
  

Schöpfungsminis -
ein Vorschlag zur Handlung 



  

Inhalt

● Hintergrund und Absicht
● Präsentation des Aufbaus und Inhalts
● Materialien



  

Hintergrund und Absicht

● Schöpfung bewahren – konkret werden und 
weitertragen: Auf dem überregionalen Online-Treffen kamen in einem inhaltlichen 

Schwerpunkt verschiedene Ideen zusammen. So sehr die Umsetzung an jedem von uns liegt, so sehr 
wichtig ist es auch, diese Ideen nach außen zu tragen, zum Mittelpunkt von Gesprächen auch mit (noch) 
unbekannten Gesprächspartnerinnen und -partnern zu machen. Die Schwierigkeit liegt darin, den 
‚freundlichen Angebotscharakter‘ im Respekt vor einander zu erhalten (Kein ‚Du solltest, du müsstest‘ !). 
Gleichzeitig sollten Neugierde und die Aussicht auf Spaß, Freude und Genuss beim Gegenüber geweckt 
werden. 

● Casual learning: Diese Form der Bildung und Informationsübermittlung benutzt 
ungewohnte, interaktive Formate, die gezielte Botschaften vermitteln. Da auch die Orte der Vermittlung 
andere als die gewohnten sind, sollen die transportierten Inhalte zum Ausprobieren und Entdecken reizen. 
Die Einladung erfolgt bewusst ohne Belehrung und kann aus sinnlich begreifbaren oder nutzbaren 
Materialien bestehen.*

● Absicht: Die Schöpfungsminis können bei der nächsten Außenveranstaltung unter dem Thema 
‚Schöpfung bewahren‘ zum Verteilen und als Gesprächsgrundlage genutzt werden. Seid bitte eingeladen, 
den vorgestellten Prototyp weiter zu verwenden und weiter zu entwickeln. Bitte teilt eure neuen Erkenntnisse 
und Ergebnisse mit uns.

* Infos bei joachim001schick@gmail.com



  

Schöpfungsminis - Präsentation

Die Schöpfungsminis werden aus Streichholzschachteln hergestellt.
Die Vorderseite weist auf das Thema hin – hier ‚Nachhaltige Kleidung‘ und ‚Streuobst‘.
Die Rückseite zeigt das Vivere-Logo (s.o.).



  

Schöpfungsminis - Inhalt
Innen befindet sich Themen entsprechend ein Objekt zum Anfassen, ein ‚Appell‘- und ein 
Infozettel.

Appell

Info



  

Schöpfungsminis-Aufbau 1



  

Schöpfungsminis-Aufbau 2
Beim Herausziehen sieht man das Objekt und den Appellzettel darüber. 
Unter beiden liegt zusammengefaltet der Infozettel.



  

Schöpfungsmini-weiteres Beispiel



  

● Vivere-Logo und Thema* in Größe einer 
Streichholzschachtel

● Appellzettel*
● Infozettel* (zugeschnitten und gefaltet)
● Objekt 

z.B. Origami-Kleidungsstück, Anleitung im Internet

z.B. schöner Knopf aus eigener Sammlung

z.B. Obstanhänger

z.B. ….werde kreativ

Schöpfungsminis-Materialien*

* Materialien in der Größe im Anhang



  

Viel Freude!

        ausprobiert und zur Verfügung gestellt von Sigrun, Rheinland-Gruppe
     s.hoyer-kraeckel@web.de
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