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Zur Aktion „Trendsetter Weltretter“ und zum Jahresthema  
„zusammen leben“. 
Ideen für jeden Tag rund ums Thema Zusammenleben! Neues ausprobieren, eigene Trends setzen, 
um selbst zum Weltretter zu werden! Die Mitmachaktion Trendsetter Weltretter macht Vorschläge, 
wie jede und jeder mit kleinen handhabbaren Veränderungen im Alltag Beiträge zu einem 
nachhaltigeren Lebensstil leisten kann. Zum Beispiel Frauen-, Senioren-, Konfirmanden-, Firm-, 
Ministranten-, Eine-Welt- oder Pfadfindergruppen können das Thema aufgreifen und auf ihre Weise 
bearbeiten. Der Aktionszeitraum ist während der Schöpfungszeit vom 5. September bis Erntedank 
am 2. Oktober. 

Poster und Flyer zum Download, Inputs, Aktuelles und Veranstaltungen finden Sie unter 
www.trendsetter-weltretter.de. Gerne veröffentlichen wir dort auch Ihre Veranstaltung, wenn sie 
öffentlich ist. Falls Sie Unterstützung für Ihre Veranstaltung brauchen, kommen Sie auf uns zu! Auch 
eine finanzielle Unterstützung ist im Rahmen von Trendsetter Weltretter möglich.  

Offenheit der Vorschläge 

Die Vorschläge können an die Vielfalt der Gruppen (Kindergarten, Grundschule, Konfirmand*innen, 
Kommunionkinder, Jugendgruppe, Frauengruppe, Gesprächskreis…) angepasst und umgearbeitet 
werden. Wir schlagen teils eine einfache und eine anspruchsvollere Variante vor. Viel Spaß beim 
Kreativwerden, Ausprobieren und Gestalten!  

Rückmeldung erwünscht 

Es würde uns freuen, wenn Sie über Ihre Erfahrungen eine Rückmeldung an info@trendsetter-
weltretter.de schicken. Dann können wir es, wenn Sie einverstanden sind, auf der Webseite 
veröffentlichen.  

 

 

Veranstaltungsideen für den gesamten Aktionszeitraum 
 
Veranstaltungen im Rahmen der Aktion Trendsetter-Weltretter 
Im Rahmen der Aktion finden einige öffentliche Veranstaltungen statt. Mit Ihrer Gruppe können Sie 
auch außerhalb der öffentlichen Termine diese Ideen aufgreifen und einen eigenen Termin für Ihre 
Gruppe mit den Referent*innen ausmachen. Gerne vermitteln wir den Kontakt zu den 
Verantwortlichen vor Ort. Wenn Sie uns darüber informieren, bewerben wir es auf unserer 
Homepage mit. Alle Veranstaltungen finden Sie online: www.trendsetter-
weltretter.de/veranstaltungen/  
 

Öffentliche Veranstaltungen: 

 10.09.2022 Das Geben und Nehmen Spiel 
 16.09.2022 Geschichten mit Zauberkraft – Die Magie der Erzählung erleben 
 17.09.2022 Besuch der Solawi, Neustadt, Lachen-Speyerdorf 
 23.-25.09.2022 Wochenendseminar im Pfälzerwald  
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 28.09.2022 Online Workshop „Gesellschaftspolitisches Engagement – Themen, 
Motivationen, Wege & Tücken“ 

 29.09.2022 Müllfrei(er) leben – „Zero Waste“ für Einsteiger*innen 
 02.10.2022 Ökumenischer Abschlussgottesdienst 

 

Gemeinsam mitmachen – Trendsetter Weltretter als Gruppe 
Nehmen Sie gemeinsam an der Aktion teil und schaffen Sie einen Rahmen, in dem ein Austausch zu 
den Wochen- und Tagesimpulsen stattfinden kann. Das könnte z.B. eine eigene Gruppe in einem 
Messenger-Dienst, ein Zeitfenster in der wöchentlichen Gruppenstunde oder ein regelmäßiges 
Treffen zum Erfahrungsaustausch sein. Sie können sich auch als Gruppe anmelden. 

 

Gruppenspiel „Geben und Nehmen“ 
Das Gruppenspiel regt dazu an, unsere Beziehung zu Geld und unsere eigenen Glaubensmuster dazu 
in Frage zu stellen. Es geht um die Selbsterkenntnis der eigenen Programme für unser 
wirtschaftliches Zusammenleben. Es ist kein typisches Spiel mit Gewinnern. Der Spaß und die 
Erfahrung sind das Wichtigste. Wir können Ihnen für Ihre Gruppe auch einen Spielleiter/eine 
Spielleiterin vermitteln, die mit Ihrer Gruppe das Spiel an einem Wunschtermin spielt.  
Geeignet ist es für Erwachsene und für Kinder ab 8 Jahren bis zu einer Gruppengröße von 20 
Personen. 

 

Das Thema von Trendsetter Weltretter in Liturgie und neuen Gottesdienstformen 
aufgreifen 
Biblische Hinweise 
Sie könnten zum Beispiel verschiedene Bibelstellen aufgreifen, die im Zusammenhang mit 
gelingender Gemeinschaft oder zumindest der Vision von gelingender Gemeinschaft stehen. Sie 
könnten in den Blick genommen werden und in der Predigt auf die aktuelle Situation vor Ort hin 
ausgelegt werden. Dabei können natürlich auch kritische Gesichtspunkte zur Sprache kommen. 
Hier einige prominente Beispiele dafür:  

 Der Schöpfungsbericht Genesis 1 
 Die Erzählung vom Sabbat- und Erlassjahr: Levitikus 25 
 Der Wiederaufbau des Volkes: Jeremia 30,18 
 Der Eine Leib und die vielen Glieder: 1 Korinther 12 
 Befreiung zur Gotteskindschaft: Galater 3, 25-29.  
 Die erste Gemeinde: Apg 2, 37-47 
 Das Pfingstwunder: Apg 2, 1-13 
 Die Gütergemeinschaft der ersten Christen: Apostelgeschichte 4,32ff 

Die Liste ließe sich fortsetzen. Sicher fallen Ihnen noch mehr Bibelstellen dazu ein? 
 
Materialien 
Ein Blick auf die Predigtplattform www.nachhaltig-predigen.de lohnt sich. Dort finden Sie 
ökumenische Predigtanregungen zu allen Sonntagslesungen des Jahres, die versuchen, die in den 
biblischen Texten enthaltenen Nachhaltigkeitsbezüge aufzuzeigen. 
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Auch die ACK bietet jedes Jahr wertvolle Gottesdienstmaterialien an und lädt damit zur Feier eines 
ökumenischen Gottesdienstes in unserem Aktionszeitraum, der Schöpfungszeit, ein. Sie können das 
aktuelle Materialheft hier downloaden: https://www.oekumene-
ack.de/fileadmin/user_upload/schoepfungstag/Karlsruhe_2022/ACK_GoDiHeft_2022_RZ_Screen.pdf  
oder in schriftlicher Form hier bestellen: https://www.oekumene-
ack.de/themen/glaubenspraxis/oekumenischer-tag-der-schoepfung/2022/. 
Sie können dort auch aus dem reichhaltigen Fundus der vergangenen Jahre schöpfen. Oder Sie 
verwenden das Materialheft als Werkheft, um Ihre eigenen Gottesdienste vor Ort mit Texten, 
Gebeten oder Aktionen daraus zu gestalten. 
 
Gottesdienste an anderen Orten 
Während der Corona-Zeit haben einige Gemeinden ihre Gottesdienste ins Freie verlegt und damit 
gute Erfahrungen gesammelt. Der unmittelbare Kontakt mit dem „Draußen“, unserer Umwelt, 
verleiht dem Beten in der Gemeinschaft nochmal eine andere Qualität. Zudem vernetzt es unter 
Umständen auch die Gemeindemitglieder mit zufälligen Passanten, je nachdem, wo der Gottesdienst 
stattfindet. 
Vielleicht haben Sie also die Möglichkeit, unabhängig von Corona-Beschränkungen, Gottesdienste 
vermehrt im Freien und umgeben von schöner Natur zu feiern? 
Wenn Sie möchten, teilen Sie uns Ihre Termine mit, und wir veröffentlichen sie gerne im 
Veranstaltungskalender unserer Homepage. 
 
 

Gemeinsam zur Natur und zu sich selbst finden 
Machen Sie sinnstiftende Erfahrungen in der Natur und entdecken Sie, wie sich Naturerfahrungen 
auf gemeinschaftliches Engagement positiv auswirken können. Nutzen Sie mit Ihrer Gruppe zum 
Beispiel die Angebote der Wildnisschule am Donnersberg. Sie können mit Ihnen Ihr individuelles 
Programm zusammenstellen. Weitere Informationen: https://wildnisschule-donnersberg.de 

 

Diskussionsveranstaltung mit Input  
Mitarbeitende der Projektgruppe können bei Ihnen in der Gemeinde einen Impulsvortrag halten und 
anschließend mit der Gruppe diskutieren. Zur Vereinbarung eines Themas, passend zum 
Jahresthema, setzen Sie sich gern mit uns in Verbindung! 

 

Filmvorführungen mit Diskussion  
Gerade für Konfirmations-, Kommunions- oder Firmgruppen eignen sich Filme gut, um in ein Thema 
einzusteigen. Auf der Seite https://filmsfortheearth.org/de/themen/planet-erde sind viele Filme zum 
Thema „Planet Erde“ zusammengestellt, sowohl Langfilme als auch kurze Clips zum Einstieg in eine 
Diskussion. Einige Filmideen hier: 

The Great Green Wall (2019), Jared P. Scott / 92 min / ab 12 Jahre: 2007 initiierte die Afrikanische 
Union das Projekt “Great Green Wall”, bei dem auf 8.000 km Länge in der Sahelzone Millionen 
Bäume gepflanzt wurden, um die Wüstenbildung aufzuhalten. In diesem dokumentarischen 
Roadmovie erforscht die malische Sängerin und Aktivistin Inna Modja, inwieweit der Baumgürtel 
gediehen ist und zeigt auf, dass diese „grüne Mauer“ die Menschen verbindet, statt sie zu trennen. 
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Morgen gehört uns (2019), Gilles des Maistre / 84 min: Es sind Kinder aller Herren Länder, und sie 
kämpfen für ihre Überzeugungen und eine bessere Zukunft. Sie heißen José Adolfo, Arthur, Aïssatou, 
Heena, Peter, Kevin und Jocelyn. Obwohl sie Kinder sind, haben sie ihren Blick geschärft für das, was 
um sie herum nicht stimmt. Ob Umweltverschmutzung oder fehlende Schulbildung, Obdachlosigkeit 
oder Kinderehen - sie lassen sich von keinem sagen, dass sie zu klein, zu machtlos oder zu unwissend 
sind, um gegen die allgegenwärtigen Ungerechtigkeiten zu kämpfen. 

Unsere Erde (2007), Alastair Fothergill, Mark Linfield / 95 min / ab 6 Jahre: "Unsere Erde" nimmt Sie 
mit auf eine Reise von der Arktis über die Tundra, Taiga, den Äquator und die Wüste Südafrikas bis in 
die Antarktis und vermittelt dabei die Schönheit und Vielfalt auf diesem Planeten auf eine wunderbar 
eindrückliche Weise. 

Das Geheimnis der Bäume (2013), Luc Jacquet / 78 min / ab 8 Jahre: Ohne Bäume kein tierisches 
Leben, denn ohne den lebensnotwendigen Sauerstoff gäbe es uns nicht. Dieser wunderschöne Film 
zeigt aber auch noch ganz andere Facetten der Bäume und Wälder in tropischen Gebieten. Wussten 
Sie, dass Bäume über Düfte miteinander kommunizieren? 

Unsere Wildnis (2015), Jacques Perrin, Jacques Cluzaud / 93 min / ab 6 Jahre: "Unsere Wildnis" 
nimmt uns mit auf eine Reise durch Europa und die Jahrtausende und zeigt auf wunderschöne Weise 
wie die Jahreszeiten unsere Landschaft und ihre Bewohner beeinflussen. 

The Messenger (2015), Su Rynard / 87 min / ab 12 Jahre: Der Vogel als Bote, dass die Balance unserer 
Ökosysteme verloren gegangen ist. Su Rynards breiter, intelligenter und visuell extravaganter Film 
zeigt uns, was schief steht und mit welcher Liebe einzelne Menschen versuchen das Blatt zu wenden. 

Die Wiese (2019), Jan Haft / 93 min / ab 12 Jahre: Sie ist das Paradies nebenan - die Wiese. 
Nirgendwo ist es so bunt, so vielfältig und so schön - und doch haben wir nur noch 2% davon. 
Erschreckendes und gleichzeitig zaubervolles Werk von Jan Haft. 

Magie der Moore (2015), Jan Haft / 96 min: In "Magie der Moore" lenkt der renommierte 
Naturfilmer Jan Haft ("Das grüne Wunder – Unser Wald") den Blick auf eines unserer wichtigsten und 
schönsten Biotope. Im Wechsel der Tages- und Jahreszeiten zeigt der Film einen Ort am Übergang 
zwischen Wasser und Erde, voller spannender Gegensätze. 

Viel Gutes erwartet uns (2014), Phie Ambo / 93 min / ab 14 Jahre: Dieser Film zeigt den Kampf des 
dänischen Landwirts Niels Stokholm um seinen Bauernhof. Sein Land bewirtschaftet er im Einklang 
mit der Natur und mit dem Glauben, dass alles miteinander verbunden ist. Gegen alle Widerstände 
will er seine Vision einer alternativen Landwirtschaft verteidigen. 
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Woche 1: 05.09. – 11.09.: Sich nah sein 
Der Verlust menschlicher Nähe schmerzt. Wir brauchen soziale Bindungen und die Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft, um unseren Platz in der Welt zu finden und glücklich zu sein. Doch nicht immer 
können wir uns so nah sein, wie wir das gerne möchten. Die Corona-Pandemie hat uns dazu gebracht 
auf Abstand zu gehen, Kontakte zu minimieren und das Leben hauptsächlich in die eigenen vier 
Wände zu verlegen. Die Auswirkungen dieses „Social distancing“ hat vermutlich fast jeder und jede 
zu spüren bekommen. Deswegen wollen wir uns in dieser Woche mit unseren Beziehungen zu 
anderen Menschen beschäftigen, und wie wir ihnen nahe sein können. 

Links: https://drvolkerbusch.de/gemeinsam-statt-einsam/ 

 

Verbinde dich 
Alles ist mit allem verbunden. Mensch, Tier und Natur gehen Hand in Hand. Gegenseitige 
Rücksichtnahme, Vertrauen und Zusammenhalt sind wichtig. Das Gruppenspiel „Gordischer Knoten“ 
soll das verdeutlichen.  
 
Variante 1: Stellen Sie sich im Kreis nebeneinander auf. Jetzt schließen Sie die Augen, strecken die 
Hände nach vorne und gehen aufeinander zu. Jede Hand soll eine fremde Hand ergreifen und 
festhalten, sodass die ganze Gruppe schließlich miteinander verknotet ist. Ziel ist es nun, diesen 
Knoten zu lösen ohne dabei die Hand, die man hält, loszulassen und ohne dass man die eigenen 
Arme überkreuzt. 

Variante 2: Wenn Sie es ein bisschen anspruchsvoller gestalten wollen und noch stärker die 
Verbundenheit fördern wollen, dann können Sie das Spiel auch vollkommen blind durchführen. Die 
Teilnehmer*innen können also auch während des Entknotens nichts sehen und müssen durch gute 
Kommunikation und Vertrauen ineinander den Knoten lösen. 
 
Weitere Gruppenspiele:  
https://www.fundmate.com/blog/fester-zusammenhalt-12-gruppendynamische-spiele-und-
uebungen-v2 
https://workshop-helden.de/teambuilding-spiele/ 

 

Glücklich leben 
Wie wird man glücklich? Was macht ein gutes Leben aus? Diese Fragen stellt sich wohl jeder Mensch. 
Robert Waldinger, der Leiter einer Studie, die seit 1938 das Leben unterschiedlichster Menschen 
beobachtet und analysiert, stellt in einem Ted Talk die Studienergebnisse vor und gibt eine Antwort 
auf diese Fragen. Schauen Sie gemeinsam mit Ihrer Gruppe das YouTube Video 
(https://www.youtube.com/watch?v=8KkKuTCFvzI) an und diskutieren Sie anschließend die dort 
vorgestellten Ergebnisse. Was können Sie daraus für sich mitnehmen? 
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Woche 2: 12.09. – 18.09.: Zusammen arbeiten 
Wussten Sie, dass Ameisen und Blattläuse zusammenarbeiten und vom jeweils anderen profitieren? 
Wenn man genau hinsieht, kann man beobachten, dass die Ameisen die Läuse von Blatt zu Blatt 
bringen, damit diese fressen können. Darüber hinaus schützen die Ameisen ihre kleinen Freunde vor 
deren Fressfeinden. Ähnlich wie bei einem Hirtenhund, der seine Herde Schafe überwacht und 
beschützt. Im Gegenzug sondern die Blattläuse Honigtau ab, der den Ameisen als Nahrung dient. 
Enge Lebensgemeinschaften bilden auch Pflanzen und Pilze. Symbiotisches Zusammenleben ist 
Grundlage für das Leben. Das gegenseitige Geben und Nehmen bietet Schutz und Nahrung und 
sichert somit das gemeinsame Fortbestehen. Wie können wir Menschen unsere Symbiosen stärken, 
Symbiosen mit Pflanzen, Tieren und Symbiosen mit unseren Nächsten? 

Weiterführender Link: https://www.geo.de/geolino/natur-und-umwelt/21555-rtkl-symbiose-
tierische-teams-warum-sich-manche-tiere-zusammentun 

 

Gemeinsam anpacken 
Solidarität und ein kooperatives Miteinander sind wichtig für unsere Gesellschaft. Sie sind die 
Grundlage unserer Entwicklung und unseres Fortbestehens. Seit jeher haben wir Hand in Hand 
zusammengearbeitet, um unsere Gemeinschaft aufzubauen, uns in der Not zu helfen oder Neues zu 
verwirklichen. 

Variante 1: Überlegen Sie sich etwas, bei dem Sie als Gruppe zusammenarbeiten können. Gibt es 
einen Raum im Gemeindehaus, der mal wieder aufgeräumt werden kann? Oder eine Außenfläche um 
die Kirche, die ein paar Hände brauchen kann? Oder größer: Wie wäre es, wenn Sie in Ihrer 
Gemeinde ein Gemüse- oder Blumenbeet anpflanzen oder Nachhilfeunterricht organisieren? Oder 
vielleicht haben Sie auch Lust, einen Grillabend zu veranstalten? Gemeinsame Planung und 
Verteilung der Aufgaben fördert den Zusammenhalt und das Miteinander. 

Variante 2: Im Juli 2021 hat eine Flutkatastrophe weite Teile des Ahrtals zerstört. Kurz darauf gab es 
eine Welle der Solidarität, und viele Menschen aus ganz Deutschland sind hingefahren, um vor Ort 
beim Wiederaufbau zu helfen. Und noch immer ist dort viel Arbeit zu tun, auch wenn die Medien 
nicht mehr darüber berichten. Informieren Sie sich, wie Sie mit Ihrer Gruppe Hilfe leisten können. 
Sammeln Sie Spenden oder organisieren Sie eine Fahrt ins Ahrtal, um dort mitanzupacken. 
Informationen dazu: https://www.ahrtal.de/flut-hilfe 

 

Ein Tag auf dem Bauernhof 
Sie wollen sehen, woher unsere Lebensmittel stammen? Wie sie angebaut und geerntet werden und 
welche Menschen zusammenarbeiten, um das möglich zu machen? Wie wäre es dann mit einem Tag 
auf einem Bauernhof? Einige Höfe in der Pfalz bieten Gruppen an, die Arbeit auf einem Bauernhof 
näher kennenzulernen. Auch Mitarbeiten ist teilweise möglich. Auf dieser Seite können Sie einen Hof 
in Ihrer Region finden, welcher als „Lernort Bauernhof“ Besuche anbietet: https://www.lernort-
bauernhof-rlp.de/de/betriebe-suchen/#map. Suchen Sie nach einem Hof in Ihrer Nähe und 
vereinbaren Sie einen Tag, an dem Ihre Gruppe das Hofleben erkunden kann. Lernen Sie die Arbeit 
und die Menschen vor Ort kennen und packen Sie auch selbst mit an. 
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Woche 3: 19.09. – 25.09.: Teilen verbindet 
Was macht es so wertvoll, wenn Menschen in ihrem Alltag etwas miteinander teilen? Dadurch 
werden Ressourcen geschont. Das ist gut. Gleichzeitig kann Teilen mehr sein als das Materielle. 
Manchmal ist es nicht nur der geteilte Gegenstand, sondern gerade die damit verbundene Erfahrung, 
dass jemand an uns denkt, dass jemand für uns mitdenkt. Dann machen wir die Erfahrung: Teilen 
verbindet. 

 

Fähigkeiten teilen  
In einer Gruppenstunde sich gegenseitig die eigenen Kompetenzen schenken. Jeder und jede gibt ein, 
was er oder sie gut kann oder gerne macht: Musik vorspielen oder ins gemeinsame Singen bringen. 
Vorlesen. Yogaübungen. Spezielle Apps vorstellen. Kochtipps. Etwas reparieren. Gemeinsam macht 
die Gruppe etwas draus.  

Manchen fällt es schwer, über ihre eigenen Fähigkeiten zu sprechen. Dann kann die Gruppe eine 
wertvolle Außenperspektive auf die Fähigkeiten und Talente der Mitglieder geben. 

 

Zeit teilen 
In einer Gruppenstunde schenken wir uns gegenseitig Zeit. Geteilte Zeit wird dadurch besonders, 
dass man gemeinsam das macht, was jede und jeder sich wirklich wünscht. Es geht oft unter, was wir 
selbst uns eigentlich wünschen von anderen. Oder es kann sich ändern. Heute nehmen wir uns Zeit, 
dem nachzugehen. Varianten: 

In einer Gruppe kann die Frage gestellt werden: Gibt es etwas, was die Gruppe für dich tun kann? 
Vielleicht etwas vorgelesen bekommen. Zuhören. Oder eine Rückenmassage. Zum Eis eingeladen 
werden. Oder etwas Praktisches: Socken stopfen, den Rasen mähen. Was wünschst du dir wirklich 
von den anderen? 

Ein erster Schritt ist, in einer Gruppenstunde am Anfang sich die Zeit zu geben, dass jede und jeder 
erzählen kann, was sie und ihn gerade beschäftigt. Daraus können sich neue Themen für die Gruppe 
ergeben. 

 

Flohmarkt – Dinge teilen 
Flohmärkte sind eine tolle Möglichkeit, um abgelegte Klamotten, Schmuck oder andere Gegenstände 
auszusortieren und zu verkaufen. Der Kleiderschrank wird leerer, der Geldbeutel etwas voller und 
das gute Stück musste nicht in den Altkleidersack, sondern wird von jemand anderem direkt 
weiterverwendet. 

Variante 1: Ein Tag auf dem Flohmarkt: Betreiben Sie mit Ihrer Gruppe einen eigenen Stand auf 
einem Flohmarkt in Ihrer Nähe. Sammeln Sie dafür alles, was Sie nicht mehr brauchen und gerne 
verkaufen würden. Bestimmt hat jeder und jede etwas Zuhause, das er oder sie dazu beisteuern 
kann.  

Variante 2: Organisieren Sie einen eigenen kleinen Flohmarkt. Ob in Ihrem Gemeindehaus, der 
Turnhalle oder einer Garage. Machen Sie ein kleines Fest daraus mit Kaffee und Kuchen und 
gemütlichem Beisammensein.  



 

__________________________________________________________________________________ 
Trendsetter Weltretter für Gruppen     9 
 

Woche 4: 26.09. – 02.10.: Zusammen viel bewirken 
Viele Menschen fühlen sich angesichts der großen Krisen unserer Zeit machtlos. Sie fragen sich, ob 
sie als einzelne Personen überhaupt etwas ausrichten können. Diese Zweifel sind durchaus 
berechtigt, da der Einzelne natürlich nicht im Alleingang zum Beispiel das Klima retten kann. Und 
doch ist jeder von uns in der Lage sich einzubringen und ein Teil der Veränderung zu sein. Ein Teil 
einer Gruppe von Menschen, die zusammen etwas bewegen wollen. Ob in der Nachbarschaft, der 
Dorfgemeinde oder überregional, es gibt zahlreiche Möglichkeiten sich zu engagieren und zusammen 
viel zu bewirken. Einige davon wollen wir diese Woche vorstellen. 

 

Lebensmittel vor der Tonne retten 
Jedes Jahr werden in Deutschland etwa 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Mit 52 
Prozent tragen private Haushalte einen Großteil zu dieser Lebensmittelverschwendung bei. Doch 
vieles von dem, was in den Müll geworfen wird, wäre eigentlich noch essbar. Verschiedene Aktionen, 
wie beispielsweise Foodsharing, tun bereits etwas gegen diese Verschwendung, indem sie die 
Lebensmittel von Supermärkten und Bäckereien retten und an Verbraucher*innen weitergeben. 

Variante 1: Sprechen Sie in der Gruppe über das Thema Lebensmittelverschwendung. Was ist das 
Mindesthaltbarkeitsdatum und was sagt es aus? Woran kann ich erkennen, ob ein Lebensmittel noch 
für den Verzehr geeignet ist? Und wie kann ich dafür sorgen, dass etwas länger haltbar bleibt?  

Hier findet Ihr Informationen zum Thema: 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/auswaehlen-zubereiten-
aufbewahren/mindesthaltbarkeitsdatum-mhd-ist-nicht-gleich-verbrauchsdatum-13452 

https://www.youtube.com/watch?v=zJljZEL8_jE 

https://www.careelite.de/lebensmittel-laenger-haltbar-machen/ 
 
Hier Initiativen aus der Region: https://foodsharing.de/?page=content&sub=communitiesGermany 

Variante 2: Intergenerationelle Austauschrunde. Ladet als Jugendgruppe einen älteren Menschen 
ein, der davon erzählen kann, wie in seiner Kindheit mit Essen umgegangen worden ist und welche 
Tipps er hat, um Lebensmittel gut zu verwerten. 

Variante 3: Veranstalten Sie einen Kochabend mit Lebensmitteln, die eigentlich im Müll gelandet 
wären. Jeder und jede kann von Zuhause etwas mitbringen, was bereits abgelaufen ist oder nicht 
mehr schön aussieht. Überlegen Sie gemeinsam, was noch gegessen werden kann. Dabei können Sie 
auch auf Resteverwertung achten. Die Schalen von Gemüse oder Obst müssen bspw. nicht unbedingt 
im Müll landen, sondern können auch verwendet werden. Hier mehr dazu: 
https://utopia.de/ratgeber/lebensmittel-reste-verwerten/ 

 

Müllsammelaktion 
Wer kennt es nicht? Eine leere Chipstüte liegt auf dem Bürgersteig, Zigarettenstummel werden 
achtlos auf den Boden geworfen und Plastikabfall verschandelt die Wiese am Fluss. 
Umweltverschmutzung ist ein großes Problem. Nicht nur in asiatischen oder afrikanischen Ländern, 
in die unser europäischer Müll zum Teil verschifft wird. Auch hier bei uns in Deutschland.  
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Variante 1: Starten Sie eine Müllsammelaktion. Suchen Sie sich ein Gebiet aus, eine Wiese, einen 
Stadtteil oder ein kleines Wäldchen, in dem Sie allen Müll, den Sie finden, aufsammeln und 
anschließend richtig entsorgen. Bewaffnen Sie sich mit Müllsäcken, Handschuhen und Greifzangen 
und legen Sie los! 

Variante 2: Schließen Sie sich einer bereits bestehenden Gruppe oder Müllsammelaktion an. 
RhineCleanUp veranstaltet beispielsweise dieses Jahr am 10. September ein bundesweites 
Müllsammeln an vielen Orten entlang des Rheins und am 17. September ist der World Cleanup Day 
2022. Im Saarland gibt es die Aktion Picobello: 
https://www.evs.de/evs/oeffentlichkeitsarbeit/saarland-picobello 

 

Unterschriften sammeln 
Ein Mensch alleine macht meist keinen großen Unterschied, aber viele Menschen zusammen können 
etwas bewirken. Ein Beispiel für solch einen Erfolg ist die von Barbara Metz und der Deutschen 
Umwelthilfe initiierte Petition zur Abschaffung von Plastiktüten im Handel. Mit zehntausenden von 
Stimmen, die sich dieser Petition anschlossen, wurde die Forderung vom Deutschen Bundestag 
gehört und ein entsprechendes Verbot im Jahr 2020 erlassen (Quelle: 
https://changeverein.org/erfolge/). 

Variante 1: Gibt es etwas, das Sie gerne umsetzen wollen? Eine Idee oder ein Projekt, das Sie 
unterstützen und voranbringen möchten? Dann holen Sie sich Rückendeckung. Planen Sie mit Ihrer 
Gruppe eine Unterschriftensammelaktion. Gehen Sie von Tür zu Tür oder sprechen Sie die Menschen 
auf der Straße an, um sie von Ihrem Projekt zu überzeugen. 

Variante 2: Wenn Sie noch eine breitere Unterstützung gewinnen wollen, dann starten Sie neben 
ihrer Unterschriftensammlung vor Ort auch eine Online-Petition. Zum Beispiel auf 
https://www.change.org/de 

 

Mit Lokalpolitiker*innen sprechen 
Ihre Gruppe ist politisch interessiert und will sich informieren und engagieren? Dann laden Sie doch 
Ihre Bürgermeister*innen, Stadträt*innen oder MdBs in Ihre Gruppenstunde ein. Stellen Sie Fragen 
zur Arbeit von Politiker*innen und politischen Themen und Projekten, die sie verfolgen. Was 
wünschen Sie sich von ihnen? Wofür sollen sie sich einsetzen? Gibt es vielleicht Tipps, wie man sich 
selbst am besten politisch engagiert? 

Es ist kein*e Politiker*in bereit mit Ihnen direkt zu sprechen? Dann schreiben Sie einen Brief. 

 

Ansprechpartner:  

Steffen Glombitza, Umweltbeauftragter des Bistums Speyer, 06842 7060205, 
umweltbeauftragter@bistum-speyer.de 

Sibylle Wiesemann, Umweltbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz, 06232 6715-18, 
wiesemann@frieden-umwelt-pfalz.de  


