JUNGE KIRCHE

Kirche
bewegen

„I C H W Ü N S C H E M I R E I N E M U T I

GERE

KIRC

2000 Jahre alt ist die Kirche. Ganz so alt sind ihre Vertreter – Pfarrer, Kardinäle und der
Papst – zwar nicht, aber wirklich jung sind die meisten auch nicht. Welchen Einﬂuss hat
die Jugend also in der Kirche? Das X-Mag hat Mitglieder der Kolpingjugend gefragt.
TEXT:

Agata Wojcieszak

FOTOS:

Barbara Bechtloff

„Die Hauptbotschaft des Christentums
lautet: Jeder Mensch ist geliebt.“
Tim saß für die Kolpingjugend bei den Kölner Gesprächen
auf dem Podium. Das Motto: Jugend ohne Kirche, Kirche ohne Jugend.
Im Interview erklärt er, ob da etwas dran ist.
Interview AG Jugend und Kirche, Tim Schlotmann
Das Motto der Kölner Gespräche klingt
ganz schön negativ, oder?
Es gibt sehr, sehr viele Jugendliche, die sich engagieren. Dieses Engagement muss auch gelobt
werden. Aber wir dürfen uns nichts vormachen, die Kirche erreicht die meisten Jugendlichen nicht mehr. Wir als AG Jugend und Kirche wollen eine Diskussion darüber anregen,
warum das so ist.
Was glaubst Du, woran das liegt?
Die Kirche muss intensiver mit jungen Menschen kommunizieren, auf persönlichem Weg,
aber auch in sozialen Netzwerken. Jugendliche
haben ein gutes Gespür für Probleme und Fragen ihrer Zeit. Es lohnt sich, ihnen eine Stimme zu geben und sie zu hören.
Gibt es nicht noch andere Gründe, warum
sich viele Jugendliche von der Kirche
abwenden, zum Beispiel die traditionell
strenge Einstellung gegenüber vorehelichem Sex oder Homosexuellen?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass sich junge
Leute da heute überhaupt noch etwas sagen
lassen. Sie leben und lieben, wie es ihnen gefällt.
Wenn man bedenkt, dass der Papst 79 Jahre
alt ist, die Kardinäle, die ihn 2013 wählten,
zwischen 50 und 79 Jahre alt gewesen sind,
muss man sich doch fragen: Welche Stimme
hat die Jugend in der Kirche?
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Zugegeben, es könnte nicht schaden, wenn an
zentralen Positionen der Kirche mehr jüngere
Menschen sitzen würden. Aber die Möglichkeit, etwas in der Kirche zu verändern, beginnt
nt
TIM S
nicht erst bei der Papstwahl, sondern schon im
m
CH
(
DV M LOTMANN
Kleinen, in der Gemeinde, in der JugendgruppÜNST
ER)
pe. Ich behaupte nicht, dass es einfach ist, den
en
großen Tanker, der die Kirche nun mal ist, zu
t.
bewegen, aber unmöglich ist es auch nicht.
Warum sollte man sich die Mühe machen?
en?
Man kann den Tanker einfach verlassen, was
viele junge Menschen ja auch tun. Manchmal
hmall
derer-ﬁnde ich das sogar nachvollziehbar. Andererseits gehört es zum Leben dazu, dass wir
ir lernen, an einer Sache dranzubleiben oder
er mitt
unseren Zielen scheitern. Umso toller ist es,,
wenn junge Leute nicht aufgeben und
d versuversu
uchen, die Kirche mit ihrem positiven
n
Rebellentum zu verändern.
ANNIKA BÄR (DV SPEY
Was ist das überzeugendste
ER)
Argument für die Kirche?
Die Hauptbotschaft des Christentums lautet: Jeder Mensch ist
geliebt und wird gebraucht.
Das ist eine Botschaft, die allen
Menschen gut tut, oder? Aber
natürlich braucht es überzeugende Gruppenleiter, Diakone und Pfarrer, die diese Botschaft vermitteln wollen.
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Alle Jahre wieder ﬁnden
im Februar die Kölner Gespräche
statt. Dieses Jahr diskutieren
bei der Gesprächsrunde vor ausgewähltem Publikum drei Teilnehmer das Thema: Jugend ohne
Kirche, Kirche ohne Jugend. Für
die Kolpingjugend saß Tim
Schlotmann von der AG Jugend
und Kirche auf dem Podium.
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JUNGE KIRCHE

„Pfarrer zu werden käme
für mich nicht in Frage, vor allem weil ich später

eine Familie gründen will.“
Jakob Kaczmarczyk, DV Hildesheim
Kirche bedeutet für mich Gemeinschaft.
Hier lerne ich viele tolle Leute kennen und
bekomme Gedankenstöße für mein Leben.
Ich gehe in die Kirche, weil ich so erzogen
wurde und es mir gut tut.
Wenn ich für einen Tag Papst wäre, würde
ich beschließen, dass homosexuelle Paare ge-

nauso zusammenleben dürfen wie heterosexuelle Paare.
Etwas in der Kirche zu verändern, ﬁnde
ich schwiereig, weil junge Leute in der
Unterzahl sind und von älteren nicht unbedingt ernst genommen werden.

„Wenn ich bei meiner Arbeit in
der Kirche scheitere, geht
mir das schon

ans Herz.“

Marina Rampino, DV Berlin
Kirche bedeutet für
mich, so sein zu dürfen,
wie ich bin, auch wenn ich
sehe, dass ältere und jüngere Gemeindemitglieder oft
unterschiedliche Vorstellungen vom Glauben haben.
Ich gehe in die Kirche, weil ich Ministrantin bin. Außerdem leite ich eine Firmgruppe.

Wenn ich für einen Tag Papst wäre, würde
ich Frauen in der katholischen Kirche mehr
Macht geben und die Arbeit, die die Kirche
macht, in ein besseres Licht rücken.
Etwas in der Kirche zu verändern, ﬁnde
ich nicht immer einfach. Versuchen werde
ich es trotzdem weiterhin, weil anpacken
besser ist als meckern.

Pimp myy
ienst
Gottesdienst
Wie junge Leute etwas
in der Kirche bewegen
können, ist eine Frage.
Wie man junge Leute
in die Kirche bewegt,
eine andere. Ein Weg
ist, Gottesdienste „zu
pimpen“, zum Beispiel
anlässlich des Star
Wars Films einen Gottesdienst mit Darth
Vader und Sith anzubieten oder die Messe
in eine Fabrikhalle zu
verlegen und dort
neben dem Abendmahl Latte-Macchiato
zu servieren. Experten
nennen das die „Eventisierung des Glaubens“. Sie fördert das
Gemeinschaftsgefühl,
sagen die einen. Die
anderen befürchten,
dass der eigentliche
Sinn einer Messe – die
Spiritualität – dabei zu
kurz kommt.

Spiri-Gruppen
aufgepasst!

trotzdem sollte die Kirche
mehr mit der Zeit gehen.“
Laura Eberhardt, DV Erfurt
Kirche bedeutet für mich Halt. Wenn etwas
Schlimmes passiert, weiß ich, dass nicht nur
meine Eltern für mich da sind, sondern viele
Menschen aus meiner Gemeinde.
Ich gehe in die Kirche, weil wir immer gemeinsam als Familie gehen. Ob ich, wenn ich
mal woanders studiere, immer noch so regelmäßig in den Gottesdienst gehen werde,
weiß ich nicht.
Wenn ich für einen Tag Papst wäre, würde
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ich die Kirche mehr mit
der Zeit gehen lassen
und bodenständiger machen.
Etwas in der Kirche zu
verändern, ﬁnde ich
nicht so schwer, weil wir
einen sehr coolen Pfarrer haben, dem es
wichtig ist, dass Jugendliche eigene Ideen
einbringen.

Wann
Ende Juni 2016
Infos zu Location
und Programm folgen
auf kolpingjugend.de

Fotos: Barbara Bechtloff, privat

„Traditionen sind was Tolles,

Die Kolpingjugend
lädt alle Spiri-Gruppen
zum SPIRI[T(US)] ein.
Bei dem Treffen geht
um Glauben, Spiritualität und um die
Frage, warum es toll
und wichtig ist, dass
junge Leute an Kirche
mitwirken.

Fotos: iStockphoto (erierika, newphotoservice, nwhaa, GeniusKp, karelnoppe, rgbdigital,
manuel_adorf, Bruno Monteny, Erdosain, Perytskyy, EdnaM)
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1. Will sich was dazuverdienen –
ohne Stress.
2. Passt abends auf das Baby
der Nachbarn auf.
3. Hört es heulen, sobald die Eltern
aus dem Haus sind.
4. Dreht den Fernseher lauter.
5. Hört es immer noch.
6. Holt sich Ohropax.
7. Holt die Nervensäge.
8. Riecht sie.
9. Will sich übergeben.
10. Steckt sich die Ohropax in die Nase.
11. Findet diese Kinderkacke
ziemlich sch...
12. Weiß nicht, wie er das Zeug wegund das Kind still kriegen soll.
13. Will selbst MAMAAAA schreien.
14. Steckt es unter die Dusche.
15. Überlegt, was zu singen.

16
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Kennt kein Kinderlied.
Kinderlied
Singt „Ein Hoch auf uns“...
...anderthalb Stunden...
..bis es schläft...
...und er auch...
...auf dem Boden, vor dem Bettchen.

sie

1. Will sich was dazuverdienen –
und was Gutes tun.
2. Passt abends auf das Baby
der Nachbarn auf.
3. Stellt den Fernseher auf mute, um
das süße Kleine ja zu hören.
4. Hört es jämmerlich weinen, sobald
die Eltern aus dem Haus sind.
5. Ist sofort an seinem Bettchen.
6. Säuselt ihm „dutschidutschi,
Mäusebärchen“ vor.

7 Riecht,
7.
Riecht wo das Problem liegt.
8. Will sich übergeben.
9. Mag Kinder WIRKLICH,
aber ﬁndet diese Kinderkacke doch
ziemlich sch...
10. Holt schnell ein Parfum aus dem
Badezimmer, nebelt das Zimmer ein.
11. Hilft nichts.
12. Weiß nicht, wie sie das Zeug wegund das Kind still kriegen soll.
13. Will selbst MAMAAAA schreien.
14. Stülpt sich Gummihandschuhe
über und bewaffnet sich mit
feuchtem Toilettenpapier.
15. Singt ihr komplettes Schlaﬂiedrepertoire: „Lalelu“, „Guten Abend,
gute Nacht“ und „Schlaf, Kindlein,
schlaf“...
16. ...bis sie heiser ist...
17. ...und es schläft...
18. ...und sie auch...
19. ...auf dem Boden, vor dem Bettchen.
KOLPI NGMAGAZI N MÄRZ-APRI L 2016
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DA R F M A N DA S ?

Darf
man...
Vorurteile haben?
Katholiken sind Spießer, gute Schüler Streber. Jeder kriegt mal
r Flüchtein Vorurteil ab. Besonders viele Vorurteile kriegen derzeit abe
aus?
linge ab. Sind sie nun gut oder böse, und wie ﬁndet man es her
Moderation:

blond
=
dumm

Mein Vorurteil ist,
dass auch Ihr Vorurteile habt! Stimmt’s?
mario Wer hat denn
keine Vorurteile?
sara Ich habe auf jeden Fall auch welche,
aber normalerweise
sind sie aus der Welt,
sobald sie sich nicht
bestätigen.
alex Wenn ich merke,
dass ich mir ein Bild
von einem Menschen
gemacht habe, den
ich nicht wirklich kenne, versuche ich mit
der Person Kontakt
aufzunehmen, um
mein Vorurteil zu
überprüfen.
Wann war das denn
mal so?
alex Ich hatte zum
Beispiel Vorurteile gegenüber Flüchtlingen.
Dann habe ich bei
Projekten in Flücht-

Agata Wojcieszak

lingsheimen mitgeholfen. Als ich Menschen kennenlernte
und ihre Geschichten
hörte, habe ich verstanden, dass sie
nicht nach Deutschland kommen, um
Geld zu bekommen,
ohne dafür zu arbeiten, sondern weil es
ihnen in ihrer Heimat
schlecht ging und sie
Furchtbares erlebt
haben.
mario Wir hatten in
unserem Kolping
Jugendcafé einmal
Flüchtlinge eingeladen. Bei Gesprächen
mit ihnen haben wir
gemerkt, dass sie nur
ein ganz normales

Leben haben wollen –
so wie wir auch. Andererseits haben wir
in der Familie auch
Negatives mit Flüchtlingen erlebt: Wir haben uns mit einem
Flüchtling, der vor unserem Haus stand,
unterhalten, ihm Sachen für das Heim
mitgegeben und etwas zu trinken angeboten. Am nächsten
Tag tauchte er wieder
auf und zeigte in Zeichensprache, dass er
etwas zu essen haben will. Aber es war
keine bittende Geste,
sondern hatte etwas
Dreistes, Vorwurfsvolles an sich. Insgesamt,
ﬁnde ich, ist es nicht
so einfach, die Situation mit den Flüchtlingen einzuschätzen.
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sara Ich ﬁnde, dass
es nicht einfach ist,
Vorurteile loszuwerden, aber es ist trotzdem wichtig sie gegenzuchecken...
mario ...und nicht
alle zu verurteilen,
auch wenn einige negativ auffallen.
sara Als klar wurde,
dass bei uns in der
Gegend zwei Flüchtlingsunterkünfte eröffnet werden, haben
sich erst mal alle auf

Fotos: iStockphoto (budzik, designalldone, trilingstudio, HelgaMariah, RUSSELLTATEdotCOM,
Lightcome, jesadaphorn, LenLis, amuil_Levich), shutterstock (3), privat

meiner Schule mit
Pfefferspray eingedeckt.
Und ist etwas passiert?
Nein, gar nichts. Ich
habe aber eine Freundin, die vorher viel
Angst hatte, dazu ermuntert, in einem
Heim vorbeizugehen,
um die Menschen
kennenzulernen.
Nachdem sie das gemacht hatte, hat sie
ihre Meinung total
geändert und sogar
etwas gespendet.
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Wie sieht es denn andersherum aus, wurdet Ihr schon mal
vorverurteilt?
alex Ich bin in der
Jungen Union und
zum Beispiel dafür,
dass man nur eine
gewisse Zahl an
Flüchtlingen in
Deutschland aufnehmen sollte. Aber ich
sara Mir ist es inzwibin nicht gegen
schen eigentlich egal,
Flüchtlinge! Trotzdem
was andere von mir
wurde ich wegen
denken. Wichtiger ist
meiner Meinung
mir, dass ich davon
schon mal als Nazi
überzeugt bin, was
dargestellt. Darüber
ich mache.
war ich ziemlich
mario Ich bin noch
entsetzt.
sara Wenn ich in der
dabei, mir so eine
Schule erzähle, dass
Scheiß-egal-Haltung
ich mich für Kolping
anzueignen. Ehrlich
engagiere und kathogesagt kann ich es
lisch bin, kommt imnicht leiden, wenn in
mer das Vorurteil: Du
der Öffentlichkeit
bist ja spießig.
etwas über mich
mario Ich war früher
gesagt wird, was
übergewichtig, habe
nicht stimmt.
nicht so sehr auf meiWarum ist es Mennen Kleidungsstil geschen offensichtlich
achtet und war gut in
wichtig, nicht in eine
der Schule. Daraufhin
war ich für die
anderen nur
noch der fette,
uncoole Streber.
Und wie habt Ihr
auf diese ziemlichen krassen
Urteile über
Euch reagiert?
alex Ich habe
erklärt, wie ich
Ist es ein Voru
mich für
rteilil, d
rt
dass eine
Mitgliedschaf
t in der Jungen
Flüchtlinge
Union (der Ju
gendorganisa
tiengagiere. Mit
on von CDU un
d CSU) und in
einer Kabare
diesen Arguttgruppe nich
t
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menten habe
ssen? Alex
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beiden mit. De
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s
das Vorurteil
Thüringen fre
ut sich, wenn
er mit Vorurte
zu entkräften.
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Schublade gesteckt
zu werden?
alex Weil man nicht
möchte, dass Menschen, die einen
nicht kennen, etwas
Falsches über einen
denken, vor allem
nichts Negatives.
Habt Ihr Ideen, wie
man gegen Vorurteile
vorgehen kann?
mario Im Prinzip sind
Vorurteile Täuschungen. Ob sie sich bewahrheiten, kann
man dann erst herausﬁnden, wenn man
sie überprüft.
sara Es ist wichtig, in
der Schule oder in
den Medien genügend Informationen
zu bekommen, um
Vorurteile zu entkräftten. Wenn man Vorurteile bei Freunden
entdeckt, sollte man
sie auf jeden Fall darauf ansprechen.
alex Das Schlimme
an Vorurteilen ist vielleicht auch nicht,
dass man sie hat,
sondern wenn man
sich auf ihnen verbeißt.
Vielen Dank für das
Gespräch.

Typisch
Bayern!
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MUT TUT GUT

„Sie ist klug und verspi
verspielt.“
pielt
elt.““
Sarah schwärmt von iihrem
hrem
em
m
Pﬂegehund Luna.

in Spanien gerettet. Die sogenannten Perreras sind eine Art
Tierheim, nur, dass hier abgegebene Tiere maximal drei
Wochen bleiben können. Findet sich bis dahin kein neuer
Besitzer, werden sie getötet. Dagegen protestieren Tierschützer und versuchen, die Tiere zu retten. Viele der engagierten Tierfreunde kommen aus Deutschland und bringen die Tiere dann hierher.
Die erste Station nach der Rettung ist eine Pﬂegestelle.
Das kann eine Wohnung bei einer Familie sein – wie bei
Sarah und ihrer Mutter. „Wir hatten schon immer Hunde,
Sarahs Opa war Hundetrainer“, erzählt Jutta, die Mutter.
„Als unser Hund gestorben war, habe ich einen Nachfolger
gesucht – und bin auf Initiativen gestoßen, die Hunde aus
dem Ausland retten.“ Daraufhin bot die kleine, energische
Frau ihre Wohnung als Pﬂegestelle an. Die Familie war einverstanden.
rstanden. In den letzten sechs Jahren haben Sarah und

Das Glück hat
vier Pfoten
Luna soll in Spanien getötet werden, doch dann
bekommt sie eine zweite Chance. Sarah nimmt
sie zur Pﬂege auf – bis Luna einen Besitzer ﬁndet. Dann heißt es für beide Abschied nehmen.

A
TEXT:

Agata Wojcieszak

FOTOS:

Barbara Bechtloff

Alle, die Hundeproﬁs kennen, wissen: Als Herrchen
oder Frauchen darf man sich nicht die Butter vom Brot
nehmen lassen – oder die Orangen-Ingwerlimo aus dem
Glas wegtrinken lassen. Doch genau das macht Luna: Als
sich Sarah gemütlich aufs Sofa ﬂetzt, springt Luna sofort
neben sie, und trinkt aus ihrem Glas. Die eher zurückhaltende 18-Jährige guckt verdutzt, grinst und zeigt sich dann
von ihrer resoluten Seite: „Aus, runter vom Sofa.“
Luna hört aufs Wort, lässt sich ihre gute Laune aber nicht
verderben. Der Mischling, in dem wahrscheinlich ein belgischer Schäferhund und ein Border Collie stecken, ist ungefähr anderthalb Jahre alt und damit mitten in der Pubertät. Das heißt: toben, spielen und pöbeln.
Mehr als das ungefähre Alter weiß Sarah über Luna nicht.
Tierschützer haben den Vierbeiner aus einer Todesstation
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ihre Mama zehn Hunde aufgepeppelt und stubenrein gemacht – um dann ein dauerhaftes Zuhause für sie zu ﬁnden. Das ist nicht immer einfach. Mal sind die Tiere verstört, mal angriffslustig. Als 12-Jährige, erinnert sich Sarah,
hatte sie Angst vor einem Hund, wurde auch mal gebissen.
„Deswegen habe ich jetzt aber nicht automatisch vor allen
Hunden Angst“, sagt sie.
Luna ist Sarahs erster Pﬂegehund, um den sie sich nicht
im Mama-Tochter-Team kümmert, sondern alleine in ihrer Wohnung, eine Etage unter der der Eltern. Seit wenigen
Wochen wohnen die beiden zusammen, und eigentlich
wäre der Hund schon vermittelbar. Trotzdem wird Luna
wohl noch eine Weile bei Sarah bleiben. „Große schwarze
Hunde sind unbeliebt.“ Normalerweise dauert es um die
drei Monate, bis sie ein Zuhause ﬁnden.
Ganz tief in ihrem Herzen ist Sarah darüber wohl nicht
allzu traurig: „Ich würde sie schon gern behalten“, gesteht
die Schülerin. „Ich gehe auch nicht mehr so viel weg, damit
Luna nicht alleine bleibt. Und ich würde mir einen Nebenjob suchen, um sie mir leisten zu können.“ Als Sarah das
sagt, hält sich Mama Jutta (wenig begeistert) die Ohren zu.
Diese Diskussion steht also noch aus.
Aber auch wenn Luna nicht bei Sarah bleibt und ein anderes Zuhause ﬁndet, steht für Sarah fest: Hunde gehören
zu ihrem Leben. Nach dem Abi will sie Therapeutin werden,
um gemeinsam mit Hunden Menschen mit Behinderungen zu helfen. „Hunde nehmen einen so wie man ist. Dadurch können Menschen Hemmungen abbauen, sich öffnen. Hunde machen einfach glücklich.“ Oder mit anderen
Worten: Hunde sind die besten Freunde des Menschen.
Und Sarah ist ihre beste Freundin.

Fit&Fun: Auf
dem Hundeplatz lernen
Sarah und Luna
neben Tricks,
auch einander
besser kennen
.

Illustrationen: iStockphoto (Cat_Chat, Alex Belomlinsky)

unbeliebte schwarze Hunde

GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

GQ

Interreligiöse Ecke (Hinduismus)

Holi

(dieses Jahr: 23. bis 24. März)
Let the sunshine in! Es ist
Frühling – zumindest ab
dem 20. März. Und sicher
ist: Dank süßer Tierbabys
und sprießender Blumen
wird die Welt lebendiger
und bunter. Die Hinduisten begrüßen die
Jahreszeit passend dazu
mit viel Farbe: Sie veranstalten eine furiose Farbund Wasserschlacht und

Wir Christen
und Muslime
sind Geschwister und
müssen uns
als solche
verhalten.
Papst Franziskus hat
14 Millionen Follower
auf Twitter. Hier lest Ihr
weets.
seine schönsten Tweets.

Warum musste
Jesus am Kreuz
sterben?

Fotos: iStockphoto (Peter Zelei, Vizerskaya, volkova, Jag_cz,
Baksiabat), Shutterstock (Dasha Petrenko,Nigel Dowsett)

Nägel bohren sich in die Hände,
Blut tropft den Pfahl hinunter,
Splitter dringen in die Wunden.
Der Tod Jesu am Kreuz war grausam, lang und demütigend. Zur
Zeit des Römischen Reiches galt
diese Form der Hinrichtung jedoch
als ziemlich normal. Zehntausende
sind so gestorben. Gerade deswegen ist das Kreuz zu dem Symbol
für Christen geworden. Schließlich
starb ausgerechnet Jesus, der Sohn
Gottes, auf dieselbe Weise wie so
viele andere Menschen, darunter
Mörder und Kriminelle, aber auch
unzählige unschuldig Verurteilte.

iq

erinnern damit an den
Gott Krishna, der einst
den Winterdämon Holika
besiegte. Übrigens gibt
es inzwischen weltweit
Holi-Events, an denen
tausende Menschen teilnehmen.
Ob das so im Sinne der
Gläubigen ist?
Zumindest geht es dabei
ganz schön bunt zu.
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WARUM HAT DER
HASE SO LANGE OHREN?

Der Hase hat ein Gossip-Problem: Da ist die Sache mit den Ostereiern. Außerdem wird er ständig mit dem
m Kaninchen verwechselt, das im Rudel über die Wiese hoppelt und sich im Bau versteckt. Der Hase jedoch lebt alleine
auf dem Feld, wo es kaum Unterschlüpfe gibt. Auf Gefahren muss er deswegen gut vorbereitet sein. Dafür
für hat
er eine eingebaute Alarmanlage: lange Ohren. In ihnen sausen die Geräusche als Schallwellen hinunter – wie in
einem Trichter. Und um in eine bestimmte Richtung nachzuhorchen, kann der Hase seine Ohren auch einzeln
drenzeln dr
rehen. Das ist praktisch – und sieht ziemlich niedlich aus.
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SCHNUFFIS SEITE

Im Einsatz

Hallo Leute,
tig, dass ich
letztens war ich nach dem Spielen im Park so durs
e. Weil ich
meine Trinktüte ganz schnell leer getrunken hab
chleppen, wollte
keine Lust hatte, die Verpackung mit mir rumzus
e ich gedacht:
ich sie in die Büsche schmeißen. Doch dann hab
k voller Müll!
Was, wenn das jeder macht? Dann wäre der Par
der ganzen
Nicht schön, oder? Und genauso ist es doch mit
ein schöner
Welt: Nur wenn jeder auf sie acht gibt, bleibt sie
gesammelt, wie
Ort. Deswegen habe ich für diese Ausgabe Tipps
schützen.
jeder etwas dazu beitragen kann, die Umwelt zu
n, in der es
So können wir alle zusammen eine Welt schaffe
Menschen und Tieren so gut wie möglich geht.
Viele Grüße
"QAN0?DJQBÌ

Lebendige Erde

Apfelstücke,
Gurkenschalen und andere Gemüse- und Obstreste
kannst Du im Garten auf den Kompost legen – und
dann beobachten, wie der Berg mit der Zeit kleiner
wird. Ihr habt keinen Kompost? Dann legt ein paar
Schalen unter einen Strauch. Die Regenwürmer freuen sich! Vorsicht: Kein gekochtes Essen rauslegen, weil
das Ungeziefer anlocken kann.
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Radeln Mit ihren Abgasen
verunreinigen Autos die Luft
ziemlich stark. Versuch kürzere
Strecken deswegen öfter mit dem
Fahrrad zu fahren. Oder fordere
Deine Eltern, Geschwister und
Freunde heraus! Wer legt in einer
Woche die meisten Kilometer auf
zwei Rädern zurück?

Tüte war gestern
Zum Einkaufen statt einer Plastiktüte einen
Rucksack oder Stoffbeutel mitnehmen. Oder
mithilfe der Eltern oder älteren Geschwister
Stoffbeutel selber nähen! Es können auch
kleine Beutel werden, in denen man im Supermarkt Obst und Gemüse abwiegen kann.

für die Welt

SCHNUFFIS SEITE

Schneidern Da tobt man mal wild umher, fällt hin und schon ist
die Hose kaputt! Das muss aber noch kein Grund sein, sie wegzuschmeißen.
Einfach einen coolen Flicken draufnähen. Das sieht lässig aus! Oder das
Kleidungsstück umnähen: in einen Kissenbezug oder eine Tasche.

Volltexvietele Sneiten!
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Was ist Nachhaltigkeit?

Flohmarkt

Hast Du auch Klamotten, die zu klein
sind oder Spielzeug, das Du nicht mehr
magst? Statt sie wegzuschmeißen, kannst
Du sie verschenken oder mit Deinen
Freunden einen Flohmarkt organisieren.
So produziert Ihr weniger Müll und
bessert Euer Taschengeld auf!

Nachhaltigkeit: Das Wort klingt ziemlich aufgeblasen!
Dabei bedeutet es nur, dass Dinge länger halten. Damit das passiert,
müssen wir sorgsam mit ihnen umgehen. Doch auch Menschen,
Tiere und die Umwelt können Schaden nehmen, wenn man schlecht
zu ihnen ist. Deswegen bedeutet Nachhaltigkeit, so zu leben, dass
Menschen, Tiere und die Umwelt geschützt werden. Und zwar nicht
nur heute, sondern am besten auch in 50 oder 100 Jahren. Das ist
keine leichte Aufgabe, aber jeder kann einen kleinen Beitrag dazu
leisten, zum Beispiel indem man nicht so viel Müll produziert,
Tiere gut behandelt und freundlich zu anderen Menschen ist.
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