumenwiese“ gerufen, so wechseln alle
Mitspieler die Plätze.

Sechser Jagen
Zwei Würfel, die sich gegenseitig jagen.
Die Gruppe sitzt im Kreis. Man braucht Platz zum Würfeln. Die Würfel werden zwei Leuten gegeben,
die die Hälfte markieren.
Die Leute würfeln. Wer eine 6 würfelt, gibt seinen Würfel an die rechte Person nebenan weiter.
Ziel: der eine Würfel muss den jeweils anderen einholen. Dort wo die Würfel aufeinander treffen,
darf/muss diese Person eine Aufgabe erledigen (z. B. 10 Liegestützen machen oder der Gruppe ein
Stück Schokolade abgeben.) Die Aufgaben werden vor jeder Runde mit der Gruppe selbst vereinbart.

Von Wild- und Haustieren (Bekannt unter Dreier-Fangen )
Es gibt ein wildes Tier (z.B. Wolf,...), das auf der Jagd nach einem kleinen Haustier (z.B. Küken,...) ist.
Die anderen MitspielerInnen sind weitere Haustiere. Treten Haustiere zu zweit auf, greift das wilde
Tier, diese nicht mehr an. Nur einzeln auftretende Tiere werden gefressen.
Hierfür müssen sich die TeilnehmerInnen paarweise aufstellen. Die Paare müssen sich unterhaken. Der
Abstand zwischen den einzelnen Paaren sollte nicht zu klein sein, diese können im Kreis stehen, müssen
aber nicht. Ein Mitspieler ist das wilde Tier, das versucht das Haustier, also einen anderen Mitspieler, zu
fangen. Das Haustier kann sich retten, indem es sich bei einem Mitspieler einhakt. Der Mitspieler auf
der anderen Seite muss dann loslaufen. Er ist nun dann das wilde Tier und jagt nun den vorherigen
Fänger, der zum Haustier geworden ist. Wird das Haustier „gefressen“ (gefangen), ändert sich die
Rollenverteilung sofort, der Fänger wird zum Gefangenen, das wilde Tier somit zum Haustier und
umgekehrt.
Haben alle dieses System verstanden, kann man den Tieren noch Eigenschaften zuordnen. Das wilde
Tier, also der Fänger, darf seine Füße beim Laufen nicht abbiegen, muss die Hände nach oben recken
und ganz laut brüllen. Das Haustier, also der Gefangene, muss seine Beine immer hochziehen wie ein
Storch, hilflos mit den Armen rudern und dabei wie ein Küken piepsen. Dies sorgt auf alle Fälle für gute
Laune...

Tannenzapfen kacken (Wettspiel)
Zwei Gruppen stellen sich hintereinander auf: Jeweils ein Spieler klemmt sich einen Tannenzapfen
zwischen die Knie. Auf die Plätze, fertig los… bis zu dem Topf. Hier lässt der Spieler den Tannenzapfen
reinfallen, läuft schnell zurück, dann erst darf die nächste Person starten. Gewonnen hat die Gruppe,
die als erstes alle Tannenzapfen im Töpfchen hat. Fällt ein Tannenzapfen nicht direkt hinein, muss die
Person den Tannenzapfen schnell schnappen, zurücklaufen und von vorne anfangen.
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Gruppendynamikspiele:
Tastaturspiel
Ziel:
Kooperations- und Aufwärmübung, erster lockerer Kontakt mit dem Thema
Ablauf: Alle Spielenden sitzen im Kreis und erhalten durch das Abzählen von A bis Z einen
Buchstaben zugewiesen. Kommen Umlaute vor, so muss geklärt werden, wie diese dargestellt werden
(ä oder ae). Sind weniger als 26 Personen anwesend, übernehmen einige Personen mehrere
Buchstaben. Die Spielleitung gibt nun einen längeren Satz oder einen ganzen Absatz zum vor, den sich
die Teilnehmenden einprägen (evtl. Notiz auf einer Tafel, einem Plakat oder einem Flipchart). Diese
werden nun zu einer menschlichen Tastatur.
Nach einem Startzeichen beginnt die Tastatur, indem sich der/die jeweilige Buchstabenträger(in)
erhebt, den Buchstaben laut ausruft und sich sofort wieder setzt. Bei einem Leerzeichen - also zwischen
zwei Wörtern - und am Ende des Satzes müssen alle Personen einmal aufstehen.
Zeitaufwand:
Zielgruppe:
Raum:
Material:

10 – 15 Minuten
Mindestens 10 Personen, maximal 26 Personen jeglichen Alters
Genug Platz für etwas Bewegung
Evtl. Tafel bzw. Flipchart bzw. Plakat, Stühle

Die Sätze sollten am besten etwas mit dem Pfingsttreffen im weiteren Sinne zu tun haben.
Beispielsätze: Wandelnder Wildwurzler/ KLJB / SOS / USW / MFG

Baummarkierung
Die Gruppe bekommt die Aufgabe ohne Hilfsmittel eine Markierung so hoch wie möglich am Baum
anzubringen. Es dürfen keine Äste als Kletterhilfe benützt werden.

Baumstumpf
Wie viel Leute können auf einem Baumstumpf stehen? Das geht nur, wenn die ganze Gruppe sich
gegenseitig hilft und hält.

Zauberstab
benötigtes Material:

Meterstab

Alle Mitspieler stellen sich im Reißverschlussverfahren auf. (zwei Reihen aus Schulter an Schulter
stehenden Personen, die sich anschauen, Abstand ca. 50-75cm). Jeder streckt beide Zeigefinger aus,
zwischen den eigenen Zeigefingern befinden die Zeigefinger zweier Mitspieler, und die Gruppe achtet
darauf, dass alle Finger ungefähr auf der gleichen Höhe (etwa auf Brusthöhe) liegen. Aufgabe ist es nun,
gemeinsam den Meterstab, der auf die Finger gelegt wird, auf den Boden zu legen. Die Aufgabe ist
erfüllt, wenn während der gesamten Bewegung alle Finger am Stab bleiben.
Variationen:
- Nach vorheriger Besprechung wird die Aufgabe nonverbal (also ohne zu reden) durchgeführt.
- Die Aufgabe wird mit geschlossenen Augen durchgeführt
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Neu verwurzeln
Alle Teilnehmer stellen sich auf eine Decke und versuchen diese umzudrehen, ohne dass einer runter fällt oder
von der Decke steigen muss.

Weg durch den Garten finden
Es werden 5 x 5 (25) Felder (DinA 4 Blätter) auf dem Boden ausgelegt. Die Leitung denkt sich einen Weg aus,
wobei gerade, rechts, links und Diagonal gegangen werden darf. Die Teilnehmer dürfen probieren, ob sie den
Weg finden, wobei immer, wenn jemand ein falsches Feld berührt, der Nächste probieren darf. Das Ziel ist
erreicht, wenn ein Teilnehmer den gesamten Weg von Anfang bis zum Ende gegangen ist ohne einen falschen
Weg zu nehmen. Dies ist ein Spiel um den Zusammenhalt der ganzen Gruppe zu steigern. Eine
Schwierigkeitsstufe ist, dass niemand reden darf sondern nur durch Zeichen kommuniziert werden darf.

Turmbauen
Zuerst wird Material gesammelt. Daraus sollen die Spieler einen Turm bauen. Der höchste Turm
gewinnt. Ein paar Gummis oder dergleichen sollten vom Moderator verteilt werden um das
kombinieren des Materials zu vereinfachen.
Das brauchst Du: Material

Wurzelwirrwarr (Bekannt unter Gordischer Knoten)
Die TeilnehmerInnen sind Pflanzen, die aus dem Erdreich gerissen wurden und alle eine Kiste geworfen
wurden. Der Gärtner möchte sie nun aber anderswo wieder einpflanzen. Dabei muss er die Wurzeln,
die irgendwie verschlungen sind, wieder entwirren.
Alle Mitspieler stehen im Kreis, strecken die Arme nach vorn und schließen die Augen. Nun gehen alle
einen Schritt nach vorne und greifen nach zwei ausgestreckten Armen. Das nun herrschende
Wurzelwirrwarr muss wieder sortiert werden. Die Augen dürfen wieder geöffnet werden, die
Mitspieler dürfen sich nicht loslassen. Sie versuchen mit Hilfe des Gärtners (ModeratorIn) das
Durcheinander zu ordnen. Ziel ist es, einen Kreis zu erhalten, die Arme dürfen nicht mehr überkreuzt
sein.
Ein Besuch auf dem Bauernhof
Die Spieler sitzen in eine Reihe, dann werden die Rollen der Geschichte auf die Spieler verteilt. Dabei
können je nach Gruppengröße manche Rollen auch doppelt oder dreifach besetzt sein. Nun liest der
Spielleiter die Geschichte vor, und jedes Mal, wenn eine der Rollen genannt wird, muss der
entsprechende Spieler, der diese Rolle zugewiesen bekommen hat, aufstehen, zu der
gegenüberliegenden Wand laufen, einmal dagegen schlagen, wieder zu seinem Platz zurück laufen und
sich wieder hinsetzten. Draußen kann z.B. ein Baum als Ziel dienen.
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Vertrauens- und Entspannungsübungen:
Weiden im Wind
Die Mitspieler stellen einen Wald dar. Ein Freiwilliger muss mit verbundenen Augen versuchen, ohne
die Bäume zu berühren, von einer Wand zur anderen zu kommen. Die Bäume machen sich durch
leichtes Pusten bemerkbar.

Sommerwind
„Stellt euch eine warme Sommernacht vor. Grillen zirpen, die Äste eines Baumes schwingen in einem
sanften, duftenden Windhauch hin und her. Wollt ihr wissen, wie es so einem Baum zumute ist?“
Dafür stellen sich die Mitspieler Schulter an Schulter im Kreis auf. Sie schauen alle in die Mitte und
halten die Hände etwa auf Brusthöhe nach vorn. „Jetzt habt ihr euch in den Sommerwind verwandelt
und braucht nur noch jemanden, der Lust hat, den Baum zu spielen.“
Der Baum (einer der Mitspieler) steht mit geschlossenen Augen in der Mitte des Kreises und kreuzt die
Arme vor der Brust. Ohne die Füße zu bewegen, mit geradem, aber entspanntem Körper, lässt er sich
fallen und schwankt so als Baum von rechts nach links und von vorne nach hinten. Die Füße bleiben
immer fest verwurzelt an einer Stelle stehen. Die, die im Kreis stehen, stützen und bewegen den Baum
mit sanften „Schubsern“ und untermalt mit Sommerwindgeräuschen. Das „Gesäusel“ sollte aber nicht
zum Sturm anwachsen, denn dann könnte es passieren, dass der Baum entwurzelt wird und umfällt.
Der Spieler in der Mitte hat die Möglichkeit, den anderen völlig zu vertrauen, und die im Kreis spüren
das Vertrauen, das in sie gesetzt wird.
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D

Reflektion

1. Die Reflektionsblume
Jeder steckt eine Nadel / klebt einen Punkt / oder malt einen Punkt auf den Teil der Blume, der für
ihn am ehesten zu trifft. Dann erzählt jede/r, wie er das Forum so fand.
 siehe unten

2. Die Gänseblümchen - Reflektion
Man besorgt ein oder mehrere Gänseblümchen und immer bevor jemand etwas reflektierendes zu dem
Forum sagt reißt er/sie ein Blatt ab.

3. Die Naturgegenstands - Reflektion:
Jeder sucht sich einen Gegenstand aus der Natur in der Umgebung, der für ihn etwas aus dem Forum
symbolisiert. Nach 5 Minuten treffen sich alle wieder und erzählen, was sie warum mitgebracht haben.
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Auswertung der Foren  Moderation
(Bitte am Ende des Forums im Projektbüro abgeben!!!)
Moderator/-in: _______________________________
Vorname, Nachname
Anzahl der TeilnehmerInnen: _________
zu wenig

zuviel

Wie zufrieden bist du mit den Foren insgesamt auf einer Skala von 1-10?
1____________________________________5________________________________________10
Was Hat Spaß gemacht? Warum?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Was war schwierig? Warum?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hast du mit den Beispielen aus der Mappe gearbeitet?
Ausschließlich

Teilweise

Falls nicht: Warum nicht?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Hast du Verbesserungsvorschläge für die Moderator/-innenmappe?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Weitere Anmerkungen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Vielen Dank fürs Ausfüllen!!!
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emoticon

Male deinen emoticon…
und wenn du uns noch sagt, warum du besonders glücklich oder unglücklich warst.. dann können wir für das
nächste Jahr vielleicht deine Vorschläge mit aufnehmen… Danke (wenn einer nicht reicht… dann kannst du
ganz viele malen, auf die Rückseite, nebenan.. oder wo immer du Platz findest

 freundlich, froh, zustimmend

 traurig, unglücklich, ablehnend

:-| neutral, gleichgültig

;-) ironisch, nicht so ernst gemeint, zwinkernd

;-( ironisch, aber mir resignierendem Unterton

:-o erstaunt, erschrocken, schockiert

:-)) besonders glücklich

:-(( besonders unglücklich

|-o gääääähn
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E

Die Geschichte des Pfingsttreffens

2010
„Risiko Leben“
Riskierst du manchmal so richtig etwas? Oder gehst du lieber auf Nummer sicher und überlegst dir alles
doppelt und dreifach? Es wird dir nicht gelingen dich gegen alles zu versichern. Wenn du dein Leben
lebst, bist du immer irgendwelchen Gefahren und Ungewissheiten ausgesetzt. Doch wie weit gehst du?
Wofür lohnt es sich, Risiken einzugehen? Begib dich auf die Suche nach Antworten und komm aufs
Pfingsttreffen! (Aber Vorsicht es besteht das Risiko neue Erfahrungen zu sammeln, netten Leuten zu
begegnen und jede Menge Spaß zu haben.)
2009
„Vogelfrei und Vogelwuid“
Jeder hat wohl schon einmal davon geträumt mit den Vögeln zu fliegen und die große Freiheit dort
oben zu genießen. Besonders wenn man jung ist, will man unbedingt unabhängig sein und aus so
manchen Käfigen ausbrechen. „Vogelfrei und vogelwuid?“ eben!
Beim diesjährigen Pfingsttreffen wird’s deshalb um die Unabhängigkeit und so manche Grenzen der
großen Freiheit gehen; darum wie kunterbunt und „vogelwuid“ unser Leben ist und was uns im Leben
Flügel verleiht.
2008
„Betgeflüster – Bettgeflüster“
Persönliche Dinge und Geheimnisse werden meist nicht laut hinaus geschrieen, sondern man bedient
sich der leisen Sprache des flüsterns, auch mit Gott flüsternn wir oft nur. Aber muss man zum Beten
immer nur flüstern? Nur ein kleiner Buchstabe unterscheidet Betgeflüster von Bettgeflüster: Liebe,
Freundschaft und weitere Geheimnisse haben uns an diesem Wochenende beschäftigt.
2007
„Fährten legen“
Wir haben in unserer Vergangenheit Fährten gelegt und werden auch in Zukunft fährten legen, damit
sich andere an unserer Arbeit, unserem Tun orientieren können. Dies passiert im Alltag manchmal
bewusst, oft ohne, dass es uns auffällt. Umwelt, Gesellschaft, Kunst und Kultur und ganz persönliche
Fährten stellen dabei nur einige Aspekte dar. Nützen uns diese Fährten oder schaden sie nur?
2006
„Zensiert“
hatte viel mit Menschenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu tun. So auch mit
Themen, die im alltäglichen Leben zensiert werden - Dinge, über die nicht gesprochen wird,
Denkverbote, die man sich selbst auferlegt und vieles mehr. Doch auch positive Aspekte der Zensur
gab es zu entdecken.
2005
„Unterwegs – wohin geht’s?“
Wohin geht’s mit mir? Wohin geht’s mit der KLJB, meiner Ortsgruppe ,… Diese und ähnliche Fragen
stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des Pfingsttreffens.
2004
„Echt stark“
Beschäftigte sich mit unseren Stärken und Schwächen und wir entdecken, dass es Mut braucht man
selbst zu sein!
2003
„Träume nicht dein Leben – lebe Deinen Traum!“
In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit unseren Träumen und wie wir diese umsetzen können.
2002
„Alle anders - you too?“
2 Themenstränge: Sich mit sich selbst als Person und sich mit anderen Ländern beschäftigen.
2001

„Frei-Zeit-Los“.
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Das 28. Pfingsttreffen beschäftigte sich mit dem Themenbereiche Freizeit. Wie gestalte ich meine Zeit??
Habe ich noch freie Zeit? Ist alles verplant?
2000
„Aussteigen“
war das Motto des Pfingsttreffens im Jahr 2000. Erstmalig gab es ein etwas verändertes Konzept, dass
bei den Teilnehmern gut ankam. Viele tragen auch jetzt noch die blauen T-shirts.
1999
„Lust auf neue Dimensionen“.
Hier stand die Beschäftigung mit dem Land im Vordergrund.
1998
„Gem - einsam
Auch gegen geschraubte Wirklichkeit“.
1997
„Bleib stehn…und staune!“
Durch unser Symbol wussten wir auf Anhieb, dass wir in der Mitte stehen und uns alle Wege offen sind
(ob sie grün, rot, gelb oder blau sind). Die Theatergruppe Halsbach machte das Pfingsttreffen
kurzweilig und interessant.
1996
„Die Freiheit nehm ich mir, zu leben wie ich will…“.
Vom Auto sollten sie sich schon einmal symbolisch befreien können – leider hielt das Auto nicht, was
es versprach. Zum ersten Mal wurde beim Vortreffen das Pfingsttreffen Lied vom Autor des Liedes
vorgestellt und vorgesungen, so dass jeder diesen Ohrwurm bereits inne hatte. Am Samstagabend
konnte jeder beim Improvisationstheater „Tatwort“ mitwirken und beim Gottesdienst im Freien
(wolken verhangener Himmel) predigte Frau Nietbauer und am Schloss wurden viele Luftballons in den
Himmel hineingelassen.
1995
„Schöne Aussichten – oder die Lust, das Leben zu lieben“.
Ca. 400 TeilnehmerInnen beschäftigten sich mit ihren Lebensaussichten und dem, was sie daran lieben.
Am Samstagabend gab Martin Piper ein Konzert mit selbst geschriebenen Liedern. Der
Sonntagvormittag war bei durchwachsenem Pfingstwetter ausgefüllt mit einem beeindruckenden
Gottesdienst und der Landkreis-Power-Show, die dieses Mal mit gemischten Teams durchgeführt
wurde.
1994
„Steh dazua“ –
Bei diesem Pfingsttreffen war Zivilcourage angesagt. Beim Vortreffen wurden die Gesprächskreisleiter
von einem Theaterpädagogen eingestimmt und viele von ihnen setzten die Anregungen auch in ihrem
Gesprächskreis um. Am Samstagabend konnte jeder unter dem Motto „Dein Auftritt bitte“ seine
Zivilcourage auf der Bühne unter Beweis stellen. Ein Höhepunkt war die Ausstellung über den
Widerstand im Dritten Reich. Sophie Scholl gilt seit diesem Jahr offiziell als Vorbild der KLJB MünchenFreising.
1993
„Auf ins Ich – eine erlebnisreiche Entdeckung“
Bei diesem Thema beschäftigte sich jeder zuerst einmal mit sich selbst in den Foren. Am Samstag
Abend spielte die Erdinger Kabarettgruppe „Flughafen“, danach kam die Gospel-Gruppe „Good News“
– Hey Super…!
1992
„Reif für die Bibel“
Beschäftigung mit dem dicken alten Buch, und das mitten im Sommer (Ende Juli / Anfang August). Das
Wetter war uns gnädig und deshalb gab´s am Samstagabend „Sternenzauber“.
1991
„Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“
450 Teilnehmer trafen sich am Petersberg. In den Foren ging es sehr gefühlvoll zu und es wurde viel
über sich selbst gesprochen.
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