
MA-Tipp — angekommen im digitalen Zeitalter!  
 
Ab der Ausgabe 2016 wird die MA-TIPP mit bewährten Inhalten, aber nur noch in digitaler 
Form erscheinen. Allen Abonnenten und Interessierten bieten wir hiermit die Möglichkeit, das 
"Heft" zu bestellen. Schickt uns eine kurze Mail mit dem Betreff: "Bestellung MA-TIPP ab 
2016" an post@cvjm-sachsen.de, und ihr erhaltet 2016 erstmalig die MA-TIPP als PDF-Datei 
an die angegebene Mailadresse. So ist sichergestellt, dass niemand das Erscheinen der 
neuen Nummer verpasst. Die digitale Form bringt etliche Vorteile mit sich, z.B.:  

• Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereiten ihre Themen und Bibelarbeiten 
inzwischen sowieso am Rechner vor - so muss niemand mehr zwischen Heft und PC 
hin und her wechseln.  

• Aus der PDF-Datei kann ausgewählt und herauskopiert werden, was ganz konkret 
gebraucht wird. Eingefügt in ein Textdokument ist die Weiterarbeit am eigenen 
Entwurf unkompliziert und individuell möglich.  

• Wir werden die digitale MA-TIPP kostenlos anbieten! Da uns für die redaktionelle 
Arbeit dennoch Kosten entstehen, bitten wir herzlich um eine Spende. 

Die Ausgabe 2016 wird sich unter dem Thema "Ich glaube ..." den Grundlagen unseres 
Glaubens anhand des Glaubensbekenntnisses widmen. In bewährter Weise wird sie 
Grundsatzartikel, Bibelarbeiten, Themen und andere Angebote wie Aktionen und einen 
"Bunten Abend" enthalten. So ist sie nicht nur, aber auch besonders gut als Grundlage für 
eine Themenreihe, z.B. auf einer Sommer-Rüstzeit geeignet! 

Hartmut Berger 
Leitender Referent im CVJM Sachsen 

 

MA-Tipp 2015: "Lukas erzählt" 
 

Aktionen 
Die Artikel für diese Rubrik fanden leider keinen Platz mehr in der Druckausgabe. Wir wollten 
aber auch nicht die wertvollen Beiträge der anderen Autoren nur aus Platzgründen kürzen. 
Deshalb haben wir uns dafür entschieden, diese Artikel auf unserer Homepage als Download 
zur Verfügung zu stellen: 

Freiwilligendienst im Ausland 
Hallo Du,  
ist die Kuh wirklich für alle Inder heilig? Leben eigentlich alle Menschen in Afrika in 
Lehmhäusern? Haben alle Leute südlich des Äquators tatsächlich Sorge um sauberes 
Wasser? 
So heißt es doch in Reiseführern oder dem Fernseher?! – Aber ist es tatsächlich so, wie es 
dort beschrieben wird?  
Das herauszufinden war für mich ein wichtiger Beweggrund, ins Ausland zu gehen und das 
Land und die Leute mit eigenen Augen und Ohren kennen zu lernen und das über einen 
längeren Zeitraum hinweg. Aus diesem Grund habe ich mich beim Leipziger Missionswerk 
beworben. Genau einen Tag vor Bewerbungsschluss bin ich auf deren Anzeige gestoßen 
und habe meine Unterlagen für einen Freiwilligendienst gerade noch rechtzeitig eingereicht!!  

mailto:post@cvjm-sachsen.de?subject=Bestellung%20MA-Tipp%20ab%202016
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Ich hatte eben erst mein Studium beendet und war bereit für eine Auszeit, einen Blick in eine 
andere Richtung. Die meisten meiner Mitbewerber wiederum waren eben erst mit der Schule 
fertig geworden und unsicher, wie es weitergehen sollte. Jeder von uns wollte sich auf 
irgendeine Weise selbst besser kennen lernen und sich einer neuen Herausforderung 
stellen. „Wie gehe ich mit Unwegsamkeiten um?“, „Was kann ich mir selbst zutrauen?“ oder 
„Wo stoße ich an meine Grenzen?“ – Klar, Ländergrenzen zu überschreiten heißt auch 
Grenzerfahrungen zu machen, aber auch seinen Horizont zu erweitern!!!  
Wenn du dich auf einen Freiwilligendienst einlässt, kannst du einen Beitrag leisten für dein 
Einsatzprojekt, kannst dich dort einbringen, aber im Grunde bist du der- oder diejenige, die 
sich verändern wird. Jeden Tag neu werden dir ungewohnte Dinge in der anderen Kultur 
begegnen, die du so noch nicht kanntest und deine Einstellungen und Meinungen in Frage 
stellen! Sich auf diese Veränderungen beherzt einzulassen und voneinander zu lernen, ist 
eine wichtige Einsicht, die ich gemacht habe. Ich durfte erleben, dass es richtig war, sich auf 
Gottes Plan einzulassen und an meinen Aufgaben zu wachsen.  
Beworben hatte ich mich eigentlich mit dem Ziel, in Tansania eingesetzt zu werden, 
gearbeitet habe ich letztendlich in einem Kinderheim in Südindien. Dort waren wir zu zweit 
für den Englischunterricht in der 3. und 4. Klasse verantwortlich. Außerdem haben wir mit 
den Kindern am Nachmittag in kleinen Gruppen gebastelt und nach der Schule auf dem 
Spielplatz Volleyball gespielt und gemeinsam mit vielen verschiedenen Spielen die freie Zeit 
am Abend genossen. Besonders in Erinnerung geblieben sind mir auch die zahlreichen 
Feste, die wir mit den Kindern und Mitarbeitern vorbereitet und miterlebt haben.  
Ich  bin unendlich dankbar, dass ich diese Grenzüberschreitung gewagt habe und mir 
dadurch bewusst wurde, mit welchen Stärken GOTT mit ausgestattet hat. Es ist ein so tolles 
Gefühl von IHM gebraucht zu werden. 
Mach dir selbst ein Bild. Mach dich auf, um deinen eigenen Einblick in eine dir unbekannte 
Kultur zu verschaffen, jeder erlebt und sieht die Welt mit anderen Augen – du bist du! 
UND: Nimm auch du SEIN Angebot an. Finde heraus, welche Aufgaben Gott für dich 
bereithält. Vielleicht braucht ER deine Begabungen ja gerade in Tansania, Indien oder in 
anderen Teilen der Erde. 
Gott segne dich. 

Linda Götz, 26 Jahre 
Grundschullehrerin im Leipziger Osten 

in Kamuthi, Tamil Nadu (Südindien) von September 2013 bis Februar 2014 

 
 



Auf die Plätze, fertig, los! 
Ein Bericht über missionarische Einsätze und ihre Folgen 
Alles begann mit einer Frage und einer großen Überwindung. 
Die Frage war: 
Darf ich meine Familie für ein langes Pfingstwochenende allein lassen (zumal der Älteste 
auch noch Geburtstag hatte) und mit einer Gruppe Jugendlicher zu einer Konferenz fahren? 
Auch wenn diese Frage von allen Seiten mit Ja beantwortet wurde, war es für mich eine 
große Überwindung mir „Vertrautes“, in Form meiner Familie und Gemeinde, daheim zu 
lassen und mich auf etwas einzulassen, wo ich keine Ahnung hatte, was mich erwartet. 
Heute kann ich sagen: Es „lohnte“ sich oder besser: „Er belohnte es!“ 
Die Konferenz, „STREAM 07“ über Pfingsten 2007 in Dortmund, wurde zu einem 
Schlüsselerlebnis im Umgang mit dem Wort Gottes, in dem es zum Beispiel heißt: „Gehet 
hin…“. 
Bis jetzt war es, trotz aller Aktivitäten die wir in der Jugendarbeit Stollberg (dort war mein 
Mann damals Jugendwart) so unternommen haben, immer wieder eher so, dass die Leute 
„zu uns“ kamen oder wir mit ihnen unterwegs waren. 
Rüstzeiten, Großveranstaltungen, Seminare, und, und, und – ihr kennt das ja. 
Aber auf die Straße gehen, Glaubensfragen stellen und beantworten? 
Das war so überhaupt nicht meins. 
Tja, und irgendwie war es dann unausweichlich. Die Konferenz war so gefüllt mit Eindrücken 
und Erlebnissen. „Ich möchte keiner Institution dienen sondern einer verlorenen Welt“, war 
so ein Satz, der in mein Herz einschlug.  
In den Tagen in Dortmund bekam ich auch gleich die Möglichkeit das auszuprobieren. In 
kleinen Gruppen, zu zweit oder allein hieß es in die Innenstadt zu gehen und Leuten von 
Jesus weiterzusagen. 
„Darf ich ihnen eine Frage über den Glauben an Jesus stellen?“ oder „Darf ich ihnen eine 
Bibel schenken?“  waren die Sätze, mit denen man entweder auf fröhliche Gesichter, 
verwunderte Blicke, ärgerliches Abwinken oder aggressive Antworten stieß. 
Die ersten Anreden waren noch unsicher und zaghaft, aber mit der Bitte und dem Vertrauen, 
dass Jesus gute Gedanken schenkt und der Gewissheit, dass etliche Beter in Sicht- und 
Rufweite für diese Aktion vor Gott einstanden, wurde es von Mal zu Mal leichter auf die 
Leute zuzugehen. 
Und nach dem Einsatz war vor dem Einsatz. 
So verstand es sich fast von selbst, dass wir, der Leiter dieser „STREAM“-Fahrt vor allem, 
daheim angekommen überlegten, ob es nicht auch in unserer Region möglich wäre, solche 
Straßeneinsätze auf die Beine zu stellen. 
Die Idee wurde zur Aktion und Gott stellte sich dazu. 
Mal in Zwickau, mal in Chemnitz, gingen wir in die Fußgängerzonen, sangen Lobpreislieder, 
begleitet von Gitarre und Cajon, gingen für die Menschen betend durch die Straße, 
verschenkten Bibeln und Rosen, an die wir zum Teil einen Bibelvers befestigt hatten. 
Dadurch hatten wir beim Ansprechen der Leute gleich einen guten Bezugspunkt und 
Gesprächseinstieg. 
Seitdem gab und gibt es um besagten Leiter ein Team, in dem die Mitarbeiter immer mal 
wechseln, was sich aber regelmäßig auf die Straße begibt um von Jesus und seiner 
riesengroßen Liebe zu uns Menschen weiterzusagen. 
Eine immer wieder gute Erfahrung ist dabei, dass es kein „billiges Prinzip“ oder halt was 
„Übliches“ wurde, sondern dass wir merkten, dass es eine Herausforderung ist, diese 
Aufgabe anzunehmen. Wichtig ist deshalb, dass es immer wieder Leute gibt, die für diese 
Einsätze beten (davor, während und danach) und das so klar wird, was „dran“ ist und ob es 
richtig ist den Einsatz durchzuführen. 



Klar ist, dass manche eher für das „anonymere“ geeignet sind und nicht die sind, die auf 
Leute zugehen, aber, wer mich kennt weiß, dass ich keine Wortführerin bin, aber wenn ich in 
der Ansprechsituation war, habe ich immer gemerkt, dass einer die Worte führte und es gut 
ging. 
Wir durften immer selber als beschenkt und gesegnet nach Hause fahren. 
Der Auftrag von Jesus ist klar „…macht zu Jüngern!“ und er verbindet es mit der 
Aufforderung loszugehen in alle Welt. Vielleicht liegt deine Welt unmittelbar in der nächsten 
Fußgängerzone, wenn du mal wieder was kaufen möchtest, was es in deinem Dorf nicht gibt. 
Es ist also kein Fehler immer einen Flyer, eine Verteilbibel oder einen Bibelvers in der 
Tasche zu haben . 
Nimm noch jemand mit, fahre eine halbe Stunde eher hin und beginne zu beten für Leute die 
du siehst, segne sie und irgendwann ist es dann fast von selbst so, dass du sie ansprechen 
wirst. 
Und dann erzähle von dem, was Jesus dir Gutes tut oder davon wie du versuchst an seiner 
Hand auch  durch das Schwere des Lebens zu gehen. Beides ist wichtig und es gibt so viele, 
die das nicht hören werden, wenn du es nicht machst. Sei gesegnet! 

Claudia Nacke (Aue / Erzgeb.) 



Adventsaktion „Buntes Türchen“  
Ort: CVJM-Fabrik, Reichenbach 
 
„Das Bunte Häuschen ist für alle da!“ So steht es in 
unsicherer Kinderschrift gemalt auf einem kleinen Blatt 
am Eingang einer alten Videothek mitten im Herzen 
eines Plattenbaugebietes. Das Bunte Häuschen, das 
ist ein lebendiger Adventskalender für die Kinder 
unserer Stadt ab 5 Jahren.  
Die Idee dazu war schnell geboren. Als Team haben wir uns gefragt: „Was ist, wenn 
Weihnachten gefeiert wird, aber niemand weiß warum? Und so stand am Anfang eine 
Leidenschaft, vom Weihnachtswunder weiter zu erzählen in einer Art und Weise, in der 
Kinder es verstehen.  
Dann haben wir uns auf die Suche nach einem Ort gemacht. Als CVJM Fabrik e.V. haben wir 
übrigens ein riesiges ehemaliges Fabrikgelände in der Stadt. Aber wir wollten da hingehen, 
wo die Kinder sind.  

Also haben wir einen alten Laden im „Blauen 
Haus“ gefunden. Wir haben die Erfahrung 
gemacht, das viele Unternehmen positiv auf 
ein Projekt reagieren, das Kindern eine 
schöne Adventszeit ermöglichen soll. Also 
haben wir den Vermieter des Ladens 
angerufen, ihm unser Anliegen erklärt und 
die Ladenmiete geschenkt bekommen, den 
Kakao von einem Internethändler, Milch und 
Kekse von der örtlichen Molkerei und 
Bäckerei. Gott hat für uns so viele Türen 
geöffnet!  
Wir wollten, dass viele Leute das Bunte 
Türchen sehen! Also haben wir das 

Schaufenster mit Kreidestiften bemalt, Geschenke in die Fenster gestellt und bunt blinkende 
LED Scheinwerfer angemacht, die immer geleuchtet haben. Es hieß also nicht nur „Buntes 
Häuschen“ sondern für alle war erkennbar, hier passiert was! 5000 Flyer wurden gedruckt 
und in den Briefkästen der Nachbarschaft verteilt.  
Wir haben gute Erfahrung gemacht mit dem Magnetadventskalender von Schlunz und 
„Weihnachten in aller Welt“  von Rena Sack, das hat unsere Türchen inhaltlich bestimmt. Der 
zeitliche Rahmen war auf eine Stunde begrenzt, 16-17 Uhr, jeden Tag vom 1.-24.12. Die 
Kids kamen meist 14.30 Uhr und haben uns mitgeholfen oder einfach nur gespielt. Diese 
„Beziehungszeit“, also die Zeit vor und nach dem Programm ist so ein wertvoller Bestand.  
Trotzdem war es gut das offizielle Angebot auf eine Stunde zu begrenzen. Den Start macht 
jeden Tag das gleiche Lied „Weihnachten in Party für Jesus“. Es gab eine Liste, welches 
Kind wie oft da war, denn für den- oder diejenigen gab es am Ende eine kleine 
Überraschung. Es gab einen Wichern- Adventskranz. Für die Kinder war es schön zu sehen, 
wie wir mit jeder Kerze, die mehr angemacht wurde, Weihnachten näher kamen. Nach der 
Geschichte gab es Kekse und Kakao. Dazu war es uns wichtig, miteinander zu beten. 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist, das die Kinder selbst glauben entdecken und ausprobieren 
können. So haben wir vor jedem Essen gefragt, ob ein Kind mit uns beten möchte. Für fast 
alle Kinder war das neu. Wir haben in einem Satz erklärt, warum wir das machen möchten 
und von Tag zu Tag waren es mehr die Kinder, die das mal ausprobieren wollten mit dem 
Beten. Es ist so ein Privileg zu sehen, wie Kinder Glauben entdecken. Ganz vorsichtig. Und 
wenn sie dann das erste Mal zu diesem Gott, von dem sie immer noch nicht sicher sind, ob 
es ihn gibt, beten, dann ist das einfach nur ein Wunder! Und dafür lohnt sich so ein Projekt 
immer!  



Durch das Bunte Türchen haben wir Kontakt zu neuen Kindern bekommen, die jetzt zu 
unserem Programm kommen und mittlerweile sagen, das sie an diesen Gott glauben. Wenn 
Du auch Lust auf so eine tolle Adventszeit hast aber noch Fragen hast, dann schreib mir 
eine Mail an karoline.fitz87@gmail.com, falls ich nicht so schnell antworte liegt das daran, 
dass ich mit meinem Mann grad ein Jahr in der Welt umher reise. (2014/15) 

Karo Luckhardt  
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„Klein aber fein“  
 so könnte man Aktionen nennen, die Jugendgruppen vor Ort starten, um sich bewusst als 
Christen in das Dorf- oder Stadtleben einzubringen. Ich habe ein paar Ideen zu solchen 
Aktionen gesammelt. Vielleicht kannst du ja für deine Gruppe etwas übernehmen oder sie 
sind für dich der Impuls, etwas Ähnliches zu planen.  
 

• Dorf- oder Stadtfeste bieten meist die Möglichkeit, sich als Gruppe mit ins Programm 
einzubringen. Dazu musst du dich mit den Organisatoren absprechen. Vielleicht 
könnt ihr ein Sportevent planen, kleine und große Dinge für einen guten Zweck 
verkaufen, als JG (erkennbar mit JG-T-Shirt) Ordnerdienste übernehmen,… 

 
• Weihnachtsmarkt wird fast überall veranstaltet – mal ganz klein, mal etwas größer. In 

(fast) jedem Falle kann man mitmachen: auf einer großen Platte mit Figuren die 
Weihnachtsgeschichte erzählen, ein Bastelstand für Kinder, Kekse und Tee 
verkaufen, Weihnachtslieder singen…. 

 
• „Großputz“-Aktionen im Ort – warum nicht mal als Jugendgruppe mitmachen und die 

anderen Vereine im Dorf mit unterstützen? 
 

• Ein „Lebendiger Adventskalender“ wird inzwischen in vielen Orten veranstaltet und 
bringt so auf ganz besondere Weise Menschen zueinander und macht auf die 
Kirchgemeinde aufmerksam.  

 
• „Mit Herz und Hand“ können Tage, Wochenenden oder ganze Rüstzeiten geplant 

werden. So manche Kirchgemeinde z.B.: ist dankbar, wenn sie auf einen Schlag eine 
ganze Gruppe von Helfern hat: für den Besuchsdienst, Öffentlichkeitsarbeit, ein 
besonders Bauprojekt, den Kirchenputz o.a.. Wenn ihr dabei noch Fürbittanliegen der 
Gemeinde in eure Gebetszeiten aufnehmt und euch selbst von biblischen Texten zur 
Nächstenliebe und Unterstützung motivieren lasst, dann ist mit Herz und Hand auch 
für euer Herz viel getan. 

 
• Singen in Pflegeheimen und Krankenhäusern, Besuchsdienst in der Gemeinde, 

Geschenkeaktion am Heiligen Abend für Busfahrer, … 
 
Wenn ihr eine solche Aktion plant, dann hört euch doch mal in eurem Wohnort um, welche 
Veranstaltungen geplant sind. Fragt nach, wer aus eurer Gruppe schon Kontakt zu anderen 
Vereinen hat und so weiß, wobei sie z.B. unterstützt werden können. Für mich ist bei solchen 
Aktionen wichtig, dass man als christliche Gruppe erkennbar und andere unterstützend 
unterwegs ist. Gottes Segen für eure Vorhaben. 
 

Mirjam Heiland  
Jugendmitarbeiterin im Kirchenbezirk Glauchau-Rochlitz 



Sveiki -  
eine Partnerschaft der Jugendarbeit seit über 20 Jahren 

 

Idee  
Seit vielen Jahren haben wir eine  Partnerschaft mit Lettland. Unsere sächsische Kirche und 
die lettische Kirche pflegen solche Beziehungen seit über 20 Jahren und es entstehen immer 
mal wieder neue Kontakte und Freundschaften.  
Unsere Partnergemeinde ist  in einem kleinen Dorf in der Mitte des Landes. Zur Gemeinde 
gehören ca. 35 Personen, von denen viele schon älter sind. Sie versuchen eine schöne alte 
Kirche zu pflegen, die in der Sowjetzeit sehr kaputt gegangen ist, weil Kirchen in dieser nicht 
gepflegt werden durften.  Seit 20 Jahren versuchen die Menschen nun, diese Kirche baulich 
zu erhalten und zu renovieren. Aber es fehlt immer an Geld. Erstens verdienen die 
Menschen auf dem Land sehr wenig und auch die Renten sind sehr niedrig, besonders 
nachdem die Wirtschaftskrise 2009/2010 sehr getroffen hat. Viele Menschen sind arbeitslos.  
Da die Gemeinde so klein ist, hat sie keinen Pfarrer vor Ort. Der kommt immer nur sonntags 
zu den Gottesdiensten. Alles andere müssen die Gemeindeglieder allein bewältigen. So 
versuchen wir zu helfen so gut es für uns möglich ist.  
 

Vorbereitung 
Es fahren jedes Jahr bis zu 16 Leute nach Lettland, Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren. 
Unser Ziel ist es für 14 Tage das Alltagsleben und das Gemeindeleben kennen zu lernen 
und zu teilen. Dazu gehören folgende Schwerpunkte:  

• Jeder Tag beginnt und endet mit einer Andacht, die vor allem von den deutschen 
Teilnehmenden vorbereitet werden.  

Das ist für die Gemeinde etwas Besonderes, da sonst solche Andachten nur von Pfarrern 
gehalten werden. Aber so können wir erzählen, wie wir unseren Glauben leben.  Und so gibt 
es jeden Tag „Leben“ in der Kirche. Das gefällt den Menschen. So strahlt ihre Kirche in den 
Ort. Sie ist täglich offen, abends brennt Licht und alle wissen – da gibt es eine Gemeinde.  
Und die lettischen Gemeindeglieder erleben wie es ist, wenn junge Menschen von ihrem 
Glauben berichten und selbstverständlich Andachten selbst gestalten.  

• An ein bis zwei Tagen arbeiten wir zusammen mit den Letten. 
Meist wissen wir da schon, welche Arbeit uns erwartet. Das kann sehr verschieden sein: 
Streichen der Türen und Tore an der Kirche, Ausschachten eines Weges, Aufstellen von 
Bänken vor der Kirche, Einlagern des Holzvorrates für den Winter, Renovieren eines 
Zimmers bei einem alten Gemeindeglied, Reparatur eines Hausdaches für eine alte Frau aus 
der Gemeinde… Dann versuchen wir vorher zu überlegen welche Werkzeuge wir mitnehmen 
können. Ansonsten werden die Arbeitsschritte vor Ort besprochen.  

• Bei einem Vortreffen versuchen wir uns auf die Situation in Lettland vorzubereiten 
(wirtschaftliche Lage, Geschichte des Landes, leben in den Gastfamilien).  

Es gibt im Ort viele Kinder, die in den Ferien nicht mit ihren Eltern verreisen. Ihre Ferien 
gehen fast 3 Monate. In der Zeit in der wir da sind, versuchen wir, vor allem für die Kinder 
der Sonntagsschule auch Kreativ- und Sportangebote zu machen, damit sie in den Ferien 
Abwechslung haben.  D.h. für die Teilnehmenden der Reise – sie spielen und basteln mit 
den Kindern. Und an einem bunten kleinen Showabend zeigen alle was sie können. Und die 
Deutschen kochen und backen an diesem Talenteabend für die lettischen Gastgeber um 
sich für all die Liebe und Gastfreundschaft zu bedanken.  



Durchführung 
Die Tage werden gemeinsam gestaltet. Während die Letten überlegen, welche Orte wir 
besichtigen, welche Feste wir feiern und welche Arbeitsaufgaben wir übernehmen können,  
planen wir die anderen Programmpunkte. Dazu gehören die Andachten, die Bastelangebote 
für die Kinder im Dorf, die Spiele, die wir anbieten wollen. Daran sind alle Deutschen je nach 
Möglichkeit beteiligt.  

Fazit 
Es ist für uns interessant zu erleben, wie es ist vom eigenen Glauben in einem anderen Land 
mit fremden Traditionen zu berichten. Man hört von so vielen verschiedenen 
Gotteserfahrungen, dass man oft nur staunen kann.  
Wunderbar ist es dabei zusammen zu singen, denn Letten singen sehr gern und viel und 
meist auch sehr gut!  
Und jeder von uns kann erleben, dass er einen Beitrag leisten kann. Es muss keine 
Handwerker unter uns geben um wichtige Arbeiten erledigen zu können und große Freude 
zu bereiten.  

Kontakt  
Wer Interesse hat und überlegen möchte so etwas auch zu planen, kann sich gern an mich 
wenden: 

Marion Kunz 
Marion.kunz@evlks.de 

Oder über das Jugendpfarramt: Burgstr. 1-5, 04109 Leipzig, info@jupfa-leipzig.de 
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Materialempfehlungen zum MA-Tipp 
Filme: 
„Maschinengewehrprediger“ - Sam Childers war früher drogenabhängig, Mitglied der 
gewalttätigen Rockergang "Hells Angels" und Drogendealer. Doch Childers bekehrte sich 
und leitet heute ein Waisenhaus im Kriegsgebiet des Sudan. 
 
 "taste the waste" - Warum schmeißen wir unser Essen auf den Müll? Deutsche Haushalte 
werfen jährlich Lebensmittel für 20 Milliarden Euro weg... (im Internet zu finden unter 
http://www.tastethewaste.com/) 
 
„Der Schwarzfahrer“ - Ein junger Schwarzer wird während einer Tramfahrt von einer 
älteren Frau wüst beschimpft. Die Passagiere rundum sind Zeuginnen und Zeugen der 
hässlichen Szene, in die sie nicht eingreifen...  ( bei You Tube) 
 
Buchtipp: 
"Unerwünscht" - Drei Brüder aus dem Iran erzählen ihre Geschichte und hinterfragen die 
deutsche Asylpolitik. 

 

http://www.tastethewaste.com/
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