!

„Schau mit uns nach Pakistan!“
Aktion für Kinder durch Multiplikator(inn)en
zum Sonntag der Weltmission 2014
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
sehr geehrte Erzieherinnen und Erzieher,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
der Sonntag der Weltmission bietet die Chance, über unseren Tellerrand hinauszublicken und dabei Fremdes, Neues, Gemeinsames und Spannendes zu entdecken. Pakistan, in Südasien gelegen, ist unseren Schülerinnen und Schülern fremd und unbekannt. So gilt es, Vieles zu entdecken, Gemeinsames aufzuspüren, Unverständliches
aufzuarbeiten und zu klären. Jeder Junge, jedes Mädchen wird dabei zum/r „Entdecker/in“, findet das Land, seine Vegetation, die Menschen, die Schulsituation, die Familie… spannend und forscht gerne weiter.
Die Materialien der Kinderaktion bestehen aus vier kleinen Puzzles, die die Schüler/
innen zusammensetzen. Kurze Texte, sowie verschiedene Aufgaben zur Weiterbeschäftigung haben wir für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Ausdrucken bereitgestellt.
Puzzles und Texte sind für die freie Arbeit der Schüler/innen ab der 4. Jahrgangsstufe
konzipiert und bestens geeignet! Dennoch bedarf es Ihrer Unterstützung! So bitten
wir Sie ganz herzlich, Ihre Schüler/innen zu unterstützen und zu motivieren, sich mit
Pakistan auseinanderzusetzen.
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, laden wir ganz besonders ein, den einen oder anderen Aspekt in Ihrem Unterricht lebendig werden zu lassen! Sie leisten damit einen
Beitrag zum globalen und interkulturellen Lernen, der für unsere Schüler/innen zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Vielleicht gelingt es Ihnen, mit Ihren Schüler/innen eine Aktion, z. B. Spendenlauf,
Kuchenverkauf, Basar ... zu starten und so Ihrer Solidarität mit Pakistan Ausdruck zu
verleihen. Ihre Schüler/innen erleben auf diese Weise die Freude des Gebens und
spüren, dass ihr Einsatz etwas verändert. Die Kinder in Pakistan erfahren damit die
Freude der weltweiten Solidarität. So wird das Motto des Weltmissionssonntages „Euer
Kummer wird sich in Freude verwandeln“ Joh 16,20b anfanghaft Realität.
Seien Sie gewiss und helfen Sie mit, dass Christen aneinander denken, füreinander
beten und miteinander feiern, ganz im Sinne von Papst Franziskus, der in seiner Botschaft zum Sonntag der Weltmission 2014 schreibt: „Der Weltmissionssonntag bietet
den Gläubigen auf den verschiedenen Kontinenten eine besondere Gelegenheit, durch
das Gebet und konkrete Gesten der Solidarität junge Kirchen in den Missionsländern
zu unterstützen.“
Beteiligen auch Sie sich!
Ihnen herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Solidarität!
Viel Freude und Neugierde bei der Entdeckung Pakistans!

