„geht los ‐ schaut hin – packt an“

der Konfi‐Jugend‐Actionbound in Westfalen
aus Anlass des 3. Ökumenischen Kirchentages, 13.‐16 Mai 2021

Der 3. Ökumenische Kirchentag (ÖKT) 2021 rückt
näher. Es finden digital und dezentral von 13.–16. Mai
Gottesdienste, Kulturveranstaltungen und inhaltliches
Programm statt. Das vielfältige Programm findet sich unter www.oekt.de
„schaut hin“ (Mk 6,38) – das Leitwort des 3. Ökumenischen Kirchentages fordert uns auf,
zu sehen und beim Sehen nicht stehenzubleiben. Wir sollen aktiv werden. In der Geschichte
von der Speisung der Vielen (Mk 6, 38) werden Augen geöffnet: Jesus sieht den Hunger der
Menschen, die ihm lange zugehört haben, die Jünger*innen suchen und sehen die
Ressourcen, die da sind und alle gemeinsam sehen, dass es nicht reichen wird. Mit Gottes
Hilfe werden dennoch alle satt. Jedes Augenöffnen und Schauen bleibt nicht bei sich allein,
sondern ändert die Blickrichtung und führt schließlich zum Handeln. Jeder neue Blick
verändert die Welt.
Für den 3. Ökumenischen Kirchentag stellen sich mit diesem
Leitwort Fragen wie z.B.:
 Wie sehen wir die Welt und wie nehmen wir sie wahr?
 Was oder wen sehen wir bzw. übersehen wir?
 Wie gehen wir mit miteinander um?
 Wie gehen wir mit natürlichen Ressourcen um?
 Wie beurteilen wir das oder diejenigen, was oder die wir sehen?
 Wie handeln wir?

Wir möchten in Westfalen Konfirmand*innen und Jugendliche motivieren, hinauszugehen,
hinzusehen, diesen und anderen Fragen nachzugehen und dann hoffentlich auch selbst
aktiv zu werden. Dafür sollen sie einen lokalen Actionbound (= digitale Schnitzeljagd, Rallye
…) erstellen und diesen in ihrem Umfeld bekannt machen.
Gleichzeitig erhoffen wir uns, dass Konfis und Jugendliche, aber auch Erwachsene in
Westfalen auch auf das digitale Kirchentagsprogramm aufmerksam werden und an einigen
Veranstaltungen teilnehmen (www.oekt.de).

Deshalb laden wir ein zu:

„geht los ‐ schaut hin – packt an“
der Konfi‐Jugend‐Actionbound in Westfalen
eine Aktion des Pädagogischen Instituts und des Amtes für MÖWe der Ev. Kirche von Westfalen , der Ev. Jugend
von Westfalen und der Delegiertenkonferenz und des Landesausschuss des Kirchentags in Westfalen

Die Konfis und Jugendlichen werden aufgefordert:
 sich auf den Weg in ihre Umgebung zu machen,
 in ihrer Umgebung genau hinzuschauen und Orte sowie Menschen in ihrer
Umgebung unter bestimmten Gesichtspunkten wahrzunehmen,
 und auch zu überlegen, ob sie irgendwo selbst aktiv werden wollen oder können.
Diese Gesichtspunkte können z. B. sein:
Soziales und Gerechtigkeit
 Menschen, denen es an etwas mangelt (Obdachlose, Einsamkeit, Armut)
 den Umgang mit alten Menschen
 das Miteinander mit Menschen mit Behinderungen (Zugang für Rollifahrer o.a.)
 Die Situation von Geflüchteten
 Ausgrenzung von Menschen, weil sie als anders wahrgenommen bzw. gesehen
werden
 Chancengleichheit von Kindern und Jugendlichen in Kita – Schule –
Bildungsgerechtigkeit (Wie?)
 Gender: Welche Arbeiten übernehmen Männer, welche Frauen? Im Rathaus, im
Krankenhaus (Pflegerinnen, Ärzte), in der Schule, im öffentlichen Leben (Politik,
Zeitung, Rundfunk…)
 Die Vielfalt an Religionen und Konfessionen
 Orte, der Gemeinschaft und Solidarität (Nachbarschaftscafé, Quartiergarten)
 Wo werden Dinge geteilt (Bücherschrank o.a.)?
 Menschen, die aktiv werden und etwas verändern (Sozial‐Initiativen, Weltladen,
Amnesty international, Umweltschützer etc.)
 Das Handeln von Kirche für Menschen (Diakonie, Sozialkaufhäuser,
Geflüchtetenhilfe)
 Was hast Du, was Du abgeben kannst. Was haben wir, was wir abgeben können?

Umgang mit und Bewahrung der Schöpfung
 Verschwendung an natürlichen Ressourcen ‐ Orte, an denen Schöpfung gefährdet ist
(verschmutzte Gewässer, fossile Energieerzeugung, Müll, Altkleidercontainer,
Lebensmittelverschwendung o.ä.)
 Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ‐ Orte, der Schöpfungsbewahrung (Second
Hand Shop, Tauschbörse, Repaircafe, Nachhaltige Landwirtschaft, Streuobstwiesen,
Radwege Naturgarten, Bienenwiese o.a.)
 Das Handeln von Kirche für Umweltschutz (Energiesparen, Pfarrgarten o.a.), Welche
Projekte gibt es?
 Das eigene Handeln für Umweltschutz
Frieden
 Wo passiert unfriedliches oder friedliches Miteinander, z.B. Spielplatz
 Wie erlebst Du Frieden?
 Wo gibt es in deinem Umfeld Initiativen oder Bündnisse für ein friedliches
Miteinander?
Sende Deine Botschaft im Actionbound:
 Was hast Du entdeckt?
 Was ist Dir wichtig geworden?
 Wo sollten viel mehr Menschen hinschauen….?

Das ÖKT‐Programm wahrnehmen, z. B. über eine Suchaufgabe: Was würde euch im
digitalen Programm des ÖKT interessieren? (ggf. mit Bingo)
Zudem können ergänzend mit einer selbst erstellten Sprühschablone, Orte mit
Sprühkreide markiert werden. Ein mögliches Symbol könnte ein Auge sein („schaut hin“.)
„Packt an!“
Im Nachgang kann reflektiert werden: Wo kann ich mich wie in meinem Umfeld
engagieren?
 z.B. was gemeinsam backen und in der Nachbarschaft verteilen
 Bienenweide anlegen
 Spendenaktion starten
 …..
Auch hier können Rückmeldungen über den Actionbound gegeben werden.

Actionbound und die Lizenz
Die erstellten Actionbounds sind öffentlich zugänglich, d.h. sie können von Jugendgruppen,
Erwachsenen u.a. genutzt werden. Konfis können auch zu gemeinsamen Touren zu den
Orten einladen.
Für alle, die mit Actionbound noch nicht so erfahren sind, werden Weiterbildungen
angeboten: 13. oder 16. April, jeweils 9.00‐12.00 Uhr.
Über die Delegiertenkonferenz und den Landesausschuss des Kirchentags Westfalen wurde
eine Actionbound‐Lizenz (1 Jahr gültig) für individuelle Bounds erworben. Interessierte und
erfahrene Multiplikator*innen können eine entsprechende Lizenz erhalten.
Informationen zum Actionbound: www.actionbound.com

Anmeldung für die Actionbound‐Aktion
Wer
 mit seiner oder ihrer Konfi‐ oder Jugendgruppe eine solche Aktion aus Anlass des
ÖKT durchführen möchte,
 sich für eine Actionbound‐Lizenz (1 Jahr gültig) interessiert,
 an einer der beiden Weiterbildungen zu Actionbounds teilnehmen möchte (13. oder
16. April, jeweils 9.00‐12.00 Uhr),
kann sich über diesen bis zum 31. März anmelden
Anmeldelink: https://eveeno.com/298210078

Auslosung: Crossboccia‐Sets und ÖKT‐Helfenden‐Aktionspaket
Unter den an der Actionbound‐Aktion teilnehmenden Konfi‐ und
Jugendgruppen werden Crossboccia‐Ball‐Sets und ÖKT‐
Helfenden‐Aktionspakete ausgelost.
Crossboccia‐Ball‐Set: Auf den Bällen stehen Werte‐Begriffe in
verschiedenen Sprachen: Fairness, Respekt, Engagement, Würde,
Vertrauen, Freude.
ÖKT‐Helfenden‐Aktionspaket: Helfer‐T‐Shirts und Halstuch

