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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser unseres VKRG-newsletters!
die Fastenzeit ist eine Zeit des Besinnens auf das Wesentliche. Das versuchen viele Religionslehrerinnen und -lehrer - so gut es geht - auch im Religionsunterricht zu thematisieren.
Heute möchte ich Sie auf Material aus dem Päpstlichen Missionswerk der Kinder (PMK) aufmerksam machen, das in besonderer Weise sensibel macht und zum Nachdenken anregt. Die
Sternsingeraktion ist vorbei, es läuft die Kinderaktion weiter. Und das nicht nur in den Pfarrgemeinden, sondern an vielen anderen Orten. Das PMK hat sich seit vielen Jahren mit Bildungsmaterial auch für Schulen einen Namen gemacht.
„Willi will´s wissen“ – diese Sendung im KIKA kennen vermutlich die meisten unsere Schülerinnen und Schüler. Willi Weitzel reist seit einigen Jahren mit seiner Equipe in Länder, in denen das PMK Kinder und ihre Familien unterstützt.
http://www.fernsehserien.de/willi-wills-wissen/im-tv/wdr

Die Materialien sind sowohl von ihrer Thematik, der Länderauswahl (entsprechend der jeweiligen Sternsingeraktion) und der Aufbereitung für den Unterricht sehr geeignet. Auf nachdrückliche Weise lässt sich Willi auf die Begegnung mit Kindern ein, die z. B. in einem Flüchtlingslager leben (Malawi 2014), deren Gesundheit auf dem Spiel steht (Tansania 2013), für die
eine gesunde Ernährung eine Rolle spielt (Philippinen 2015). Der bekannte Erfinder der Maus,
Armin Maiwald, drehte in Nicaragua für die Kinderrechte und dokumentierte den Weg der
Spenden.
Vielfältiges, altersangemessenes Material wie CDs mit Liedern, DVDs der o. g. Filme, Plakate
und eine Lehrerzeitschrift sind für den Religionsunterricht bestellbar, ebenso die Zeitschriften
für Kinder und Jugendliche in Klassenstärke. Eine Bildungsseite ist im Aufbau, die Kinderseite
ist bereits verfügbar.
Aus meiner Sicht wird uns hier eine sehr gute Hilfe angeboten, um interdisiplinären Religionsunterricht zu gestalten, der globales und ethisches Lernen ermöglicht und zum performativen
Religionsunterricht beiträgt. Damit wir weiterhin gut-gläubig bleiben und dies auch an unsere
Schülerinnen und Schüler weitergeben können.
Schauen Sie doch mal auf die Homepage: www.sternsinger.de
Dort finden Sie alle Materialien zum download und zum Bestellen.
Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit!
Agnes Steinmetz
Vorsitzende

