Gruppenstunde Februar 2014
„vier verschiedene Masken für Fasching“
Allgemeines:
Anzahl der Personen: beliebig
Alter der Personen: von 6 bis 14 Jahren
Thema: Basteln, Kreativität, Phantasie, Vorbereitung auf Faschingszeit
Wer liebt es denn nicht, sich an Fasching in den verschiedensten Kostümen wiederzufinden?
Meistens hätte man sogar die richtige Kleidung… wo bekomme ich jetzt so schnell noch eine
schöne und einzigartige Maske her? Hier findet ihr die vier coolsten Masken weit und breit,
die jeder individuell gestalten und verzieren kann! FASCHING KANN KOMMEN!!! 
1. Vogelmasken
Material:
‐ Vorlage (Seite 5‐ 11a, 11 b)
‐ Regenbogen‐Tonkarton
‐ Reste von Fotokarton in Gelb, Rot
‐ (Marabu)Federn in verschiedenen Farben
‐ Schere, Flüssigkleber
‐ Hut Gummi
‐ Cutter
‐ Lochzange oder spitze Nadel
Durchführung:
Die Masken nach Vorlagen so aus Regenbogen‐Tonkarton ausschneiden, dass jede
einen anderen Farbverlauf zeigt. Die Öffnungen für die Augen mit dem Cutter
ausschneiden (am besten Gruppenleiter).
‐ Den Schnabel aus unifarbenen Fotokarton schneiden und aufkleben. Die
(Marabu)Federn der Abbildung entsprechend anbringen (oberhalb der Augen, hinter
halb der „Ohren“)
‐ An beiden Seiten Löcher stanzen oder stechen. Hut Gummi einziehen, die Länge dem
Kopfumfang anpassen und verknoten.
 Tipp! Für eine Eulen‐Maske die Grundform aus braunem oder ockerfarbenem
Tonkarton ausschneiden.
‐
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2. Clown‐Maske
Material:
‐ Vorlage (Seite 6)
‐ Tonpapier
‐ Schere, Kleber
‐ Cutter
‐ Hut Gummi
‐ Lochzange oder spitze Nadel
‐ Wolle in verschiedenen Farben
‐ Holzfarbstifte

‐
‐
‐
‐
‐

Durchführung:
Die Maske ausdrucken und vollständig am Rand ausschneiden.
Anschließend mit einem Cutter die gestrichelten Augen und den kleinen Mundspalt
ausschneiden.
Jetzt können wir die Maske mit den verschiedenen Farben schön kräftig anmalen.
Um das Ganze abschließend noch authentischer wirken zu lassen, kleben wir auf
Haare, die an der Seite angebracht sind, echte Wollfäden.
Wir stanzen oder stechen an beiden Seiten noch Löcher hinein und ziehen einen Hut
Gummi durch und verknoten es(Länge des Kopfumfangs anpassen).
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3. Schwein‐Maske
Material:
‐ Vorlage (Seite 7)
‐ Tonkarton in rosa
‐ Hut Gummi
‐ Schere, Flüssigkleber
‐ Cutter
‐ Lochzange, Locher oder spitze Nadel

‐
‐
‐
‐

Durchführung:
Die Vorlage auf einen rosa Farbkarton übertragen und ausschneiden
anschließend die Augen mit dem Cutter oder der Schere ausschneiden
nun kleben wir die Ohren, die Nase und die Nasenlöcher ans Gesicht
abschließend können wir noch mit dem Locher auf Augenhöhe ein kleines Loch
durchstanzen und den Hut Gummi durchziehen und festknoten

 Tipp! Wer Lust hat, kann das fertige Schweinchen auch noch mit rosa
Pailletten oder Glitzer verzieren!
4. Venezianische Maske (individuell gestaltbar)
Material:
‐ Vorlage (Seite 8)
‐ farbigen Karton
‐ Hut Gummi
‐ Schere, Bastelkleber, Farben und Stifte
‐ Pailletten, Glitter und Federn zum Verzieren
‐ Cutter
‐ Lochzange, Locher oder spitze Nadel

‐
‐
‐
‐

Durchführung:
Die Vorlage direkt auf Karton aufmalen und ausschneiden (die staffierten Flächen mit
ausschneiden)
anschließend nach Herzenslust bemalen
auf Augenhöhe ein kleines Loch durchstechen und Hut Gummi durchziehen.
abschließend mit Pailletten und Federn bekleben oder Glitter umranden

 Tipp! Die Maske kann in allen Farben gestaltet werden. Hierbei können die Kinder
ihrer Kreativität und Phantasie freien Lauf lassen. Jeder kann abschließend seine
Maske mit verschiedenen Materialien bekleben und verzieren.

von Melanie Maier und Ulrike Golling
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Gruppenstundenvorschlag März 2014

Der Frühling geht um
Natur bewusst erleben
Mit den Gruppenmitgliedern (GM) nach draußen gehen (kleinen Spaziergang auf eine
Wiese). Die GM sollen genau auf ihre Umgebung achten und sich Geräusche und
Gerüche merken, die sie wahrnehmen. Ebenso sollen sie auf die Veränderungen
achten, die die Natur in den letzten Wochen gemacht hat.
(Blütenduft, Bienen, Vogelzwitschern, Sonne, Wärme, Schmetterlinge, Blumen, grüne
Bäume...)

Erlebnisse zusammentragen
Einer aus der Gruppe darf sich aus seinen eben gewonnenen Eindrücken einen
aussuchen und ihn den anderen in Form eines Ratespieles erklären. Dabei soll er
kleine Hinweise geben, damit die anderen das Rätsel erraten können (z. B. Bienen:
es ist klein ... fliegt ... sticht ... liebt Blumen ... ist schwarz/gelb ... eine heißt Maja
...). Wer die richtige Lösung hat, darf als nächster.

Gespräch über den Frühling
Was könnte die wichtigste Jahreszeit sein? Warum? Was gäbe es nicht, wenn es
keinen Frühling gäbe? Passt Ostern und das Ostergeschehen in den Frühling?

Frühling spüren
Durch eine Frühlingsmassage wird der Frühling für alle spürbar.
Die GM gehen immer zu zweit zusammen, die Paare stehen hintereinander, der
Vordermann beugt sich nach vorne, der Hintere macht dann auf seinem Rücken die
Massage. Der GL erzählt eine Frühlingsgeschichte, die auf dem Rücken nachgeformt
wird. (z. B.: die Sonne geht auf, leichter Wind weht, Wolken ziehen auf, stärkerer
Wind, es tropft, es prasselt, ein Gewitter mit Blitz und Donner, Regen wird
schwächer, Sonne kommt zurück, ganz warm, aus der Erde kommen langsam
Knospen, werden größer, öffnen sich, der Wind wiegt sie hin und her, es wird Abend,
die Knospen schließen sich, die Abendsonne schenkt letzte Wärme…)

Frühlingsspiel:
Hasenjagd (immer zwei zusammen, zwei Freiwillige sind Hase und Fuchs, Fuchs
versucht Hase zu fangen, Hase kann sich bei einem Paar anhängen, der äußere
Spieler wird zum Hasen und läuft davon
→ Variante: Der äußere Spieler wird zum Fuchs und der bisherige Fuchs
zum Hasen)
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„der Frühling geht um“
© Sebastian Fröhlich

Zur Vorbereitung auf die Veranstaltung
vom
03. – 05. Oktober 2014
in Altötting

Schokolade – selbst gemacht!

[1]

Teilnehmende: maximal 8, ab ca. 8 Jahren

Dauer: ca. 60 Minuten

Material:






2 Töpfe (groß und klein)
Schüssel
Schneebesen
Waage
mit Backpapier belegtes Backblech

Zutaten:
 50 g Margarine
 50 g faires reines Kakaopulver
 200 g Milchpulver
 125 ml faire Bio-Sahne
 50-100g fairer oder regionaler Honig

Fakten und Wissenswertes als Hintergrundwissen zu Schokolade könnt ihr auf der Seite
www.fair4you-online.de finden: http://www.fair4youonline.de/cms/media//pdf/info_und_service/downloads/Schokofakten.pdf

Einstieg: Fairbrechen-Quiz
Als Einstieg würde sich das Quiz der Fairbrechen-Aktion des Bund der Deutschen Katholischen
Jugend Bayern eignen. Das Quiz findet ihr hier:
http://www.fairbrechen.de/uploads/media/FAIRBRECHEN_Quiz.pdf

Hauptteil: Schokolade machen [2]
Im großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Wenn es kocht, den kleinen Topf in das kochende
Wasser stellen (so dass kein Wasser in den kleinen Topf schwappt), mit mittlerer Hitze weiter machen.
Nun gebt ihr die Margarine in den Topf und wartet, bis sie flüssig ist.
In einer Schüssel vermischt ihr das Kakaopulver mit dem Milchpulver. Den kleinen Topf aus dem
großen nehmen, den Herd abstellen und die Mischung aus der Schüssel in den Topf mit der heißen
Margarine geben. Dann fügt ihr die Sahne hinzu. So lange mit dem Schneebesen rühren, bis sich das
Kakaopulver, Milchpulver und die Sahne gut vermischt haben. Wenn sich die Masse noch nicht gut
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rühren lässt, noch ein klein wenig mehr Sahne dazu geben. Die Masse muss richtig geschmeidig sein
und am besten auch ein wenig glänzen.
Zum Schluss den Topf aus dem Wasserbad nehmen und den Honig unterrühren (auch hier wieder viel
und lang rühren, am besten darf jede/r mal ne Weile rühren). Schmeckt ab, ob die Masse schon süß
genug ist, ansonsten noch etwas nachsüßen.
Die Masse am besten dick auf ein mit Backpapier belegtes Backblech streichen, und zum Auskühlen
an einen kühlen Ort stellen.
Fertig!

Abschluss:
Zum Abschluss wird natürlich die leckere selbstgemachte Schokolade verköstigt. Euer LieblingsAction-Spiel rundet die Gruppenstunde dann ab.

[1] Kolpingjugend Landesverband Bayern: http://www.kolpingjugend-bayern.de/themenaktionen/fairbrauchen/ideen-fuer-gruppenstunden,-workshops,- (Gruppenstundenvorschlag zu „Essen
und Trinken“, 2014)

[2] Kolpingjugend Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart: „Nachhaltig durch das Jahr – Unser
Ratgeber für deinen Alltag“§, Herausgegeben von der PG Nachhaltigkeit.,2013. KW 48
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Einmal um die Welt – die Jeans[1]

Einstieg:

Der Weg der Jeans

Material:
Den unteren Text, eine Weltkarte und einen Stift.
Kasachstan:

Türkei:
Taiwan:
Polen:
Tunesien:
China:
Bulgarien:
Frankreich:

Dauer:

Hier fängt (z. B.) alles an. Die Baumwolle wird in großen Monokulturen (nur eine Art
wird über Jahre angebaut, schädlich für den Boden, da dieser übersäuert und nicht
mehr zu gebrauchen ist) angebaut. Sie wird von Hand oder mit der Maschine geerntet
und anschließend zum Spinnen versendet.
Hier wird in einer Spinnerei aus Baumwolle Garn gesponnen.
In der Weberei wird der Jeansstoff mit dem Baumwollgarn aus der Türkei gewebt.
Hier wird die chemische Indigofarbe (blau) zum Einfärben des Jeansstoffes produziert.
Hier werden das Garn aus der Türkei und der Jeansstoff aus Taiwan mit der
Indigofarbe aus Polen eingefärbt.
Hier wird die Jeans zusammengenäht, mit Knöpfen und Nieten aus Italien und
Futterstoff aus der Schweiz.
Jetzt wird der fertige Jeansstoff veredelt, d. h. weich und knitterarm gemacht.
Jetzt bekommt die Jeans den letzten Schliff. Sie wird gewaschen, z. B. mit Bimsstein
aus Griechenland oder der Türkei, wodurch sie den „Stone-washed-Effekt“ erhält.
15 Minuten

Durchführung:
Lasst die Kinder schätzen: Wie viele Kilometer legt eine Jeans von der Ernte der Baumwolle bis zu
ihrem Verkauf im Laden zurück? (Antwort: Es sind mehr als 50.000 km).
Anschließend wird eine Weltkarte ausgebreitet und die vorbereiteten Karteikarten an die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer verteilt. Sie sollen nun gemeinsam herausfinden, wo der Weg der
Jeans beginnt und wie er weitergeht.
Wenn man die einzelnen Stationen mit einem Stift verbindet, gibt das schon ein beeindruckendes
Gewirr über den Erdball.
Wichtig ist, dass nicht jede Jeans genau diesen Weg zurücklegt, sondern dass er beispielhaft ist.

Hauptteil:

Was kostet die Jeans?

Material:
 Seil oder Kordel (100 cm)
 eine Jeans
 vorbereitete Karteikarten mit den nachfolgenden Kostenstellen sowie
 separate Karteikarten mit jeweils einem der Prozentwerte:
- Arbeiter (Baumwollpflücker, Näherin, …): 1 %
- Marke (Gewinn, Entwicklung, Design, Werbung, Verwaltung, …): 25 %
- Einzelhandel (Geschäftsgewinn, Verkaufspersonal, Ladenmiete, …): 50 %
- Transport (Transportkosten, Steuern, Importgebühren, …): 11 %
- Material (Materialkosten, Kosten für Farben): 13 %
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Dauer:

20 Minuten

Durchführung:
Zunächst einigen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Preis einer Durchschnittsjeans.
Mit diesem Wert wird dann weitergearbeitet. Es wird eine Jeans in die Mitte gelegt und die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden aufgefordert, zu schätzen, wie hoch der Kostenanteil für die
Arbeiter, die Marke, den Einzelhandel, den Transport und das Material ist. Dafür können auch
Karteikarten mit den entsprechenden Kostenpositionen vorbereitet werden. Im Anschluss wird mit den
vorbereiteten Karteikarten aufgelöst, welchen Anteil des Verkaufspreises wer bekommt. Schließlich
sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausrechnen, wie viel Euro bei den Produzenten bleibt.
(Das kann zusätzlich auch noch mit einem Seil oder einer Kordel verdeutlicht werden, die 100 cm lang
ist: Die jeweiligen Anteile werden abgeschnitten und neben die Hose gelegt. Am Ende ist dann gut
verdeutlicht, wo wie viel von den Kosten der Jeans bleibt.)

Abschluss:
Spielt mit den Kindern ausreichend, nach den beiden Info-Spielen. Als fairen Snack könntet ihr faire
Kekse backen.

[1] DPSG: Arbeitshilfe Kritischer Konsum, Herausgegeben vom Bundesarbeitskreis Internationale
Gerechtigkeit der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg, 2009, S. 10/11.
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Ökologischer Fußabdruck [1]
Teilnehmende:
Dauer:
Material:

mindestens 2, ab ca. 13 Jahren
ca. 60 Minuten
ein internetfähiges Gerät

Einstieg:
Um auf das Thema hinzuführen, kann folgender Text verwendet werden:
Wir leben auf ganz schön großem Fuß: Ökologisch betrachtet hat der durchschnittliche Deutsche
Schuhgröße 37 500. So groß, etwa 4,2 Hektar, ist nämlich unser ökologischer Fußabdruck, den wir
mit unserem Konsumverhalten auf der Erde hinterlassen (der weltweite Durchschnitt liegt bei etwa 2,7
ha). Diese Fläche wird zur Produktion unserer Nahrung, unserer Energie, unserer Kleidung und all der
anderen Gegenstände, die wir so Tag für Tag verbrauchen, verwendet. Der Fußabdruck ist ein Maß,
um CO2-Ausstoß, bebaute Fläche und alle anderen Umweltschäden darauf umzurechnen, wie viel
unsere Erde auf Dauer verträgt. Rein rechnerisch stehen jedem Menschen aber nur 1,8 Hektar zur
Verfügung. Schon heute leben wir also deutlich über unsere Verhältnisse und auf Kosten zukünftiger
Generationen.
- Je nach Alter und Vorwissen der Teilnehmenden kann das Konzept auch noch detaillierter
erklärt werden. Beispielsweise ist es interessant, welche Länder jeweils wie viel zur globalen
Umweltverschmutzung und zur Biokapazität beitragen.
Mehr Infos gibt es beim wwf hier!

Hauptteil:

wie sieht dein eigener Fußabdruck aus?

Wie schaut es in deiner Gruppe aus? Verbraucht ihr mehr oder weniger als der Durchschnitt? Ihr
könnt einen Footprint-Rechner verwenden, um zu schauen, wie groß eure ökologische „Schuhgröße“
ist und wie ihr im Vergleich dasteht. Eine Möglichkeit ist die Homepage der BUNDjugend "Footprint
Deutschland".
Wie kannst du deinen Fußabdruck verkleinern?
So viele Faktoren unseren ökologischen Fußabdruck beeinflussen, so viele Möglichkeiten gibt es, ihn
zu reduzieren. Im Endeffekt läuft es darauf heraus, auf der einen Seite „normale“ Produkte durch
„Bio“-Produkte zu ersetzen (oder normalen Strom durch Ökostrom), auf der anderen Seite auf viele
liebgewonnene Dinge zu verzichten. An dieser Stelle lohnt es sich, zu diskutieren, ob man eher auf
Fernsehen, auf eine Flugreise, auf das Essen von Fleisch, auf Konzertbesuche, auf Kaffee oder etwas
anderes verzichten will (oder vielleicht auch auf mehrere Dinge? - oder jeden Tag auf etwas
anderes?).

Abschluss:

ein Gebet

Guter Gott,
du hast die Erde mit all den Pflanzen, Tieren und Menschen geschaffen, die auf ihr leben.
Doch wir achten in unserem Verhalten oft gar nicht auf die Umwelt und darauf, dass andere
Lebewesen wegen uns leiden.
Bitte hilf uns, dass wir mehr auf die Wunder der Natur achten.
Lass uns unsere Gleichgültigkeit und unseren Egoismus überwinden, um deine Schöpfung für
zukünftige Generationen zu bewahren.
Amen.
[1] Quelle: Homepage der Kolpingjugend im Landesverband Bayern
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Faire Bücher [1]
Teilnehmende:
Dauer:
Material:

mindestens 2 ab ca. 6 Jahren
je nach Bedarf
Recycling-Papier oder fair produzierte, fertige Büchlein, Stifte (evtl.
auch schauen, aus welchem Holz sie hergestellt sind bzw. faire im
Internet bestellen), evtl. Material zum Verzieren

Einstieg:
Ein Spiel, damit sich die Teilnehmenden (TN) später konzentrieren können.
Vorschlag: Tennisball-Spiel
Der Gruppenleiter wirft zunächst einen Ball zu einem TN und sagt den Namen dazu. Die TN werfen
den Ball weiter, bis alle TN den Ball genau einmal hatten. In den nächsten Runden wird das Spiel
immer schneller und es kommen immer mehr Bälle dazu. Dabei soll die Reihenfolge immer
eingehalten werden und die TN sollen möglichst keine Bälle fallen lassen. Das Spiel fördert
Gemeinschaft und soll darstellen, wie alles zusammenhängt und dass jeder seinen Teil beitragen
kann, es aber insgesamt nicht zu viel (Konsum/Bälle) werden darf.
Außerdem (je nach Altersgruppe): Ein kurzer Einstieg und Input, in dem erklärt wird, um was es heute
geht und warum „Faire“ Bücher gestaltet werden.

Bücher gestalten:
Je nach Art der Gruppe könnt ihr nun eine Gruppenstunden-Zeitung gestalten oder auch jede andere
Art von Büchlein gestalten (Freundebücher, Tagebücher, Notizbücher, Foto-Story,...).
Dafür könnt ihr entweder Recyclingpapier verwenden und die fertigen Bücher anschließend binden
(geht selbst mit Spiral- oder Klebebindung oder in Buchbinderei). Oder ihr kauft fertige Büchlein im
Internet oder bei einer kleinen Buchbinderei/Buchhandlung/Schreibwarengeschäft, die fair gehandelte
Produkte bzw. Produkte aus Recyclingpapier führt (oft auch in Werkstätten für Menschen mit
Behinderung erhältlich).
Die TN gestalten dann gemeinsam oder jeder für sich ein bzw. mehrere Bücher.
Eventuell können kleine Notizbüchlein o.ä. auch von der Gruppe gebunden und z.B. beim
Weihnachtsbazar o.ä. verkauft werden.

Abschluss:
Je nach Gruppe. Entweder noch ein Bewegungsspiel oder gemeinsames Betrachten der Büchlein,
vielleicht mit kleinen, fairen Snacks. Auch eine kurze Reflexion oder ein kleiner Info-Teil über
Papierherstellung und wie man Papier sparen bzw. welches man kaufen sollte, eignen sich hier gut.

[1] Quelle: Homepage der Kolpingjugend im Landesverband Bayern
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Koch mal!
Teilnehmende:

je nach Gruppengröße - allerdings zwei Gruppen

Dauer:

je nach Bedarf, mind. aber zwei Stunden

Material:

 Informationen zu 3-4 Produkten aus dem Warenkorb
 2 x Küchenutensilien (Schneidebretter, Messer, Besteck, Geschirr,
Töpfe, zwei Kochstellen - evtl. zusätzliche Kochplatten organisieren
etc.)
 Zwei identische Warenkörbe mit regionalen, fair gehandelten,
und / oder saisonalen Lebensmitteln (hier dürft ihr je nach Gruppe
auch ein paar ausgefallene Sachen besorgen)
 Gewürze, Öl, Essig etc. stehen allen gemeinsam zur Verfügung
 2 Gruppenleiter, die die Jury bilden (oder stattdessen evtl. den
Bürgermeister, Pfarrer oder so einladen, damit sie die Jury bilden sehr öffentlichkeitswirksam!!); Gruppenleiter können dann
mitkochen

Einstieg:
Begrüßung und kurzer Einstieg:
Einzelne Produkte werden aus dem Warenkorb herausgefischt und vorgestellt - soweit
möglich - wo sie herkommen und welchen Weg sie zurückgelegt haben. (Kann man gut
vorbereiten, indem man für 3-4 Produkte vorher Infos einholt). Dadurch kann deutlich gemacht
werden, wie einfach es ist, regionale und saisonale Produkte zu verwenden.
Erklärung des Ablaufs und der Spielregeln.

Kochduell:
In einer bestimmten vorgegebenen Zeitspanne (2 Stunden) sollen die zwei Gruppen parallel
2 Gerichte (z.B. Vor- und Hauptspeise) kochen. Anschließend werden die Gerichte der „Jury“
präsentiert, die diese dann bewertet und einen Sieger kürt.
Bewertet können werden: Aussehen, Geschmack, Kreativität, Teamwork, Zeiteinteilung etc.
Es empfiehlt sich, für die Jury entsprechende Karten vorzubereiten, auf denen die einzelnen Kriterien
mit Punkten von 0 - 10 bewertet werden können. Am Ende wird pro Gruppe der Punktedurchschnitt
errechnet.

Abschluss:
Eine kleine feierliche Siegerehrung mit der Überreichung eines kleinen Preises (z.B. Gutschein für den
ortsansässigen Bioladen oder den Hofladen vom Bauern nebenan).
Ein Abschlussfoto mit der kompletten Gruppe rundet die Aktion ab.

Adventskranz gestalten
Was brauchen wir?
- gebundenen Adventskranz (entweder selber machen oder kaufen)
- Heißkleber
- dünnen Draht
- verschiedene Dekorationsmaterialien (Perlen, Naturmaterialien,
Kugeln, Bänder, Sterne, getrocknete Orangenscheiben,
Zimtstangen, kleine Figuren, …)
- 4 Kerzen
- 4 Kerzenhalter
- feuerfester Teller/Unterlage (zum Daraufstellen)

Wie funktioniert es?
- Der zuständige Gruppenleiter besorgt/bereitet einige Tage vor der
Gruppenstunde einen gebunden Adventskranz vor. Diesen bringt
er mit den oben genannten Materialien in die Gruppenstunde mit.
- Zuerst werden die Kerzenhalter an einer beliebigen Stelle befestigt
(VORICHT: Die Halter sollten mit der Größe der Kerzen
übereinstimmen)
- Mit den bereitgestellten Materialien dürfen die Kinder nun
gemeinsam den Adventskranz verzieren. Der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt!!
- Wenn es darum geht mit dem Heißkleber zu arbeiten, sollte immer
ein Gruppenleiter in der Nähe sein oder diese Aufgabe
übernehmen. Ebenso auch beim Umgang mit dem Draht!
- Nun fehlen nur noch die Kerzen!! Abschließend wird der Kranz auf
den feuerfesten Teller gestellt.

WICHTIG:
- Den angezündeten Adventskranz immer im Blick haben. Er sollte
deshalb aus der Reichweite von Kindern sein.
- Es sollte immer ein Gruppenleiter verantwortlich sein, den Kranz
am Ende der Gruppenstunde zu kontrollieren, ob die Flammen
erlöschen sind.

© Ulrike Golling und Melanie Maier
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„Asyl“

1. Einstieg: Impulstext
Jesus (von Bettina Wegner)
Was würde sein, wenn es Jesus wirklich gibt
von dem jeder behauptet, daß er ihn liebt
Und er steigt zu uns runter, uns zu befrein
was ihm da passierte in unserm Verein
das stell ich mir vor und dann wird mir ganz leer
Kein Mensch erkennt ihn, wenn er unter uns wär.
Ein silberner Mercedes und ein schwarzer BMW
fahrn mit blutigen Reifen durch klaren Schnee
Jesus - steig nie herab
du kriegst keine Wohnung
und vom Kuchen nichts ab
Du kriegst keine Arbeit
und du kommst in den Knast
weil du radikal und leise
Widerstand geleistet hast
Denn Jesus war Pole und Jude dazu
Jesus war ein Schwarzer und kam aus Peru
Jesus war Türke und Jesus war rot
Mensch Jesus, bleib oben, sonst schlagen die dich tot!
Quelle: www.lyrikwelt.de/gedichte/wegnerg1.htm
2. Schreibgespräch "Was berührt mich dabei?"
Beim anschließenden Schreibgespräch soll jeder überlegen, was ihn an diesem Text berührt hat. Was fasziniert
euch? Was findet ihr erschreckend? Wäre die Wirklichkeit heute tatsächlich so? Oder gibt es doch noch einen
Hoffnungsfunken?
3. Aktuelle Zahlen und Infos von BAMF
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/statistik-anlage-teil-4-aktuelle-zahlenzu-asyl.html?nn=1694460
Auf der Internetseite des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge findet ihr unter dem oben angegebenem Link
eine Auflistung aktueller Zahlen zum Thema Asyl. Idealerweise schaut ihr euch vorher die Informationen an und
präsentiert sie eurer Gruppe über einen Beamer.
4. Und jetzt kommst du! Was können wir tun?
Gemeinsam werden in der Gruppe Ideen gesammelt, wie sich jeder Einzelne oder aber vielleicht sogar die
komplette Gruppe in diesem Bereich engagieren kann. Konkrete Aktionen sollen zusammengetragen werden.
Hierbei sollen vor allem konkrete nächste Schritte überlegt werden. Wer kann als Kooperationspartner angefragt
werden (Gemeinde, Bürgerinitiative, etc….)? Gibt es eine Unterkunft für Flüchtlinge in unserer Nähe / unserem
Dorf, das man besuchen kann? Müssen dazu evtl. Kontakte im Vorfeld hergestellt werden? Gibt es Dinge, die
dringend benötigt werden und die ihr mit eurer Gruppe besorgen könnt? …
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5. Abschluss: Biblischer Impuls - Situation damals der Juden verglichen mit der heutigen Situation der
Flüchtlinge
Einfach den Text lesen, so stehen lassen, wirken lassen.
(die Situation der Juden im Exil; Fremd und ohne Rechte)
Psalm 137
Heimweh nach dem Zion in der Verbannung
1

An den Strömen von Babel, / da saßen wir und weinten, / wenn wir an Zion dachten.

2

Wir hängten unsere Harfen / an die Weiden in jenem Land.

3

Dort verlangten von uns die Zwingherren Lieder, /

unsere Peiniger forderten Jubel: / «Singt uns Lieder vom Zion!»
4

Wie könnten wir singen die Lieder des Herrn, / fern, auf fremder Erde?

5

Wenn ich dich je vergesse, Jerusalem, / dann soll mir die rechte Hand verdorren.

6

Die Zunge soll mir am Gaumen kleben, / wenn ich an dich nicht mehr denke, / wenn ich Jerusalem nicht zu

meiner höchsten Freude erhebe.
7

Herr, vergiss den Söhnen Edoms nicht den Tag von Jerusalem; / sie sagten: «Reißt nieder, bis auf den Grund

reißt es nieder!»
8

Tochter Babel, du Zerstörerin! / Wohl dem, der dir heimzahlt, was du uns getan hast!

9

Wohl dem, der deine Kinder packt / und sie am Felsen zerschmettert!
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