www.gutesleben-fueralle.de

facebook/com/guteslebenfueralle.kampagne

Wie kamen wir auf die Idee für diese Kampagne?
Unsere Erfahrungen und Überlegungen
• Beobachtungen bei Reisen in Länder im globalen Süden
• globale Ungerechtigkeiten (Welthandel; Verteilungen und Verbrauch der
Ressourcen,
• Hunger und extreme Armut)
• Situation in Deutschland
• Teil dieser globalen Ungerechtigkeit
• ökologischer Fußabdruck
• Vision: Johannes 10,10 - „Leben in Fülle" heißt: Gutes Leben. Für alle!
• Motivation und Bestärkung durch Papst Franziskus, z.B. Laudato Si
• Persönliche Fragen:
• Was ist eigentlich wichtig im Leben?
• Was kann ich als Einzelner zur Veränderung/Verbesserung beitragen?
• (Ein afrikanisches Sprichwort sagt: „Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten,
die viele kleine Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.“)

Aufbau der Kampagne
Izgradnja kampanje
Start im Sommer 2013

Početak u ljetu 2013
3 Phasen, die zeitlich aufeinander folgen

3 faze po redoslijedu
Phase I:

Ziel: 1.000 Antworten

Faza I : cilj :

1000 odgovora

Phase II:

Ziel: 100 Experimente

Faza II : cilj:

100 eksperimenata

Phase III:

Ziel: 10 Begegnungen

Faza III : cilj :

10 susreta

Ende im Frühjahr 2017

Phase I: 1.000 Antworten gesucht!
Faza I: 1000 odgovora!
•

In der ersten Phase haben wir die Kampagne an vielen verschiedenen Orten bekannt gemacht.

•

U prvoj fazi kampanju smo prezentirali u puno različitih mjesta.

•

Wir wollten auch erfahren, was die Menschen zu diesen Fragen antworten:

•

Htjeli smo saznati odgovare ljudi na ova pitanja:

„Gutes Leben. Für alle! Was bedeutet das für mich?“
„Dobar život. Za svakoga! što to meni osobno znači?“
„Was möchte ich dazu beitragen?“.

što mogu ja tome pridonijeti?

Was bedeutet „Gutes Leben. Für alle!“
für Sie?

Wir suchen das persönliche Gespräch mit
den Menschen.

Tražili smo osobni razgovor s
ljudima.
Bei Versammlungen in Pfarreien und auf
Festen haben wir Postkarten mit
diesen Fragen verteilt.

Na skupovima u župama i na
proslavama dijeli li smo
karte s ovim pitanjima.
Verschiedene Generationen haben uns
ihre Antworten genannt.

Različite generaciju su nam dali
svoje odgovore.

Junge Menschen beschäftigen sich mit
dem Thema

Mladi ljudi su se zanimali za
ovu temu.
Schulklassen haben Plakate gestaltet.

Razredi su napravili plakate.
Jüngere Kinder haben Fahnen gebastelt
oder ihre Vorstellungen vom guten
Leben für alle gemalt.

Mlađa djeca su napravila
zastave ili nacrtali svoje
zamisli za „Dobar život za
svakoga“.

Ein sportliches Ereignis sorgt für
Aufmerksamkeit.

Sportski događaj je privukao
pozornost.
Ein Team aus Radfahrern war drei Tage
lang in unserem Bistum unterwegs
(ca. 550 km) und hat in verschiedenen
Städten einen Stopp eingelegt.

Biciklistički tim je 3 dana u našoj
biskupiji putovao (ca.550 km) i
zastajao u različitim gradovima.
An jedem Stopp war unser Infostand
aufgebaut. Hier haben sich lokale
Initiativen präsentiert und wir haben
weitere Antwortkarten eingesammelt.

Na svakom zaustavljanju bio je
postavljen naš info pult.Ovdje
su se lokalne inicijative
prezentirale i skupljali smo
karte sa odgovorima.

Einige Antworten:
Gutes Leben. Für alle! bedeutet für mich…
• dass jeder Mensch seine Grundbedürfnisse erfüllen
kann
• dass niemand hungern muss und medizinische
Versorgung hat
• dass alle Kinder die Chance bekommen, in die Schule
zu gehen
• Toleranz gegenüber allen unabhängig von Herkunft,
Hautfarbe und Religion
• gerechter Lohn für geleistete Arbeit
• dass die Schöpfung Gottes bewahrt wird

Einige Antworten:
So will ich beitragen, dass gutes Leben für alle gelingt:
• sparsam mit Sachen umgehen: weniger Lebensmittel
wegwerfen, Verpackungsmüll vermeiden, defekte
Elektrogeräte oder Kleidung reparieren statt wegwerfen
oder neu kaufen
• Waren aus der Region oder aus fairem Handel
einkaufen
• hilfsbereit und tolerant sein gegenüber den Mitmenschen

Wir haben das 1. Ziel erreicht!

Prvi cilj je postignut !
Zum Abschluss der Phase „1.000
Antworten gesucht!“ haben wir
unserem Weihbischof Otto Georgens
über 1.100 Antwortkarten übergeben.

Za kraj „1.faze 1000
odgovora“ , našem
pomoćnom biskupu
Otto Georgens smo
predali karte od 1100
odgovora.

Phase II: 100 Experimente ausprobieren!
• In der zweiten Phase gab es die Möglichkeit, eigene
Projekte durchzuführen.
• Eingeladen zum Mitmachen waren Pfarreien,
Gemeinden, Kinder- und Jugendgruppen, Schulklassen
und alle Menschen, denen dieses Thema wichtig ist.
• Bis zum Ende dieser Phase wurden mehr als 100
Experimente durchgeführt.

Bücherpaket „Gutes Leben. Für alle!“

Paket knjiga. „Dobar život. Za
svakoga!“
Damit sich Kinder, Schüler und
Erwachsene zum Thema informieren
können, wurde ein Bücherpaket mit
ca. 30 Buchtiteln zusammengestellt.

Da bi se djeca,učenici i odrasli
informirali za ovu temu
,napravili smo paket knjiga s
ca.30 različitih naslova.
Diese Bücher können kostenlos in
katholischen Büchereien ausgeliehen
werden.

Ove knjige se mogu besplatno
iznajmiti u katolickim
kjniznicama.

Tauschen und schenken

Mjenjati i darovati
Gebrauchte Gegenstände und Kleidung
muss man nicht wegwerfen.

Rabljene stvari i odjeću ne
moramo bacati.
Bei dem Experiment „Tauschen und
schenken“ kann man diese Dinge
ohne Geld erwerben.

Kod eksperimenta „mjenjati i
darovati“ možemo stvari bez
novca dobiti.
Organisiert wird diese Aktion von
Familien aus einer Pfarrei. Es kann
jeder aus dem Ort Gegenstände
zum Tauschen abgeben oder
selber Gegenstände mitnehmen.

Ova akcija će biti oraganizirana
od obitelji iz župe.Svatko iz
mjesta može stvari dati u
zamjenu ili sam uzeti.

Ein Garten in der Schule

Vrt u Školi
Schüler im Alter zwischen 15 und
18 Jahren legen einen
Schulgarten an.

Učenici između 15-18
godina uredili su
školski vrt.
Dort bauen sie Gemüse an, das in
der Schulküche verwendet
wird.

Tu sade povrće koje će
koristiti u školskoj
kuhinji.

Keine Lebensmittel wegwerfen!

Ne bacajte životne
namirnice!
Eine Gruppe hat eine Aktion zu
Lebensmittelverschwendung
vorbereitet. Bei einem
Straßenfest lösen die Gäste
Fragen von einem Quiz. Zur
Belohnung gibt es frisches Obst
und Gemüse.

Jedna grupa je pripremila
akciju „ ne rasipajmo
životne namirnice“.
Na jednoj uličnoj proslavi
sudionici su odgovarali na
pitanja iz kviza.Za nagradu
su dobivali svježe voće i
povrće.

Gute Taten im Advent

Dobra djela u adventu
Viele Einzelpersonen haben im
Advent täglich kleine
Experimente ausprobiert.
Sie haben ihre Erfahrungen wie in
einem Tagebuch
aufgeschrieben.

Mnogi pojedinci su u
adventu isprobavali
svakodnevno male
eksperimente. Oni su
svoja iskustva
zapisivali u dnevnik.

Eine Urkunde für jeden

Zahvalnica za svakoga
Als Dankeschön und zur
Anerkennung für ein
durchgeführtes Experiment hat
jede Gruppe eine Urkunde
erhalten.

Kao zahvalu i priznanje
za sudjelovanje svaka
grupa je dobila
zahvalnicu.

Wir haben das 2. Ziel erreicht!

2.Cilj je postignut!
Viele Gruppen wurden für ihr
Engagement von unserem
Weihbischof Otto Georgens
persönlich ausgezeichnet.
Es war für die Gruppen eine
besondere Ehre.

Mnoge su grupe za svoj
angažman osobno od
pomoćnog biskupa Otto
Georgens odlikovane.

Phase III: 10 Begegnungen
• In dieser Phase organisieren wir Veranstaltungen an
verschiedenen Orten im Bistum.
• Wir laden Interessierte ein, mit Menschen aus anderen
Ländern oder Kontinenten zusammenzukommen.
• Wir wollen uns über unsere Sichtweisen von gutem
Leben für alle austauschen und voneinander lernen.
• Wir wollen auch überlegen, wie sich gemeinsam das
Ziel „Gutes Leben. Für alle!“ erreichen lässt.
• Feierliches Ende dieser Phase ist im März 2017 mit
einer zweitägigen Konferenz.

Beeindruckende Begegnung

Dojmljivi susreti
Im April 2016 gab es eine Begegnung mit Gästen
aus Litauen, aus der Ukraine und mit
Weihbischof Pero Sudar aus Sarajevo.

U travnju 2016 susreli smo se
sa gostima iz Litve,Ukrajine i
s pomoćnim biskupom
Perom Sudar iz Sarajeva.
Wir haben uns über „Gutes Leben. Für alle!“
beraten.

Posavjetovali smo se o akciji „
Dobar život. Za svakoga!“
Ein Ergebnis aus dieser Begegnung ist unser
Besuch heute an dieser Schule.

Rezultat ovog susreta je naša
današnja posjeta ovoj školi.

Sammeln Sie Ideen für Ihre Schule!

•
•

Was bleibt von der Kampagne?
Zwischenfazit: Es geht nicht um Verzicht, sondern um ein Vordringen zu den eigentlichen Dingen
im Leben.
Orientierung kann uns „Laudato Si“ von Papst Franziskus geben, LS 222: Es handelt sich um die
Überzeugung, dass 'weniger mehr ist'. Die ständige Anhäufung von Möglichkeiten zum Konsum
lenkt das Herz ab und verhindert, jedes Ding und jeden Moment zu würdigen.“

•

Stichwort: Befreiung vom Überfluss bei uns sicherlich ein Thema – können die
Menschen das nachvollziehen?

•

Nach Erreichen eines bestimmten Niveaus bewirken Zunahmen des Einkommens bzw. Konsums
keine weitere Steigerung der Lebenszufriedenheit.
Nach Abdeckung der Grundbedürfnisse, wie Nahrung, Kleidung, Wohnung und Bildung, führt
mehr materieller Wohlstand nicht zu mehr Glück und Zufriedenheit, sondern teilweise ist sogar
eine gegenläufige Tendenz feststellbar.
Es geht darum, wieder in Einklang mit der Schöpfung und allen Geschöpfen zu kommen; biblisch:
Umkehr!
So ist mehr Zeit möglich für und mit den Mitmenschen, mit Gott, zum Gebet, zum Tiefgang, für
politisches und gesellschaftliches Engagement, um mehr Gemeinschaft zu erleben.
Verhaltensänderungen von Dauer (bei uns persönlich, in Pfarreien, im Bistum; Wirkungen über
das Bistum hinaus)
individuelle Änderungen - politische Strukturen
Ausblick, wie es bei uns weiter gehen könnte…

•
•
•
•
•
•

Ideen/Gedanken für Bosnien und Herzegowina
eine ganz andere Situation als in Deutschland (z.B. im Hinblick auf den ökologischen
und sozialen Fußabdruck)
Beispiel: Jährliche CO2-Emissionen pro Kopf, Vergleich Deutschland – Bosnien und
Herzegowina (Daten aus dem Jahr 2013; Quelle: www.knoema.de)
CO2-Emissionen pro Kopf: D: 9,22, BiH: 5,73 Tonnen

Empfehlungen und geeignete Projekte
an den Schulen für Europa
• Bildung einer Arbeitsgruppe „Gutes Leben. Für alle!“ mit Lehrkräften
und Schülern
• Schulbibliothek: Themenecke „Gutes Leben. Für alle!“ einrichten.
Informationsmaterial den Lehrkräften und Schülern zur Verfügung
stellen.
• Unterrichtseinheiten, z.B. in Religion, aber auch andere Fächer
(Geografie, Biologie…)
• Schulgarten (auch Anbau von Gemüse, Obst, Kräutern zur
Verwendung in der Schulküche möglich): Vermittlung von
Fertigkeiten zum Berufsfeld Landwirtschaft und Hauswirtschaft,
Möglichkeiten zeigen zur Selbstversorgung
• Tauschregale in der Schule aufstellen für alles Mögliche, z.B.
(Schul-)Bücher, Kleidung, DVD's, Spiele ... : Ressourcen und Geld
einsparen

Empfehlungen und geeignete Projekte
an den Schulen für Europa
• Schülerfirma: eigenverantwortliches Handeln wie in einer reellen
Firma; Kennenlernen von betriebswirtschaftlichen
Zusammenhängen, Erlernen von sozialen Kompetenzen,
Zukunftsperspektive für Erwerbstätigkeit als Arbeitnehmer oder
Arbeitgeber im Heimatland, eventuell mit der Idee fairer Handel
verbinden
• Repair Café: Repair Café ist ein weltweites Netzwerk. Das Motto
lautet: Reparieren statt wegwerfen. Es gibt bisher noch kein Repair
Café in BiH, aber seit Neuestem 2 in Slowenien.
Man kann Ressourcen und Geld einsparen durch das Reparieren
von Gebrauchsgegenständen anstatt sie wegzuwerfen; Qualifikation
der Schüler für handwerkliche Berufe. Das Repair Café kann auch
zur Anlaufstelle für Menschen außerhalb der Schule werden: Die
Idee „Gutes Leben. Für alle!“ wird über die Grenzen der Schule
hinaus bekannt.

