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Fastenaktion 2021
Den Kompass neu ausrichten
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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
„Es geht! Anders.“ Unter diesem Leitwort steht die Fastenaktion 2021. Ein anderer Lebensstil ist möglich und
notwendig. Mit unserem wachstumsorientierten Wirtschaftsmodell, unserem ausufernden Konsum und unserer klimaschädlichen Mobilität haben wir die Belastungsgrenze der Erde längst erreicht. Das Ökosystem
und die Lebensgrundlagen der Menschheit sind gefährdet. Deshalb ist es ist an der Zeit, den Kompass
neu auszurichten. Die Corona-Krise hat uns unsere Verletzlichkeit bewusst gemacht – weltweit. Sie hat große
Schäden angerichtet, aber auch gezeigt, was möglich
ist, wenn Menschen in einer gemeinsamen Bedrohung
solidarisch zusammenstehen. Wir haben gemerkt, dass
wir auch anders können – dass wir uns einschränken,
manchen Wunsch zurückstellen und neue Wege der
Kommunikation und kreativen Entfaltung nutzen können. Für einen Moment schien die Erde aufzuatmen
und es war Raum für kritische Fragen: Was zählt wirklich für ein gutes Leben? Können wir es verantworten,
unseren Reichtum auf der rücksichtslosen Ausbeutung
der Gemeingüter, von Mensch und Natur aufzubauen?
Mit seinen Partnerorganisationen setzt sich MISEREOR
für Menschen ein, die in unserer Welt des Überflusses
Mangel am Nötigsten leiden. Mitten in der Armut su-

Foto: Ignacio Yuchark/CEJIS

chen sie nach Ressourcen für ein erfülltes Leben. Sie
vertrauen auf die Kraft der Gemeinschaft, respektieren
die Natur und widersetzen sich einer zerstörerischen
Wirtschaftsform. Dass wir die Fülle des Lebens gemeinsam feiern und dem Mangel gemeinsam begegnen
können, das zeigen wir in der Fastenaktion an Beispielen aus dem bolivianischen Amazonastiefland. Mit
Hausgärten und Agroforstsystemen passen sich die
Menschen dort an die Vielfalt und Funktionsweise des
Regenwaldes an. Die lokalen MISEREOR-Partner haben nicht nur die Verbesserung der materiellen Lebenssituation im Blick, sondern nutzen und stärken die
gemeinsame Kraft der Menschen zur Veränderung.
MISEREOR unterstützt den Kampf besonders der indigenen Völker um ihren Lebensraum und für eine selbstbestimmte Zukunft.
Wir können uns gemeinsam für einen sozial-ökologischen Wandel einsetzen. Wir haben den Auftrag und
eine Fülle von Möglichkeiten, uns um die Erde, unser
gemeinsames Haus, zu kümmern und zu zeigen: „Es
geht! Anders.“ Herzlich laden wir Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ein, einen Beitrag dazu zu leisten!

Ihre Petra Gaidetzka
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Von Jorge Krekeler

Sekundarstufe

Eine andere Welt ist möglich
Unterrichtsanregungen für die Sekundarstufe

M1

Aufbruchserfahrungen aus Bolivien
„Die Paranussbäume sind die Lebensversicherung für
meinen Lebensabend“, erklärt Manuel.

Paranussbaum
Foto: Jorge Krekeler

Viele Familien, die im bolivianischen Teil Amazoniens
ansässig sind, stammen ursprünglich aus dem Andenhochland, so auch Manuel Tanata und seine Frau Matilde Muñoz. „Die ersten Jahre hier waren sehr hart“, erinnert sich Manuel. „Man musste zunächst den Hochwald roden, um dann Reis, Mais, Kochbananen und
Maniok anpflanzen zu können.“ Damit wird jedoch der
vom Wald aufrechterhaltene Nährstoffkreislauf unterbrochen und die dünne Humusdecke kann sich nicht regenerieren. Nach drei Jahren nimmt die Bodenfruchtbarkeit stark ab, sodass die Familie ein weiteres Stück
der Parzelle roden und abbrennen muss, um sich davon
ernähren und den geringen Überschuss verkaufen zu
können. Agroforstsysteme sind hier die Lösung. Sie nutzen die natürlichen Gegebenheiten des Waldes und
kombinieren sie mit dem Ackerbau und der forstwirtschaftlichen Produktion. Es braucht seine Zeit, um eine
Agroforstparzelle einzurichten. Während der ersten
Jahre ist der Ertrag noch gering und dennoch sind jährlich drei Pflegephasen notwendig. Viele beginnen daher zwar mit der Agroforstwirtschaft, gehen dann aber
wieder zum Brandrodungsbau mit einjährigen Monokulturen über.
Zusammen mit seinem Sohn bewirtschaftet Manuel
heute sechs Parzellen und die Großfamilie lebt recht
gut davon. Vor zwölf Jahren setzte Manuel mehr als
400 Paranussbäume, die mittlerweile Früchte tragen,
wodurch eine zusätzliche Einkommensquelle entstand.

Jorge Krekeler arbeitet als Fachkraft von AGIAMONDO (Personal und Beratung
für internationale Zusammenarbeit) in Lateinamerika.
Er berät MISEREOR-Partner und betreut das Internetportal „Jenseits von Morgen“ (www.almanaquedelfuturo.com/de). Einige „Geschichten des Gelingens“, die auf diesem Portal erzählt werden, wurden im Lehrerforum Nr. 113 vorgestellt (abrufbar auf www.misereor.de/lehrerforum).
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Damit sich die Agroforstwirtschaft lohnt, ist ein Marktzugang notwendig. Lagerung und Transport der Paranuss sind relativ unproblematisch; anders sieht es bei
der mit dem Kakao verwandten Cupuazúfrucht sowie
Palmfrüchten aus, da sie zunächst weiterverarbeitet
und danach ununterbrochen gekühlt werden müssen,
bis sie auf dem lokalen Markt abgesetzt oder als Grundlage für die Getränkeproduktion weiterverkauft werden
können. Die dafür nötige Infrastruktur existierte zunächst nicht. Mit Unterstützung einer MISEREOR-Partnerorganisation entstanden zwei Produzenten-Vereinigungen, die die Erzeugnisse genossenschaftlich weiterverarbeiten und vermarkten.
„Seit meiner Jugend habe ich gelernt, die Natur wertzuschätzen. Was ich vor mehr als zehn Jahren geplant und
gepflanzt habe, ist aufgegangen und sichert heute meinen Lebensunterhalt.“ Manuel ist davon überzeugt,
dass jeder Baum und jede Pflanze eine Funktion ausübt: „Kudzú und Patujú helfen bei der Bodenfeuchtigkeit, die Palmen ziehen Grundwasser an und dienen als
Nistplätze der Vögel. Um glücklich zu sein, möchte ich
mit meiner Familie im Wald leben. Dafür brauche ich
weder TV in HD noch ein luxuriöses Handy noch ein
schweres Motorrad.“ Ein anderer Agroforstbauer ergänzt: „Selbst beim Anlegen meiner Agroforstparzellen
habe ich den Wald nicht gerodet oder abgebrannt, sondern habe kleine Schneisen geschlagen, um die Bäume
dort zu pflanzen.“ Beide stimmen darin überein, dass
die Agroforstwirtschaft rentabel ist und zugleich viel Arbeitskraft in Anspruch nimmt. Noch kämpft sie um ihre
Anerkennung als lohnende und nachhaltige Produktionsweise. Nur wenige aus der jüngeren Generation zeigen Interesse daran, die Bewirtschaftung des Waldes in
dieser Form fortzusetzen. Der bolivianische Staat bevorzugt auf schnellen Gewinn und Ressourcenausbeutung
angelegte Entwicklungsleitbilder.
Wird aber die Vorstellung, der (Regen-)Wald sei ein Hindernis für Entwicklung, überwunden, eröffnet dieser
Naturraum immense Möglichkeiten, um den Lebensunterhalt und eine symbiotische Ausrichtung zu sichern.
Die familiäre Agroforstwirtschaft erlaubt die Nutzung
des Regenwaldes, ohne dabei soziale oder ökologische
Schäden zu provozieren. Von entscheidender Bedeutung ist, dass kurzfristige und kurzsichtige Nutzungsmodelle ad acta gelegt werden, um nachhaltig, ganzheitlich und im Einklang mit der Natur wirtschaften zu
können.
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Sekundarstufe
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Plakatmeditation

Eine Indígena schaut auf die ruhige Schönheit ihrer
bolivianischen Heimat. Wie eine Fata Morgana tritt
eine von Börsenwerten umgebene Aktienkurve in
ihr Blickfeld und überlagert das Bergpanorama –
Sinnbild für ein allein auf Wachstum ausgerichtetes
kapitalistisches Wirtschaftsmodell. „Diese Wirtschaft tötet“, wird Papst Franziskus nicht müde, uns
zu mahnen. Sie nimmt die Ausbeutung der Natur
und der Menschen, vor allem im Globalen Süden, in
Kauf. In der Kosmovision indigener Völker heißt „Leben in Fülle“ nicht, immer mehr zu besitzen. Stattdessen geht es um die Fülle an Beziehungen, um
den Respekt vor der Natur, die Balance zwischen
Geben und Nehmen und die tiefe Verbundenheit
mit allem, was lebt. Wir schauen auf diese Frau, wir
übernehmen ihre Blickrichtung und erkennen, dass
unsere Lebensweise und unsere Wirtschaftsform die
materiellen Ressourcen und den Lebensraum der indigenen Völker gefährden. Wir im Globalen Norden
sind aufgerufen, etwas zu ändern – den Kompass
neu auszurichten.

Das Plakat der MISEREOR-Fastenaktion 2021
ist in den Formaten A1–A4 bestellbar
über www.misereor-medien.de,
Bestell-Nr. A1: 3 130 21
Bestell-Nr. A2: 3 131 21
Bestell-Nr. A3: 3 111 21
Bestell-Nr. A4: 3 114 21
alle kostenlos!

Arbeitsaufträge
Arbeitsaufträge zu M1
Das gängige Verständnis von Entwicklung setzt stark auf Effizienz- und Produktivitätssteigerung. Aufwand und Ertrag, Kosten und Nutzen
sollen in einem „günstigen“ Verhältnis stehen; ein möglichst großer Gewinn soll zeitnah erwirtschaftet werden.
1. Wodurch unterscheidet sich das System der Agroforstwirtschaft von konventionellen, vor allem industriellen Formen der Landwirtschaft?
2. Was ist der ökologische Vorteil der Agroforstwirtschaft?
3. Warum werden die Produkte der Agroforstbauern genossenschaftlich verarbeitet und vermarktet?
4. Manuel Tanata sagt: „Um glücklich zu sein, möchte ich mit meiner Familie im Wald leben.“ Kannst du diese Vorstellung von „Glück“
nachvollziehen? Was gehört für dich zu einem glücklichen und gelingenden Leben?
Arbeitsaufträge zu M2
1. Erkläre die Begriffe indigene Völker/Indígena, Kosmovision, Ressourcen, Globaler Norden/Süden. Recherchiere dazu im Internet,
in Wörterbüchern und Lexika (Medienraum, Schulbibliothek etc.).
2. Was bedeutet „gutes Leben“ (bzw. „Leben in Fülle“) für dich persönlich? Was wünschst du dir? Worauf möchtest du nicht verzichten?
3. Die Kehrseite unserer auf Wirtschaftswachstum und Konsumsteigerung gerichteten Lebensweise ist Mangel – bei uns und anderen. Woran fehlt es dir, was macht dich unzufrieden? Mit welchem Mangel sind Indigene in Bolivien konfrontiert, was beeinträchtigt ihr Leben?
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Von Martin Gottsacker

Sekundarstufe

Wandel für eine lebenswerte Zukunft
Impulse aus der Jugendaktion für die Schule (Sek. I/II)
Gewinnmaximierung und Konsum Leitmotive des
Denkens und Handelns sein können.

„Es geht! Anders.“ Mit dieser hoffnungsvollen Aussage fordert die diesjährige Fastenaktion uns auf, unsere derzeitige Lebensweise kritisch zu überprüfen
und neue Lebensphilosophien zu erproben. Diese
sind angesichts der globalen Herausforderungen
dringend erforderlich. Wir befinden uns in einer sozial-ökologischen Krise, die insbesondere durch unsere konsumgesteuerte und Ressourcen ausbeutende
Wirtschaft befeuert wird. Eine sichtbare Folge ist die
Klimakrise, deren Auswirkungen besonders die Ärmsten der Armen im Globalen Süden spüren. Wir merken, dass ein „Weiter so“ keine Option ist. Wir benötigen einen Wandel – eine Transformation, die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik gleichermaßen vollziehen müssen. Nur ein auf das Gemeinwohl zielendes
Gesellschaftssystem, das innerhalb der planetarischen Grenzen agiert, kann eine Erde hinterlassen,
die nachfolgenden Generationen eine lebenswerte
Zukunft bietet. Solch eine Lebensweise ist uns in den
westlichen Industrieländern zumeist fern. Wir können
hier viel von indigenen Bevölkerungsgruppen lernen,
die im Einklang mit der Natur leben. Die Fastenaktion gibt uns wichtige Impulse, indem sie uns unter
anderem vermittelt, wie Indigene in Bolivien leben.
Wir erfahren, dass andere Dinge als Konsumgüter
von Wichtigkeit und andere Standards als Wachstum,

Die Corona-Pandemie hat uns gezwungen, unser Leben zu ändern. Sie hat uns einen Gang zurückschalten lassen und hat die Art und Weise unseres Zusammenlebens verändert. Auf der einen Seite ist eine
physische Distanz vonnöten, auf der anderen Seite
sind viele Mitmenschen auf unsere Hilfe angewiesen
– Ältere, die ihre sozialen Kontakte einschränken
mussten, um das Infektionsrisiko zu minimieren, und
besonders die Menschen in MISEREOR-Projekten
sind von der Corona-Krise hart getroffen worden. Ein
breites Engagement, auf nationaler wie internationaler Ebene, gewährleistet die Versorgung der Menschen, die Unterstützung benötigen. Das Gemeinwohl und die Gemeinschaft rücken in den Vordergrund: Die Pandemie geht uns alle an, weltweit, und
nur gemeinsam können wir ihr entgegentreten. Ein
gutes Leben für alle, das den Planeten schützt, muss
der Leitgedanke der Zukunft sein – einer Zukunft, deren Weichen heute gestellt werden müssen, damit
die ohnehin schon Abgehängten nicht weiter an den
Rand gedrängt werden. Ein Motor des Wandels sind
dabei junge Menschen. Sie sind die Gestalter und die
Entscheidungsträgerinnen von morgen.
Sie sind auch die Adressatinnen und Adressaten der
Jugendaktion, die MISEREOR seit vielen Jahrzehnten
gemeinsam mit dem BDKJ, dem Dachverband der katholischen Jugendverbände, ausrichtet. Bisher war
die Jugendaktion zeitlich und thematisch eng mit der
Fastenaktion verbunden. Das Angebot an junge
Menschen bleibt weiterhin bestehen – doch ab 2021
emanzipiert sich die Jugendaktion von der Fastenaktion. Es ist geplant, dass die Homepage im Juni 2021
unter einem neuen Label online geht. Das Thema „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“ wird dann einen
Teilbereich der Fastenaktion in den Fokus rücken.

Foto: Manuel Seoane
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M1

Wohin führt der Weg?

Foto: CEJIS

Unterrichtsanregungen
in der Fastenzeit
Trotz der Veränderung des Konzeptes gibt es in der
Fastenzeit, im Kontext der MISEREOR-Fastenaktion
und der MISEREOR-BDKJ-Jugendaktion, weiterhin
Impulse für den Unterricht in der Sekundarstufe I
und II (https://fastenaktion.misereor.de/schule)
sowie auch die beliebten Fastentipps. Die Unterrichtsanregungen greifen die oben genannten Themen auf. Mit vielfältigen Methoden werden Lebensweisen reflektiert. Die Materialien wollen das Land
der Fastenaktion 2021, Bolivien, näherbringen und
Schülerinnen und Schüler zu einem Perspektivwechsel einladen. Bringen wir den Geist des Wandels im
Sinne einer nachhaltigen Zukunft auch in den Unterricht und in das Schulleben: „Es geht! Anders.“

Arbeitsaufträge
Arbeitsaufträge zu M1
Das Bild soll groß kopiert oder projiziert werden. Im Unterrichtsgespräch werden Assoziationen gesammelt und Stichworte notiert. Eventuell können sie
auch auf das Bild geschrieben werden. Dann wird in Kleingruppen eine Mindmap erstellt, um folgende Fragen zu beantworten:
■ Wie sieht die Zukunft aus, wenn die Menschheit den eingeschlagenen
Weg – auf Wachstum ausgerichtete, globalisierte Wirtschaft, Raubbau an
den Gemeingütern Luft, Wasser, Boden, (Ur-)Wald – weiterverfolgt?
■ Wie könnte umgesteuert werden?
■ Wie weit bist du bereit, dich umzuorientieren? Worauf würdest du
persönlich verzichten?
■ Was gehört für dich zu einer lebenswerten Zukunft?
■ Wie können politische und ökonomische Entscheidungsträger
beeinflusst werden?

PAX an! –
Schulwettbewerb geht in die zweite Runde
Gemeinsam für eine gerechte und friedvolle Welt – das geht!
Engagieren Sie sich mit Ihren Schülerinnen und Schülern, leben Sie Solidarität und zeigen Sie, wie Sie sich mit Projekten
für Frieden, Nachhaltigkeit und Fairness und für eine zukunftsfähige Welt einsetzen. Ob Filmclip, Radio-Feature, Fotocollage,
Podcast oder Infobroschüre – jeder Beitrag ist willkommen. Einsendeschluss ist der 15.4.2021.
Informationen, Teilnahmebedingungen und Teilnahmebogen zum
Download auf www.misereor.de/schulwettbewerb – wenn es
schon Ideen für die zweite Runde des Schulwettbewerbs gibt, sollten Sie
Ihr konkretes Projekt bald starten!
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Von Farina Dierker

Grundschule

Was Rucky Reiselustig in
Deutschland erlebt
Die Kinderfastenaktion 2021 in der Grundschule

Mit Rucky Reiselustig
um die Welt
Zu Beginn der Geschichte erinnert sich Rucky, wen
er in den letzten Jahren alles getroffen hat: Mit dem
Besuch bei Najwa in Baalbek war das Thema „Frieden“ mit seiner Bedeutung für das Leben und die
Zukunft der syrischen Flüchtlinge im Libanon verbunden. Im Rahmen der Kinderfastenaktion 2019
lernte Rucky die Lebensumstände Gleichaltriger in
El Salvador kennen; für die Familie des Jungen Ángel spielt der gemeinschaftliche Häuserbau in dessen Dorf eine wichtige Rolle. Der Besuch bei Sandhya in Indien veranschaulichte 2018 die Lebensverhältnisse in Armensiedlungen in der Großstadt
Patna; Sandhyas Zuhause, ein Wohnviertel direkt
neben den Bahnschienen, besteht aus Häusern, die
die Familien zum Teil aus Abfallmaterial selbst erbaut haben.
Illustration: Mele Brink,
© MISEREORKinderfastenaktion 2021

In den letzten Jahren ist Rucky Reiselustig viel herumgekommen. 2020 war er zu Besuch bei Najwa
und ihrer Familie im Libanon. 2019 besuchte er Ángel in El Salvador und 2018 Sandhya in Indien. In
diesem Jahr hat Rucky sich entschieden, nicht in die
weite Welt zu reisen, sondern seine Freundinnen und
Freunde bei MISEREOR zu treffen und einen besonderen Blick auf die Solibrot-Aktion zu werfen.
Davon erzählt auch der Comic „Mit Rucky Reiselustig
in Deutschland“ (Bestell-Nr. 3 136 21, kostenlos
bestellbar über www.kinderfastenaktion.de und
www.misereor-medien.de). Was Rucky dabei erfährt und lernt, können die Kinder mit Kopf, Herz
und Hand miterleben. Das Aktionsmaterial, Methoden, Aufgaben und Hintergrundinformationen zur
Kinderfastenaktion finden Sie ebenfalls unter
www.kinderfastenaktion.de. Dort gibt es auch
eine Weltkarte, über die Sie zu den Kinderfastenaktionen früherer Jahre gelangen.
Auf www.kinderfastenaktion.de finden Sie ergänzende Unterrichtsmaterialien für die Klassenstufen 1–2, 3–4 und 5–6. Die Themen sind jeweils
altersgerecht aufbereitet, zum Beispiel:
■ Die Arbeit von MISEREOR und Hilfe zur Selbsthilfe
■ Solidarität und Zusammenhalt
■ Fairness und Gerechtigkeit
■ Nachhaltigkeit und Upcycling
■ Fasten und Fastenzeit
6

Die Kinderfastenaktion ermöglicht mit ihren Geschichten den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus. Die Materialien der letzten Kinderfastenaktionen sind in den aktuellen Comic eingebunden und
können daher gut genutzt werden. Geeignet ist ein
Einstieg über einen dieser Filme (abrufbar auf
www.kinderfastenaktion.de), mögliche Anschlussfragen an die Schülerinnen und Schüler werden darunter genannt:
„Zu Besuch bei Najwa im Libanon“
■ Wie beschreibt Najwa ihre Situation im Libanon?
■ Welche besonderen Herausforderungen gibt es?
■ Wie ist ihre familiäre Situation?
■ Wie unterscheidet sich diese Situation von eurer?
„Zu Besuch bei Ángel in El Salvador“
■ Was sagt Ángel über El Salvador?
■ Wie wohnen und leben die Menschen
in Ángels Dorf?
■ Wie ist die Situation von Kindern und
Jugendlichen dort?
„Zu Besuch bei Sandhya in Indien“
■ Wie sieht es in dem Armenviertel der
indischen Großstadt Patna aus, in dem
Sandhya zu Hause ist?
■ Wie wohnt ihr in Deutschland?
Im Anschluss können Sie je nach Klassenstufe mit
Materialien der jeweiligen Kinderfastenaktion weiterarbeiten.
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Grundschule

Kennst du schon MISEREOR?
Die Kinderfastenaktion 2021 verfolgt einen anderen
Ansatz als die Aktionen der Vorjahre: Nachdem Rucky
weltweit so viele Menschen und so viele Partnerorganisationen von MISEREOR kennengelernt hat, möchte er
mehr über die Hintergründe der Arbeit von MISEREOR
erfahren. Dazu trifft er die MISEREOR-Mitarbeiterinnen
Miriam und Mirjam.

Ruckys Ansprechpartnerinnen bei MISEREOR:
Mirjam (mit Rucksack) und Miriam
Foto: Allgaier/MISEREOR

Die Globalisierung der Wirtschaft wirkt sich überall auf
der Welt umfassend auf Menschen und Umwelt aus:
Zentrale Themen von MISEREOR sind deshalb Klimawandel, Hunger, Flucht und Gerechtigkeit. Unterstützt
werden die Bemühungen der Partner in Lateinamerika,
Afrika, Asien und Ozeanien, den Herausforderungen
der globalisierten Welt zu begegnen. Mithilfe des Leseposters „Kennst du schon MISEREOR?“ gewinnen Schülerinnen und Schüler ab Klasse 3 eine Vorstellung von
der Arbeit des Hilfswerks – beispielhaft deutlich gemacht an drei Projekten in Brasilien, Indien und Madagaskar. Cristiano, Sandhya und Ravo berichten darüber
und erzählen von ihrem Leben. Johanna aus Deutschland erklärt außerdem, wie Schülerinnen und Schüler
mit der Aktion Solibrot die Arbeit von MISEREOR in der
Einen Welt unterstützen können.
Zum Einstieg wird je einer der vier Texte mit der gesamten Gruppe gelesen. Ein Gespräch mit den Kindern anhand der Leitfragen auf der Poster-Rückseite kann sich
anschließen. Dabei geht es zum Beispiel um Wünsche
für die Zukunft. Die Schülerinnen und Schüler überlegen eigene Zukunftswünsche und schauen, worin sich
die Wünsche jeweils ähneln oder unterscheiden.

Solibrot –
Gemeinsam lernen
und teilen
in der Einen Welt
Im weiteren Verlauf des Comics erfährt Rucky von Miriam und Mirjam,
dass in einer nahe gelegenen Schule
eine Solibrot-Aktion für MISEREOR
durchgeführt werden soll. Er schaut
kurzerhand selbst dort vorbei, um
die Aktion kennenzulernen, und
erfährt die Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für die Anliegen von MISEREOR. Sofort möchte er
mitmachen!
Über die Solibrot-Aktion für Grundschulen berichtete
das Lehrerforum Nr. 116 (zum kostenlosen Download
auf www.misereor.de/lehrerforum). Die Aktion unterstützt das globale, soziale und interkulturelle Lernen
im Unterricht und darüber hinaus im täglichen Miteinander in der Schulgemeinschaft. Inhaltlich geht es um
solidarisches Teilen, mehr globale Gerechtigkeit und
bessere Ernährung. Eine Unterrichtsreihe mit differenzierten Arbeitsaufträgen für die Klasse 1–2 und 3–4 behandelt das Themenfeld „Grundnahrungsmittel der
Welt“. Der Einstieg erfolgt über die Lebenswelt der Kinder, indem verschiedene Grundnahrungsmittel (Brotgetreide, Reis, Mais) ausgelegt und vorgestellt werden.
Die Kinder fertigen im weiteren Verlauf ein Lapbook zu
den Beispielländern und den dafür typischen Grundnahrungsmitteln an. Im Internet können Sie unter
www.misereor.de/solibrot-grundschule passende
Bilder und weitere Materialien abrufen. Für das dritte
und vierte Schuljahr eignet sich die Unterrichtsreihe
zum Thema „Kinderrechte weltweit“. Ein möglicher
Einstieg erfolgt über das Lied „Unterm Himmelszelt“
(MP3-Dateien auf der o. g. Aktionsseite im Internet).
Daran schließt sich die Frage an: „Was brauchen wir
Kinder?“ Die Schülerinnen und Schüler erstellen hierzu
eine Mindmap.

Der Ordner „Solibrot – Aktion
für Grundschulen“ enthält
Unterrichts- und Aktionsmaterialien und kann über
www.misereor-medien.de
(Best.-Nr. 5 313 19),
www.misereor.de/
unterrichtsbausteine und
www.misereor.de/
solibrot-grundschule
angefordert werden
(5,00 zzgl. Versandkosten).

Entdecken Sie mit Ihrer Klasse die weiteren Materialien
und Anregungen des Solibrot-Ordners für Unterricht
und Projekttage und führen Sie, wie die Aachener
Grundschulkinder und Rucky, die Solibrot-Aktion durch,
um MISEREOR zu unterstützen! Am schönsten ist es natürlich, wenn die Kinder selber backen – in der Schule
oder auch mit Unterstützung der Eltern zu Hause – und
Solibrot oder Solibrötchen gegen Spende anbieten.
Oder Sie suchen die Zusammenarbeit mit einer Bäckerei vor Ort.
Viel Erfolg und Freude beim
Backen und Verkaufen, Lernen
und Teilen wünscht Ihnen Ihr
MISEREOR-Team!

Das kostenlose Poster kann über www.misereor-medien.de
(Best.-Nr. 7 302 17), www.misereor.de/unterrichtsbausteine
sowie über das Bestellformular im Ordner
„Solibrot – Aktion für Grundschulen“ angefordert werden.
(Jedem Solibrot-Ordner liegt ein Leseposter bei.)
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Autorinnen dieses Lehrerforums
Farina Dierker, Referentin für Globales Lernen mit
MISEREOR in der Diözese Osnabrück; Petra
Gaidetzka und Martin Gottsacker, MISEREOR;
Jorge Krekeler, AGIAMONDO-Fachkraft und Berater
von MISEREOR-Partnerorganisationen in Lateinamerika
Registrieren Sie sich für den Schul-Newsletter von
MISEREOR – so werden Sie rechtzeitig über neue
Materialien und Angebote für die Schule informiert:
www.misereor.de/schulnewsletter

MISEREOR Lehrerforum
Das Lehrerforum informiert
über Themen des Globalen
Lernens und erscheint
viermal im Jahr kostenlos.
Sie können es im Internet
herunterladen:
www.misereor.de/
mitmachen/schule-undunterricht/lehrerforum
Weitere Unterrichts-materialien
unter
www.misereor.de/
unterrichtsbausteine
Bestellungen der
MISEREOR
Schulmaterialien
MVG Medien
E-Mail:
bestellung@eine-welt-shop.de
Tel.: 0241 47986-100
Fax: 0241 47986-745
www.misereor-medien.de

Mit MISEREOR durch die Fastenzeit
Gestalten Sie die Wochen der
Fastenzeit mit MISEREOR!
MISEREOR-Materialien helfen Ihnen dabei, vor allem das Heft „Fastenaktion 2021 – Liturgische Bausteine, Grundlagen & Praxistipps”. Sie finden darin
u. a. einen Kinder- und einen Jugendgottesdienst sowie die Frühschichtreihe „Leben heißt sich wandeln“.
Entwerfen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern
Visionen eines gerechten Lebens für alle!
Kostenlos bestellbar, Bestell-Nr. 2 149 21, oder unter
https://fastenaktion.misereor.de/liturgie

Auch im Netz und mit Sicherheitsabstand lässt sich
Gemeinschaft erleben; das hat der Corona-Shutdown 2020 gezeigt. Viele Aktionsideen wurden und
werden in Schulen in ganz Deutschland umgesetzt:
Soliläufe werden coronakonform umorganisiert und
die Spenden online gesammelt. Unter dem Motto
„Zuhause, aber zusammen“ ersetzen Einzelaktionen,
virtuell verbunden, eine zentrale Veranstaltung.
Auch über Themen – wie zum Beispiel Klimawandel,
Energiewende, Migration und Integration – kann
man im Netz diskutieren.
Organisieren Sie an Ihrer Schule eine digitale Aktion
und teilen Sie Ihre guten Ideen mit anderen:
www.misereor.de/abstand sowie
https://fastenaktion.misereor.de/aktionen

Änderungen vorbehalten; für
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Aktiv werden „auf Abstand“

KLARTEXT!?
MISEREOR-Hungertuch 2021/2022 „Du stellst meine Füße auf
weiten Raum“ von Lilian Moreno Sánchez, © MISEREOR

Dabei können auch die Materialien zum neuen
Hungertuch von Lilian Moreno Sánchez helfen (Info
auf www.hungertuch.de). „Du stellst meine Füße
auf weiten Raum!“ lautet der Titel des Hungertuches. Lassen Sie sich von diesem Werk inspirieren
und nutzen Sie die zugehörigen Materialien:
■ Anregungen für Grundschule und Sek. I im
Lehrerforum Nr. 118, abrufbar auf
www.misereor.de/lehrerforum
■ Unterrichtsentwurf für Sek. I,
zum kostenlosen Download auf
https://fastenaktion.misereor.de/schule
■ Museumspädagogische Bausteine im
Arbeitsheft/auf der DVD zum Hungertuch
(Bestell-Nr. 212921)
Alle Bestellmaterialien sind erhätlich über:
www.misereor-medien.de

„… Deshalb setze ich mich für den Schutz der Lebensgrundlagen indigener Völker ein!“ (Stefan Burger,
Erzbischof von Freiburg und MISEREOR-Bischof)
„… Deshalb unterstützen wir Projekte, die Frauen und
Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.“ (Sabine
Slawik, Vizepräsidentin des Katholischen Deutschen
Frauenbundes e.V., KDFB)
„… Deshalb setzen wir uns für das Leben indischer
Straßenkinder ein.“ (Viktoria Lindner, Schülerin der
Klasse 9Gb der Katholischen Schulen Sankt Marien,
MISEREOR-Partnerschule in Berlin)
Laden Sie die Wort-Bild-Vorlage – „Es geht! Anders“ –
auf https://fastenaktion.misereor.de/aktionen
herunter und vervollständigen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern den Satz: „Es geht anders; deshalb …“. Schicken Sie anschließend bitte ein Foto an
fastenaktion@misereor.de. So können wir gemeinsam zeigen, dass und wie es anders geht.
Herzlichen Dank!

Helfen Sie mit – helfen Sie uns helfen!
MISEREOR-Spendenkonto · IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10
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