Zukunfts-Zeitung –
Die Aktion zur Fastenzeit 2019
für Gemeinden, Gruppen, Schulen – eine Aktion für Groß und Klein
Mit unseren Potenzialen gestalten wir eine lebenswerte Zukunft. Das ist die Idee der Aktion Zukunfts-Zeitung. Inspiration sind uns junge Menschen in El Salvador, die ihre Zukunft in die Hand nehmen und diese
mit ihren Stärken und Ideen positiv verändern.
Mit welchen Schwierigkeiten und Herausforderungen
haben (junge) Menschen zu kämpfen? Welche Probleme bestehen in der Gesellschaft? Kurzum: was geht
gerade wirklich schief, wo gibt es Veränderungsbedarf? Dies wird unter anderem in Schlagzeilen und Zeitungsartikeln deutlich. Sammeln Sie Ausschnitte mit
Schlagzeilen, die die Gegenwart widerspiegeln, die
einer Veränderung bedarf – regional, national oder international.
Was können Sie konkret tun und einbringen, um die
dargestellte Gegenwart und Gesellschaft positiv zu verändern? Ihre Fähigkeiten und Ideen sowie die daraus
resultierenden Veränderungsmöglichkeiten schreiben
Sie in ihren bunten Handabdruck auf dem Zeitungsartikel. Diesen können Sie mit Wasser- oder Fingerfarbe
machen. Falls das nicht möglich ist, können Sie die anhängende Kopiervorlage nutzen.
Auf bunten Papierstreifen formulieren Sie dann ihre
Schlagzeilen, die von der Zukunft berichten, die Sie
mit ihren Potenzialen gestalten. Hierbei geht es nicht
darum, die Zeitung oder den Artikel zu verändern, sondern Möglichkeiten der Veränderung im individuellen
und gesellschaftlichen Kontext darzustellen.
Die nun entstandene Collage zeigt: Wir erkennen die
Probleme, aber auch unsere Potenziale, um erstere zu

In den viel beachteten Predigten des 1980
ermordeten Erzbischofs von San Salvador,
Oscar Romero, widmete er immer einen Teil
den verschwiegenen oder vertuschten Tatsachen und Nachrichten über die herrschende Unterdrückung, die er deutlich kritisierte. Er machte dazu im Licht des Evangeliums Vorschläge für alternative Wege,
ermunterte alle dazu, daran mitzubauen,
und verbreitete Hoffnung.

beheben und zum Positiven hin zu verändern. Es liegt
in unserer Hand, die Zukunft so zu gestalten, dass sie
für alle Menschen lebenswert ist!
In El Salvador ist die Wandmalerei eine verbreitete
Form, Botschaften zu transportieren. Gestalten Sie mit
den Collagen (Pinn-)Wände und machen sie sie so
sichtbar und öffentlich.
Wir freuen uns, wenn Sie uns Fotos Ihrer Zukunfts-Zeitung
für unsere Online-Galerie an fastenaktion@misereor.de
schicken, damit dort sichtbar wird, wie vielfältig die
Ideen und Potenziale sind.
Bitte achten Sie zum Schutz des Urheberrechts darauf,
dass bei einer Veröffentlichung keine Namen, Logos
oder andere typische Layoutmerkmale der Zeitungen
sowie Fotos erkennbar sind.

