Jungwacht Blauring Schweiz
FG Philippinen

Gruppenstunde / Scharanlass
Solidaritätsaktion jubla.infanta 2020/21

Gruppenstunde / Scharanlass zu jubla.infanta 2020/21
Datum / Zeit / Ort

?

Thema

Solidaritätsaktion jubla.infanta

Inhalte

Solidarität / Philippinen / Gerechtigkeit / Grundsatz «Glauben leben»

Leitung

Gruppenleitung / Scharanlass-Leitung

Ziele

2.5-3.5 Stunden

•
•
•
•

Drinnen / Draussen

Die TN werden für den Jubla-Werte Solidarität und Gerechtigkeit sensibilisiert
Die TN erfahren etwas über die Philippinen und damit eine Horizonterweiterung
Es wird im Rahmen der Solidaritätsaktion Geld für philippinische Kinder gesammelt
Die TN setzen den Jubla-Grundsatz «Glauben leben» in konkreter Form um

Methoden

Spielen / Basteln / Öffentliche Verkaufsaktion

Material / Hilfsmittel

jubla.infanta-Zündholzschachteln
(bestellbar via Aktions-Anmeldung
unter jubla.ch/jublainfanta)

Kerzen / Kerzenverziermaterial: Wachs, Wachsplatten, Messer, Bunsenbrenner, weitere Kreativgegenstände zum Verzieren

Informationen, Umsetzungsideen,
Allf. Jubla-Brettspiel «Blick über den Tellerrand»
Flipflopspiele, Philippinenrätsel unter (ausleihbar bei den meisten kantonalen Jubla-Arjubla.ch/jublainfanta
beitsstellen)
Infos zur Philippinenpartnerschaft
Verweis auf Jubla-Jahresthema 2020: «Feuer und
der jubla unter jubla.ch/philippinen Flamme»: jubla.ch/jahresthema
Vorbereitungen / Bemerkungen

•
•
•

Zündholzschachteln rechtzeitig bestellen
Material Kerzenverzierung organisieren / Sicherheitsüberlegungen, falls ihr Kerzen selber zieht.
Überlegen, ob alles an einem Tag gemacht wird, oder Hauptteil 3 ein separater Anlass ist, den ihr z.B. auch mit dem Jubla-Tag, einer Weihnachtsfeier oder
sonst etwas verbinden könnt.

Zeit

Beschreibung

10’

Einstieg: Spielerisch ins Thema rein

Bemerkungen

ZündholzschachSpielidee, Zaubertrick oder Rätselaufgabe aus dem Beilageblatt der Zündholz- teln bestellen
schachteln – am besten je ein Beispiel daraus...
Kurze Erklärung zur Solidaritätsaktion
Inhaltliche Vorbe•
Spielerisches Lernen als Symbol für Bildung
reitung
•
Schule ist zwar manchmal lästig, aber wertvoll fürs Leben
•
Nicht alle Kinder auf der Welt können zur Schule gehen, weil das Geld
fehlt – so z.B. in den Philippinen
•
Wir als Jubla wollen philippinischen Kindern ermöglichen, zur Schule zu
gehen und ihnen so eine Zukunftsperspektive schenken
•
Die Jubla hat eine Partnerschaft mit dem philippinischen Kinder- und
Jugendverband «Chiro» - weil philippinische Kinder und Jugendliche
die gleichen Bedürfnisse haben, wie Schweizer Kinder
•
Verweis auf Jubla-Jahresthema 2020: «Feuer und Flamme» - Solidaritätsaktion als konkrete Umsetzung des Grundsatzes «Glauben leben»

30’

Hauptteil 1: Etwas über die Philippinen lernen
Philippinenquizz
Spielerische Wissensvermittlung über das spannende Land am anderen Ende
der Welt
oder
Jubla-Brettspiel «Blick über den Tellerrand» (ab 10J.)
Hier geht es um fairen Welthandel, den Vergleich zwischen der Schweiz und
den Philippinen und nachhaltige Ernährung
Variante:

Jungwacht Blauring Schweiz
FG Philippinen

Gruppenstunde / Scharanlass
Solidaritätsaktion jubla.infanta 2020/21

dazu Philippinisches Essen / Getränk zubereiten (siehe jubla.ch/jublainfanta)
30-60‘‘

Hauptteil 2: Verkaufsaktion vorbereiten
Je nach Möglichkeiten stellt ihr selber Kerzen her (selber ziehen) oder kauft einige neutrale weisse Kerzen und verziert sie mit farbigen Wachsplatten, Messerschnitzen oder anderen kreativen Ideen.

Material für Kerzenbearbeitung /
Herstellung bereitstellen

Allf. könnt ihr auch einen Marktstand basteln, an dem ihr die Kerzen und Zünd- Sicherheit beachholzschachteln später verkauft
ten (Feuer)
Zur Auflockerung dazwischen: Philippinisches Flipflopspiel
Hauptteil 3 (allf. an späterem Datum): Verkaufsaktion durchführen
Ihr verkauft die Zündholzschachteln zusammen mit den Kerzen an einem öffentlichen Stand, geht von Tür-zu-Tür oder bietet sie vor oder nach einem Gottesdienst an.
40-80‘

Wichtig ist es, der Bevölkerung zu erklären, wofür ihr sammelt: für eine philippinische Schule, an der rund 120 philippinische Kinder und Jugendliche folgendes erhalten: Einstieg in die Bildung / Ausgewogene Ernährung / Hygienische
Grundversorgung

10’

Ausstieg: Gemeinsam stolz sein auf die gute Tat
Ihr zählt gemeinsam das gesammelte Geld und seid gemeinsam stolz darauf.
Den mit einem einzigen Franken lässt sich in den Philippinen viel mehr bewirken
als in der Schweiz. So finanziert die Jubla z.B. ein ganzes Jahr lang die philippinische Schule für 120 philippinische Kinder und Jugendliche.

Das Geld und die
übriggebliebenen
Zündholzschachteln überweist ihr
gemäss Projekt-Informationen an
Zum Schluss macht ihr nochmal ein anderes Spiel / Zaubertrick aus dem Zünd- Jubla Schweiz.
holzschachtel-Beilageblatt – oder ein philippinisches Flipflopspiel, um zu merken, dass philippinische Kinder trotz weiter Distanz, genauso spielen wie wir –
Flipflopspiele unter
und wir auch etwas von ihnen lernen können.
jubla.ch/jublainfanta

