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STADT, RAND, SCHLUSS...? 

Einführung

Herzlich willkommen!

    fl uchtpunkt – VERTREIBUNG           brennpunkt – GEWALT           siedepunkt – LIEBE 

    knackpunkt – BILDUNG           standpunkt – BERUF           treffpunkt – KULTUR           aussichtspunkt – UTOPIE

    fl uchtpunkt –                     

                                  

©
 K

N
A-

Bi
ld

 /
 M

IS
ER

EO
R

Stadt, Rand, Schluss...?

fragt die MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2011 und  beschreibt 

am Beispiel Jugendlicher aus internationalen Metropolen 

die weltweiten Herausforderungen für ein Leben in Würde: 

Johannesburg in Südafrika, Phnom Penh in Kambodscha, 

Nairobi in Kenia, Lima in Peru und Medellin in Kolumbien! 

Auf dieser DVD fi ndest du auf den folgenden Seiten eine 

Übersicht über alle Inhalte und Methoden, die dich auf un-

serer Aktionshomepage www.jugendaktion.de erwarten: 

Anschauliche Reportagen über konkrete Partnerprojekte 

vor Ort, berührende Interviews, kreative Aktionsideen oder 

neue Bausteine für eine Jugendliturgie mögen für Grup-

pen- und Schulstunden, Projekttage oder für den gemein-

samen Gottesdienst inspirierende Hilfe sein.

Als kleinen Vorgeschmack haben wir auf dieser DVD die kom-

pletten Texte zum „Fluchtpunkt: Vertreibung“ aufgeführt – 

sowie als Bonus-Track die Aktionsidee des Reverse-Graffi ti.

Wie im vergangenen Jahr haben wir Jugendliche aus den 

Ländern des Südens und aus Deutschland gebeten, mit und 

für uns Klartext zu reden: Lass dich von ihren Antworten 

überraschen und bewegen!

Wir freuen uns, dass du mit deiner Gruppe oder Klasse die 

MISEREOR/BDKJ Jugendaktion „Stadt, Rand, Schluss …?“ un-

terstützt – damit Menschen würdig leben können, überall!

Für das Redaktionsteam

Sussan Ipaktschi, BDKJ

Jörg Nottebaum, MISEREOR

Geordnet haben wir die methodischen und inhaltlichen Bausteine zu folgenden Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen:

Tipp: Bestell noch heute kostenfrei 

die „rätselhafte“ Mobilisierungs-Postkarte zur 

MISEREOR/BDKJ Jugendaktion 2011 in ausrei-

chender Zahl unter post@jugendaktion.de !

De
r 

U
m

w
el

t 
zu

lie
be

 is
t 

di
es

e 
Ka

rt
e 

au
f 

10
0 

% 
Re

cy
cl

in
gp

ap
ie

r 
(m

it
 F

ar
be

n 

au
f 

P
 a

nz
en

öl
ba

si
s)

 g
ef

er
ti

gt
 u

nd
 k

lim
an

eu
tr

al
 m

it
 Ö

ko
st

ro
m

 p
ro

du
zi

er
t.

©
 M

IS
ER

EO
R 

un
d 

Bu
nd

 d
er

 D
eu

ts
ch

en
 K

at
ho

lis
ch

en
 J

ug
en

d 
(B

DK
J)

A T O I B O R I A N L I E B E T I

R M E V j U A R O E R E S I M D T

M U I P T H N E P M O N H P Y A I

U V Z L L U D F L U C H T F A T F

T R U C A S C H L U S S M U L S F

J K D B W T X E T R A L K R L T A

E S I P E R S P E K T I V E X E R

Z W A N G S V E R T R E I B U N G

STADT, RAND, SCHLUSS...?

Die Lösung gibt’s auf www.jugendaktion.de !

MISEREOR/BDKJ Jugendaktion 22011

Auf den 1. Blick sichtbar: Armut in den Städten unserer Welt. 

Auf den 2. Blick lösbar: Finde 19 Worte zur Jugendaktion – 

kreuz und quer!
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R M E V j U A R O E R E S I M D T
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T R U C A S C H L U S S M U L S F

T R U C A S C H L U S S M U L S F

J K D B W T X E T R A L K R L T A
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E S I P E R S P E K T I V E X E R
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Z W A N G S V E R T R E I B U N G
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STADT, RAND, SCHLUSS...?

www.jugendaktion.de !

www.jugendaktion.de !

Armut in den Städten unserer Welt. 

Armut in den Städten unserer Welt. 

Finde 19 Worte zur Jugendaktion – 

Finde 19 Worte zur Jugendaktion – 

kreuz und quer!



7 Wochen - 7 Themen

www.jugendaktion.de

Beispielstadt 
& Hoffnungs-

Projekt

Phnom Penh Nairobi Johannes-
burg

Nairobi Lima Medellin Lima

Fasten-Tipp

Hektik 
fasten: Ruhe 
ausstrahlen!

Schimpf-
wörter 
fasten: 
Konstruktiv 
bleiben!

Distanz 
fasten: Täg-
lich 3 liebe 
 Menschen
umarmen!

Fernseh-Zap-
ping fasten: 
Gute Bücher 
entdecken!

Egoismus 
fasten: 
Gemeinsam 
gewinnen!

Fastfood 
fasten: 
Kochen und 
genießen!

Pessimismus 
fasten: 
Welten ver-
ändern!

Aktion 1

Flashmob: 
Heimatlos

Gewalt 
erfahren: 
Von Opfern 
und Tätern

Diversity-
Wall: Liebe 
& Sexualität

Leben ohne 
Bildung: 
LebensBil-
dungsBaum 
& Kochen

Faires 
Angebot: 
8.4.2011
 ist Coffee-
Stop-Tag!

Reverse 
Graffi ti: euer 
Style, eure 
Botschaft!

Projektion: 
Licht & 
Schatten

Aktion 2

Für den 
Notfall: 
Fluchtkoffer 
packen!

Bauchladen: 
Fairpoint

Flashmob: 
Umarmung

Voneinander 
lernen: Wie 
im richtigen 
Leben!

Collage: 
Berufs-Bilder 
fi nden!

Klartexte: 
Wir machen 
uns die Welt, 
wie sie uns 
gefällt!

„Stadt, Land, 
Fluss“-Spiel: 
Upgrade 2011

Spiri-
Impuls

Liturgische 
Bausteine zur 
Jugendaktion 
2011

Schwerter zu 
Pfl ugscha-
ren?: Gewal-
tige Worte in 
der Bibel

Tsotsi: Ein 
Junge aus 
dem Ghetto

Lehr-Reich: 
So kann es 
sich verbes-
sern!

Hungertuch 
2011 ent-
decken & 
gestalten

Ökume-
nischer 
Kreuzweg der 
Jugend

Ich bau’ ne 
Stadt für 
dich!

Klartext 
International

Darya und 
Syvutha, 
Phnom Penh

Reagan, 
Nairobi

Dieketseng 
und Seipati, 
Johannes-
burg

Snagitu, 
Nairobi

Leandro, 
Lima

Alvaro, 
Medellin

Luz, Lima

Klartext 
Deutschland

Isabell, 
Blochingen

Daniel, 
Herborn

Ruth, Goch Annika, 
Mönchen-
gladbach

Sabrina, 
Lima und 
Philippsburg

Sascha, 
Aachen

Matthias, 
Sundern-
Linneper-
hütte
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fl uchtpunkt

Vertreibung

Einführung 
ins Thema

www.jugendaktion.de
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Stellt euch vor, ihr würdet mit der ganzen Familie aus 

eurer Heimatstadt vertrieben: Wohnung, Kleidung und 

 Möbel könntet ihr nur bedingt mitnehmen und eine Ent-

schädigung gäbe es auch nicht. 

Für viele Menschen auf unserer Welt ist ein solches Szena-

rio leider bereits Realität geworden.

Allein in den letzten 10 Jahren wurden 100 000 Menschen 

aus Phnom Penh in die Außenbezirke ihrer Stadt zwangs-

umgesiedelt… 

Dabei steht in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte (vgl. Artikel 25.1):

 „Jeder Mensch hat den Anspruch auf Lebenshaltung, die 

seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefi nden, 

einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Be-

treuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Für-

sorge gewährleistet“. 

Dennoch wird immer wieder gegen dieses Menschenrecht 

verstoßen und ganze Familien zwangsumgesiedelt oder 

vertrieben. Häufi g lautet die Begründung: Die Stadt müsse 

„verschönert“ werden und das besiedelte Land sei Staats- 

oder Privateigentum. 

Die Konsequenzen sind in jedem Fall fatal: Die Menschen 

müssen - teilweise kilometerweit entfernt - umsiedeln, 

verlieren so ihre Heimat, Schulen, Freunde und vor allem 

auch ihre berufl ichen Perspektiven. 

Wir laden euch nach Kambodscha ein, genauer gesagt nach 

Phnom Penh, wo sich Menschen in MISEREOR-Partnerorga-

nisationen erfolgreich zusammen schließen und den Kampf 

gegen Unrecht und Willkür aufnehmen!



fl uchtpunkt

Vertreibung

Beispielstadt und 
Hoffnungsprojekt:
Phnom Penh

Seit mehreren Jahren boomt Phnom Penh und die Prei-

se für Grundstücke in der Innenstadt steigen rasant. 

Viele Investoren, private Unternehmen und einfl ussreiche 

Personen kaufen (teils illegal) Grundstücke, um darauf Ho-

tels, Gewerbegebiete und teuren Wohnraum für die Mittel-

schicht und Wohlhabende zu bauen. 

Phnom Penh ist jedoch sehr dicht besiedelt, auf jeder er-

denklichen Landfl äche wird gewohnt. Die Menschen leben 

dort schon seit Jahrzehnten, sind jedoch offi ziell nicht die 

Eigentümer „ihres“ Landes, da ihnen nach der Schreckens-

herrschaft der Roten Khmer (1976–1979) keine offi ziellen 

Landtitel zugesprochen wurden, nachdem die Roten Khmer 

sämtliche Kataster zerstört hatten. Daher versuchen die Be-

troffenen nachzuweisen, dass sie einen Nutzungsanspruch 

auf das Land haben. Ein Gesetz für Landrecht, das es seit 

2001 gibt, schützt diesen Anspruch der betroffenen Familien 

zwar, aber da es systematisch missachtet oder durch Beste-

chungen außer Kraft gesetzt wird, bietet es keinen prakti-

schen Schutz. 

So wurden 100 000 Menschen allein in den letzten 10 Jahren 

aus Phnom Penh in die Außenbezirke ihrer Stadt vertrieben. 

Dabei ist die Bevölkerung dieser besiedelten Gebiete auch 

berufl ich auf die Nähe zu ihrer Stadt angewiesen. 

Weitere 150 000 Menschen sind in Kambodscha von Zwangs-

umsiedlungen bedroht und die Anzahl der Betroffenen 

nimmt weiter zu. 

Stadt, Rand, Schluss!?

Vertrieben und nicht nur räumlich an den Rand gedrängt, leben 

die Menschen anschließend unter noch schlechteren Bedingung-

en als im Zentrum: baumlose Flächen, Hütten aus Bambus und 

Zeltplanen, die keinen Schutz vor Regen und Sonne bieten. 

Die vielen Umsieldungscamps verfügen häufi g nicht über 

Schulen oder Krankenhäuser, sie haben keine Wasserver- 

und -entsorgung. Viele der am Stadtrand Angesiedelten 

sind arbeitslos oder verdienen sich ihren Unterhalt mit we-

niger als 1 Dollar pro Tag als Müllsammler. 

„Wenn ich nur irgendwie nach Phnom Penh kommen könn-

te“, so die Betroffene Seth Soem, „dort würde ich leicht 

Arbeit fi nden.“ Fast 80 Cent kostet die Hin- und Rückfahrt 

ins Zentrum der Hauptstadt, wo es mehr und besser be-

zahlte Arbeit gibt. Unerschwinglich für die Vertriebenen.

Hilfe durch MISEREOR

MISEREOR unterstützt in Phnom Penh gleich mehrere Orga-

nisationen, in denen die Bevölkerung selbst aktiv gegen die 

immer wieder drohende, rechtswidrige Zwangsvertreibung 

kämpft. Häufi g werden die Betroffenen massiv bedroht 

oder unter einem Vorwand inhaftiert. 

Ihr gemeinsames Ziel besteht darin, Zwangsräumungen und 

Wohnrechtsverletzungen zu verhindern sowie die Lebens-, 

Arbeits- und Wohnbedingungen der betroffenen Familien 

zu verbessern: 

www.jugendaktion.de

se für Grundstücke in der Innenstadt steigen rasant. 
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fl uchtpunkt

Vertreibung

Beispielstadt und 
Hoffnungsprojekt:
Phnom Penh

www.jugendaktion.de

Abfallentsorgung, Trinkwasserversorgung und ein Ausbau 

der Infrastruktur in den Elendsvierteln fördern sie genauso 

nachhaltig wie die hygienische Situation ihrer Umgebung. 

Die MISEREOR-Partner informieren die Bewohner der Ar-

menviertel über ihre Rechte und befähigen sie, sich aktiv 

an den Entwicklungsprogrammen ihrer Umgebung zu be-

teiligen. So klären sie die bedrohten und betroffenen Men-

schen über die konkrete Verletzung ihrer Wohnrechte auf 

und motivieren sie, ihr Landrecht nachdrücklich, aber in 

jedem Fall gewaltfrei einzufordern. 

Ein Dachverband, das „NGO Forum on Cambodia“ unter-

stützt zusätzlich die lokale Arbeit der Nichtregierungsorga-

nisationen und beteiligt sich an der Koordination der Ge-

meindenetzwerke zum Schutz von Land- und Wohnrechten. 

Ihr wollt die Menschen in Kambodscha 

in ihrem Kampf gegen Vertreibung 

unterstützten? 

Wir sagen DANKE für eure eigenen oder gesammelten Spen-

den! Überweist diese bitte an folgende Bankverbindung:

MISEREOR e.V.
Kontonummer 10 10 10

Pax-Bank eG

BLZ 370 601 93

Kennwort: P32711 - Kambodscha

©
 K

ar
te

: 
M

un
zi

ng
er

 /
/ 

©
 P

oh
l /

 M
IS

ER
EO

R

Kambodscha

Einwohner: 14 446 000

Bevölkerungsgruppen: u.a. 85% Khmer, 

4 % Vietnamesen

Landessprache: Khmer

Religion: Buddhismus

Phnom Penh (Hauptstadt)

Einwohner: 2 000 000

Slums in Phnom Penh: 410 Armensiedlun-

gen in Phnom Penh u.a. New Andong, Dan-

nak Tra Young, Chamcarmon, Meanchey und 

Dongkor. Ca. 240 000 Menschen haben keine 

Toilette und keine Trinkwasserversorgung *

* Quelle, u.a.: Berié, Eva (2010): Der Fischer Weltalmanach 2010. Fischer Taschenbuchverlag. Frankfurt am Main



fl uchtpunkt

Vertreibung

Fasten-Tipp

Hektik fasten: 
Ruhe ausstrahlen!

 

Atme erst einmal tief durch …
und nimm dir Zeit für die folgenden Gedanken:

7 Wochen der Fastenzeit liegen nun vor dir! 

40 Tage - für dich.
960 Stunden - für dich.
57 600 Minuten - für dich.

Gönn dir die Zeit 
für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens: 
Wovon träumst du?
Was wolltest du schon immer mal gerne machen?
Wer oder was kommt in deinem Leben 
momentan zu kurz? 

Gönn dir die Zeit 
– für dich.
Und dann
auch für 
andere!

 

www.jugendaktion.de

Wie Recht hat doch Antoine de Saint-Exupéry

 in seinem Buch Der Kleine Prinz; er schreibt:

„Du musst nur langsam genug gehen, 

um immer in der Sonne zu bleiben.“ 

Kennst du das auch?: Klausurstress, Fast Food, Coffee to go, High-Speed-Flatrates 

wofür auch immer… 

und neben der Schule zu viele Hobbys und zu wenig Freizeit? 

Der ganz normale Wahnsinn also. Das muss nicht so bleiben! 
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fl uchtpunkt

Vertreibung

Aktion 1

Flashmob:
Heimatlos

 Die Idee

Das Ziel eures Flashmobs besteht darin, auf die oft würde-

lose Situation von Flüchtlingen und Heimatlosen, beispiels-

weise in den Slums von Phnom Penh aufmerksam zu ma-

chen. Durch einen Flashmob erzielt ihr mit wenig Aufwand 

eine große Aufmerksamkeit: ihr verwirrt, irritiert und in-

formiert die Passanten und könnt euren Clip oder Fotos 

später noch ins Internet stellen!

 Die Aktion

Als erstes müsst ihr euch übers Internet, per Telefon, in der 

Schule oder der Jugendgruppe mit möglichst vielen „Flash-

moberInnen“ verabreden. Einigt euch auf einen attraktiven 

und belebten Veranstaltungsort (Fußgängerzone, Bahnhof, 

Wochenmarkt, Schulhof, etc…), Datum und Uhrzeit sowie 

einen Treffpunkt, an dem ihr unmittelbar vor der Aktion 

noch einmal die spätere Vorgehensweise mit allen Flash-

moberInnen besprecht. Alle werden mit einer Zeitung oder 

einer Pappe ausgestattet.

Aus unterschiedlichen Richtungen geht ihr schließlich auf 

„euren“ ausgewählten Platz. Ihr dürft hier nicht als Groß-

gruppe auftreten, alles soll so gewöhnlich wie immer aus-

sehen: Es scheint, als wäret ihr rein zufällig, allein oder in 

kleinen Gruppen unterwegs.

Zur vorher vereinbarten Uhrzeit, z.B. 16.15 Uhr, legt ihr 

euch alle auf den Boden und deckt euch mit eurer Zeitung 

oder einem Pappkarton zu. 

Die Zuschauer werden total irritiert sein: Je mehr von eu-

ren Freunden wie Heimatlose auf dem Boden liegen, desto 

größer ist die Überraschung und Wirkung! 

Genauso plötzlich, wie ihr euch hingelegt habt, steht ihr 

zum vereinbarten Zeitpunkt (z.B. nach 1 Minute) wieder 

auf und verteilt unsere Stadt, Rand, Schluss-Postkarte oder 

einen von euch selbst entworfenen Infozettel.

Indem ihr euren Flashmob als Video oder Foto aufzeichnet, 

bei youtube, facebook oder bei www.jugendaktion.de 

hochladet, könnt ihr euch sicher sein, dass euer Flashmob 

und vor allem eure Botschaft auch im Nachhinein noch für 

viel Aufsehen sorgt.

www.jugendaktion.de
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Gruppengröße: Möglichst viele!!!

Material: Zeitungspapier/Pappkarton, 

Jugendaktions-Postkarten oder Infozettel, 

Kamera für Film oder eure Fotos.

Vorbereitung: Je nach Gruppengröße und 

Dimension unterschiedlich. Jugendaktions-

Postkarten kostenlos bestellen unter: 

post@jugendaktion.de 

oder eigene Infozettel gestalten.

Durchführung: ca. 15 Minuten
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Vertreibung

Aktion 2

Für den Notfall: 
Fluchtkoffer packen!

 Die Idee

Durch das imaginäre Kofferpacken könnt ihr versuchen, 

euch etwas stärker in die Situation vieler Flüchtlinge – be-

sonders von Darya aus Phnom Penh – hinein zu versetzen, 

zum anderen eure unterschiedlichen Wertigkeiten von per-

sönlichen Besitzgütern refl ektieren.

 Die Aktion

Bildet zunächst einen Stuhlkreis und legt in die Mitte einen 

Koffer.

Die Gruppenleitung fragt nach den Assoziationen, die beim 

Blick auf den Koffer entstehen: Woran denkt ihr, wenn ihr 

diesen Koffer seht? Was kann wohl in diesem Koffer sein? …

Anschließend wird der Koffer geöffnet, jemand nimmt den 

Klartext heraus und liest ihn vor. Gerne können alle auch 

das Foto von Darya sehen, damit ihre Antworten, Sorgen 

und Hoffnungen auch mit einem konkreten Gesicht verbun-

den werden können!

Die Gruppenleitung ordnet Darya’s Antworten in die Situa-

tion vieler Armer ein, die von Zwangsvertreibung bedroht 

oder bereits an den Stadtrand vertrieben sind und dort um 

ihr Leben in Würde kämpfen. (Infos zur Situation in Phnom 

Penh auf dieser DVD oder unter www.jugendaktion.de) 

Jetzt beginnt die eigentliche Aktion, das imaginäre Flucht-

koffer-Packen: 

Stellt euch vor, ihr müsstet in einer Stunde eure Wohnung 

oder euer Haus verlassen. Ihr habt nur diesen Koffer. Was 

packt ihr ein? Was ist euch so wichtig, dass ihr es unbedingt 

mitnehmen wollt?

Schreibt eure Koffer-Inhalte auf die ausgeteilten Zettel!

Nach fünf Minuten Bedenk- und Schreibzeit stellen alle 

nacheinander ihre Koffer-Inhalte vor und erzählen, wie 

schwer oder leicht ihnen die Entscheidung gefallen ist. 

Nachdem alle „ihren Koffer“ geöffnet haben, können noch 

einmal Gemeinsames oder Unterschiede benannt werden.

Zum Abschluss kann die Postkarte zur MISEREOR/BDKJ-

Jugendaktion 2011 verteilt werden mit der Einladung, auf 

der Aktionshomepage noch mehr über die Lebenswirklich-

keiten von Jugendlichen in den Metropolen unserer Welt 

zu erfahren.

www.jugendaktion.de
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Gruppengröße: ab fünf Personen 

Material: Klartext von Darya Soum aus 

Phnom Penh, ein leerer Koffer, Zettel 

und Stifte pro Person. Evtl. Postkarten 

zur Jugendaktion

Vorbereitung: Text ausdrucken 

(Druckversion auf dieser DVD) und in 

Koffer legen. Postkarten bestellen unter 

post@jugendaktion.de 
Durchführung: ca. 45 Minuten 



fl uchtpunkt

Vertreibung

Spiri-Impuls

 Bausteine für 
eine Jugendliturgie 
„Ich bau ne Stadt 
für dich!“

Auf dieser DVD fi ndest du in den Liturgischen Bausteinen alle Texte, Liedvorschläge, und Gestaltungsvorlagen 

für einen Gottesdienst zur MISEREOR/BDKJ-Jugendaktion 2011. 

An dieser Stelle möge der Segenstext dein Interesse wecken und Mut machen:

www.jugendaktion.de

Text: Jörg Nottebaum, MISEREOR

„Urbi @ orbi 2011“-Segen
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L: Allen Menschen der Stadt

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du Zufl ucht und Hilfe,

Energie und Vertrauen.

Allen Kindern der Stadt

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du Zukunft und Lachen, 

Vater und Mutter.

Allen Jugendlichen der Stadt 

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du Orientierung und Weg, 

Begleiter und Kompass.

Allen Liebenden der Stadt 

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du Zärtlichkeit und Nähe, 

Respekt und Vergebung.

Allen Familien der Stadt 

und dem ganzen Erdkreis

Sei du Gemeinschaft und Bindung,

Solidarität auch im Wandel.

Allen Alten der Stadt 

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du Gestern und Morgen, 

Gesundheit und Freude.

Allen Gestorbenen der Stadt 

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du Frieden und Ruhe, 

Auferstehung und Leben.

Allen Menschen der Stadt 

und dem ganzen Erdkreis

Sei Du bei ihnen und bei uns

mit Deinem Segen:

Du, + der Vater

und der Sohn

und der Heilige Geist.

A: Amen



fl uchtpunkt

Vertreibung

Klartext 
International

Darya Soum,
Phnom Penh

www.jugendaktion.de

3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte:

1) Auf mein Zuhause

2) Auf meine Ausbildung

3)   Auf meinen Motorroller, denn mit ihm 

komme ich jeden Tag zur Schule

Wenn ich BürgermeisterIn meiner Stadt 

wäre, würde ich ? ... dafür sorgen, dass jeder hier 

ein sicheres Zuhause hat. Dafür würde ich als erstes die 

Vertreibungen stoppen! 

Höre ich das Wort „Zwangsvertreibung“, 

dann ? ... stelle ich mir vor, wie ich irgendwo in der Pam-

pa, kilometerweit außerhalb der Stadt, sitze und keine Chan-

ce mehr habe, zur Schule zu kommen, weil die Fahrt einfach 

zu teuer und der Weg so lang ist. Davor habe ich Angst. 

Liebe fühle ich, wenn ich mit denen zusammen bin, die 

mir nahe stehen. Vor allem, wenn ich sehe, wie sich meine 

Mutter für die Menschen in unserer Gemeinschaft hier am 

See einsetzt. Wie sie Versammlungen organisiert oder ver-

sucht, sich bei den Behörden Gehör zu verschaffen, um sie 

auf unsere Situation aufmerksam zu machen.

Siehe auch hierzu die besorgniserregende Anmerkung in 

ihrer Visitenkarte oben!

Die Jugendlichen in Phnom Penh sind ? Manche 

Jugendliche in Phnom Penh können regelmäßig zur Schu-

le gehen, weil ihre Eltern das Geld dafür haben; andere 

können nur unregelmäßig zur Schule gehen, weil sie ne-

benher arbeiten gehen müssen. Und dann gibt es noch eine 

dritte Gruppe, die überhaupt nicht zur Schule geht: Diese 

Jugendlichen hängen den ganzen Tag nur herum.

Was ich den Jugendlichen auf der ganzen 

Welt noch sagen möchte: Ich wünsche mir Gerech-

tigkeit für alle Menschen auf der Welt – egal, ob arm oder 

reich. Dafür sollten wir uns alle einsetzen!
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Vor- und Familienname: Darya Soum

Alter: 18 Jahre

Geschwister: 5 Geschwister 

(einen Bruder und vier Schwestern)

Schule: Darya besucht die 12. Klasse der Hun Sen 

Bun Rany Wat Phnom High School in Phnom Penh

Wohnort: Dorf Nr. 6, Boeung Kak See, Phnom Penh, 

Kambodscha

Anmerkung: Darya und ihre Familie sind akut von Vertrei-

bung bedroht. Eine Firma hat die Fläche des Sees und das 

umliegende Gebiet vom kambodschanischen Staat gepach-

tet und damit das „Recht“ erworben, den See zuzuschüt-

ten, um die gewonnene Fläche als Bauland zu nutzen. 



fl uchtpunkt

Vertreibung

Klartext 
International

Syvutha Mut, 
Phnom Penh

www.jugendaktion.de

3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte:

1)  Auf meine Familie. Denn ich habe bei anderen gesehen, 

wie schlimm das ist, wenn eine Familie auseinander 

bricht. Außerdem macht eine zerrissene Familie keinen 

guten Eindruck. Andere sehen dann auf dich herab.

2)  Auf unsere Wohngemeinschaft hier, die Czechko Commu-

nity. Wenn nämlich die Gemeinschaft nicht zusammen-

hält, dann bricht alles zusammen, dann hat man keinen 

Schutz mehr.

3)  Auf die Möglichkeit zu lernen, weil eine Ausbildung mir 

hilft zu überleben.

Wenn ich Bürgermeister meiner Stadt wäre, 

würde ich ? … die Stadt voranbringen. Das gelingt mei-

ner Meinung nach, wenn man den Menschen klar macht, 

welche Probleme es hier gibt, ihnen erklärt, warum das 

so ist und was man dagegen tun kann. Man muss den Men-

schen klar machen, dass sie sich zusammentun müssen, um 

etwas verändern zu können.

Höre ich das Wort „Zwangsvertreibung“, 

dann ? Wenn ich in der Zeitung die Bilder von Zwangsräu-

mungen sehe und sehe, wie Leute brutal aus ihren Häusern 

vertrieben werden, dann fühle ich großes Mitleid. Mir tut 

das dann so weh und ich frage mich, wie wir es schaffen 

können, dass wir hier in Sicherheit weiterleben können und 

nicht auch irgendwann vertrieben werden.

Die Jugendlichen in Phnom Penh sind ? Viele 

schmeißen die Schule hin, einige fahren Motorräder oder 

Roller. Manche machen auf trendy und vergessen ihre Tra-

dition.

Was ich den Jugendlichen auf der ganzen 

Welt noch sagen möchte: Tut euch zusammen! 

Übernehmt Verantwortung für euch und andere!
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Vor- und Familienname: Syvutha Mut

Alter: 15 Jahre

Geschwister: eine Schwester und drei Brüder 

Schule: 9. Klasse der Russey Keo High School

Wohnort: Phnom Penh (Kambodscha)

Anmerkung: Syvuthas Familie lebt mit 47 anderen Familien 

in einem ehemaligen Elektrizitätswerk.



treffpunkt

Kultur

Aktion 1

Reverse Graffi ti:
Euer Style, 
eure Botschaft!

www.jugendaktion.de
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Gruppengröße: ca. 3-5 Personen, gerne auch mehr, dann 

an verschiedenen Motiven!

Material: Pappkarton oder Multiplexplatte (Stärke ca. 2 

cm) für die Schablone; Teppichmesser oder Stichsäge zum 

Ausschneiden des Motivs; Hochdruckreiniger, Verlänge-

rungskabel für Strom-/ & Wasserversorgung; lange Stöcke 

zum Festhalten der Schablonen! Es kann feucht werden, 

also keine guten Klamotten anziehen.

Vorbereitung: Dauert wesentlich länger als die Durchfüh-

rung und variiert je nach Schablonenmaterial und Motiv-

auswahl …

Ausführung: 10-20 Minuten

Tipp: Bietet den Besitzern auch ein 

gemeinsames Foto und/oder eine Presseno-

tiz an, um anschließend euer „gemeinsames“ 

Kunst-Werk der Öffentlichkeit zu präsentieren!

Die Idee

Bei der Aktion „Reverse Graffi ti“ geht es darum, ein Logo 

oder einen Schriftzug auf einer verschmutzten Oberfl äche 

z.B. einer Wand, einem (Schul)Hof, einem Stromkasten 

oder auf dem Bürgersteig sichtbar zu machen, indem ihr 

die Fläche teilweise säubert.

Das Ziel bei dieser Aktion ist in erster Linie auf die Themen 

der Jugendaktion, die ihr auf unserer Webseite 

www.jugendaktion.de fi ndet, aufmerksam zu machen. 

Mit Reverse Graffi ti könnt ihr im öffentlichen Raum den Na-

men der Website, das Motto „Stadt, Rand, Schluss…?“, das 

Logo der Jugendaktion oder eure persönlichen Botschaften 

hierzu bekannt machen. 

Zugleich zeigt ihr auf kreative Weise, wie dreckig unsere 

Dörfer und Städte teilweise sind. 

 Die Aktion

Zuerst müsst ihr euch entscheiden, welche Form des Re-

verse Graffi tis ihr machen wollt:

Typ 1: Reverse Graffi ti mit Schablone

Typ 2: Reverse Graffi ti Freestyle

Unverzichtbar für Typ 1 + 2: Bevor ihr als KünstlerInnen 

aktiv werdet, klärt unbedingt mit den Besitzern (das 

können Hauseigentümer, Schuldirektoren, Pfarrer oder 

aber die Stadt- oder Gemeindeverwaltung sein) des 

ausgesuchten Objektes (z.B. Mauer, Schulhof oder Bür-

gersteig), ob sie mit eurer Reverse-Graffi ti-Aktion auch 

wirklich einverstanden sind. Zeigt ihnen bereits im Vor-

feld euer konkretes Graffi ti-Motiv – so beugt ihr späteren 

Missverständnissen vor. Lasst euch die Zusage schriftlich 

(z.B. auf dem geplanten Motivausdruck) geben. 



treffpunkt

Kultur

Aktion 1

Typ 1: Reverse Graffi ti
mit Schablone!

Für die Erstellung der Schablonen gibt es 

zwei Varianten: 

Mit Papp-Schablone und Teppichmesser: 

So ist z.B. der Pappkarton eines DIN A3 Malblockes, den ihr 

schon mal für die Schule gekauft habt, stabil genug, um ihn 

als Schablone für einen Hochdruckreiniger zu verwenden. 

Vorteil: Eure Schablone entsteht relativ schnell. Nachteil: 

die Pappe hält dem Druck des Hochdruckreinigers oft nicht 

lange Stand (man kann das Motiv pro Schablone nur etwa 

3-4 Mal an die Wand bringen).

- oder - 

Mit Multiplexplatten-Schablone und Stichsäge:

Dieser Weg ist etwas aufwändiger, kann aber zu schöneren 

Ergebnissen führen! Das Motiv wird nach Übertragung per 

Stichsäge in eine Multiplexplatte ausgeschnitten, das er-

fordert etwas Übung mit der Säge. Wenn aber selbst wir es 

geschafft haben, könnt ihr das bestimmt auch!

Vorteil: Hat man einmal eine Schablone aus einer Multi-

plexplatte hergestellt, kann man sie immer wieder ver-

wenden. Nachteil: Leider etwas zeitaufwändiger in der 

Vorbereitung.

• Schritt 1: Malt mit einem Bleistift auf einem ausreichend 

großen Pappkarton (oder Multiplexplatte) das Logo etc. 

vor. Wir haben den Schriftzug, wie im Video zu sehen ist, 

vergrößert und dann die Buchstaben ausgeschnitten, um 

die Form möglichst präzise zeichnen zu können.

• Schritt 2: Schneidet mit einem Teppichmesser (oder 

einer Stichsäge) die vorgezeichnete Form aus.

• Schritt 3: Sucht eine ausreichend verdreckte und glatte 

Oberfl äche und holt im Vorfeld eine schriftliche Geneh-

migung ein (siehe Infokasten!): ihr werdet staunen, wie 

viele Wände oder Bodenplatten in eurer Stadt, Schule 

usw. verdreckt sind. Die Fläche sollte in der Nähe ei-

nes Wasser-/ und eines Stromanschlusses für den Hoch-

druckreiniger sein.

• Schritt 4: Legt die Schablone auf die gewählte Fläche 

und haltet sie gut fest, so dass sie nicht verrutscht. 

Tipp: wenn ihr hierfür Besenstiele oder die Nordic-

Walking-Stäbe eurer Eltern nehmt, werdet ihr nicht so 

nass!

• Schritt 5: Sprüht mit dem Hochdruckreiniger über die 

Schablone, so dass der Dreck in deren Freiräumen ent-

fernt wird. Das Ergebnis ist schnell zu sehen und bleibt 

je nach Wetterlage mehrere Wochen lesbar.

• Eine Bitte: Macht unbedingt Fotos oder Videos von 

euer Aktion und stellt sie auf unsere Homepage 

www.jugendaktion.de. So könnt ihr sicher sein, dass 

ganz Deutschland euer Kunstwerk sieht und Lust be-

kommt, selbst aktiv zu werden! 

www.jugendaktion.de
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treffpunkt

Kultur

Aktion 1

Typ 2: Reverse Graffi ti
Freestyle!

Reverse Graffi ti in der Freestyle-Version lässt sich leichter 

umsetzen, da man so gut wie keine Vorarbeit hat, sondern 

einfach nur eine passende Fläche, einen Hochdruckreiniger 

sowie Strom und Wasser benötigt. Leider kann man bei die-

sem Typ 2 nicht sehr fein arbeiten, da der Hochdruckreini-

ger einen breiten Strahl hat. Dennoch lässt sich hiermit ein 

Schriftzug anbringen, den man sich jedoch auch unbedingt 

im Voraus überlegen sollte und der inhaltlich auf die Bot-

schaften unserer Jugendaktion aufmerksam macht.

• Schritt 1: Überlegt euch einen Satz oder Slogan zum 

Thema der Jugendaktion „Stadt, Rand, Schluss …?“.

• Schritt 2: Sucht eine ausreichend verschmutzte und 

glatte Fläche und holt im Vorfeld eine schriftliche Ge-

nehmigung ein (siehe Info-Kasten!).

• Schritt 3: Schließt den Hochdruckreiniger an Wasser 

und Strom an.

• Schritt 4: Schreibt eure Botschaft mit dem Hochdruck-

reiniger auf die verdreckte Fläche, wobei ihr wahr-

scheinlich die Buchstaben mehrmals nachgehen müsst. 

Wählt eine einfache Blockschrift! 

• Auch hier unsere Bitte: schickt uns eure Ergebnisse 

als Foto oder Clip an post@jugendaktion.de !

www.jugendaktion.de
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Tipp: Auf dieser DVD gibt‘s einen 

super Anleitungs-Clip zum Reverse Graffi ti: 

Jetzt anschauen, nachmachen und der Welt 

zeigen, was ihr drauf habt!



brennpunkt

gewalt

Klartext
International

Reagan Mwangi, Nairobi

www.jugendaktion.de

3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte:

1)  Ich würde niemals die Schule verpassen, außer wenn ich 

arbeiten muss. 

2) Der Unterricht ist wie ein Sockel für mein Leben. 

3)  Auch meine gute Gesundheit ist eine wichtige Sache: Ich 

habe so viele Verwandte sterben sehen, weil sie krank 

wurden und kein Geld für den Arzt hatten. 

Wenn ich BürgermeisteR meiner Stadt wäre, 

würde ich ? … zuerst Programme wie das der kirchli-

chen Werkstätten starten, damit den jungen Leuten ge-

holfen wird und sie Jobs fi nden. Zugleich würde ich dafür 

sorgen, dass jede Schule genug Stühle, Tische und Bücher 

für ihre Schüler hat, damit wir uns konzentrieren und in 

einer anständigen Umgebung lernen können.

Wo erfährst Du bei euch Gewalt? Nach der Prä-

sidentschaftswahl, bei den politischen Unruhen Ende 2007 

sind die Nachbarn mit Messern und Steinen zu unserer Fa-

milie gekommen. Sie haben uns gezwungen, unser Haus und 

alles darin zu verlassen. Das tat weh, denn vorher waren die 

Nachbarn enge Freunde. Es waren wohl die Anführer ihrer 

Volksgruppe, die sie dazu aufgestachelt haben: Wir gehö-

ren zu den Kikuyu, die meisten Angreifer zu den Luo. Heute 

leben wir woanders, doch manchmal gehe ich zurück, um 

Bekannte von früher zu besuchen. Das fällt mir schwer: Ein 

paar Luo sind zwar meine Freunde geblieben, aber tief in 

meinem Herzen komme ich nicht darüber hinweg, was sie 

mir angetan haben.

Was kann man gegen die Gewalt tun? Die Ge-

walt nach der Wahl wurde geschürt. Die Anführer der Volks-

gruppen wussten, was passieren würde! Auch die Politiker 

müssen sich bessern, damit sie nicht immer wieder alte 

Narben aufreißen, sondern die Kluft zwischen den Stäm-

men verringern. .

Die Jugendlichen in Nairobi, genauer in Koro-

gocho, sind ? … entschlossen, hart zu arbeiten und 

keinen Job abzulehnen, mit dem sie ihren Familien helfen 

können. Die Jugendlichen sind scharf auf die Schule: Sie 

wollen wirklich lernen. Sie sind auch rebellisch und fordern 

Änderungen für die Zukunft: Sie wollen die Stammesgräben 

überwinden und endlich mit dem Frieden beginnen.

Was ich Jugendlichen auf der ganzen Welt 

noch sagen möchte: Es ist eure Zeit: Traut euch und 

nehmt euren Platz im Leben ein. Die Zukunft gehört uns! 
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Vor- und Familienname: Reagan Mwangi

Alter: 16 Jahre

Geschwister: eine Schwester und zwei Brüder

Schule: Reagan ist noch Schüler, geht aber nicht immer zur 

Schule: Oft muss er auf dem Bau oder als Handlanger arbei-

ten, um Geld für seinen Lebensunterhalt und die Familie zu 

verdienen. Seinen Schulabschluss macht er in zwei Jahren.

Wohnort: Korogocho, großes Armenviertel in Nairobi, Kenia



siedepunkt

Liebe

Klartext
Deutschland

Ruth Bouss, Goch

www.jugendaktion.de

3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte:

1) Meine Familie 

2) Meine Freunde

3) Zeit, in der ich ungestört bin.

Zuhause fühle ich mich, wenn: … ich mit Menschen 

zusammen bin, die ich mag und bei denen ich mich ver-

standen fühle!

Wenn ich Bürgermeisterin meiner Stadt 

wäre, würde ich dafür sorgen, ... 

…  dass es in meiner Stadt einen Ort für Jugendliche gibt, 

wo sie nicht verjagt werden

…  dass Menschen mit Behinderung in jedes Geschäft kom-

men und dass ihnen an Bus und Bahn geholfen wird

…  dass es für Jugendliche und Erwachsene genügend kos-

tengünstige Freizeit- und Kulturangebote gibt

…  dass Familien eine Anlaufstelle bei Sorgen und Proble-

men haben

…  dass es eine Suchtberatungsstelle in meiner Stadt gibt

…  dass es Begegnungsstätten für Ausländer und deutsche 

Bürger gibt

… dass es genügend Kindergartenplätze gibt

…  dass jedes Kind in der Schule ein warmes Mittagessen 

bekommt

…  dass die Jugendlichen in meiner Stadt einen Ausbildungs-

platz fi nden

…  dass es genügend individuelle Förderung für Kinder aus 

bedürftigen Familien gibt!

So engagiere ich mich für meine Umgebung:

• in einer katholischen Bücherei

• in der Firmkatechese 

• in einem „Eine-Welt-Laden“

• in der Messdienerarbeit

Was ich den Jugendlichen auf der ganzen 

Welt noch sagen möchte:

Jesus loves you! Yes, he does!
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Vor- und Familienname: Ruth Bouss

Alter: 16

Geschwister: 5

Schule: Schülerin auf dem Collegium 

Augustinianum Gaesdonck 

Wohnort: Goch

Verband: KjG Liebfrauen Goch



knackpunkt

bildung

Klartext
International

Snagitu Oma, Nairobi

www.jugendaktion.de

3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte:

1)  Vor allem möchte ich nicht darauf verzichten, zur Schu-

le zu gehen; ohne Ausbildung sehe ich für mich keine 

Zukunft.

2)  Dann meine Familie: Ich liebe es, wenn wir alle zusam-

men sind. 

3) Auch ohne meine Freunde käme ich nicht aus. 

Wenn ich BürgermeisterIn meiner Stadt 

wäre, würde ich ? … die Slums vorwärts bringen, da-

mit sie ein Ort werden, wo Menschen wirklich leben kön-

nen. Zu allererst würde ich anständige Häuser bauen lassen 

und die Menschen in den Slums besser schützen. Danach 

würde ich Fabriken bauen, so dass die Leute Geld verdie-

nen und ihren Lebensunterhalt bezahlen können.

Wo erfährst Du bei euch Gewalt? Nach der Präsi-

dentschaftswahl Ende 2007 wurden hier bei den politischen 

Unruhen viele Leute umgebracht. Sogar kleine Kinder, die 

nie etwas getan haben: Ich habe ihr Blut hinterher auf der 

Straße gesehen.

Die Jugendlichen in Nairobi, genauer in Koro-

gocho, sind ? … hilfsbereit, wenn es darauf ankommt 

und friedfertig, wenn man sie lässt. In guten und schlech-

ten Zeiten bringen sie viel Solidarität füreinander auf und 

vertragen sich nach einem Streit schnell wieder.

Was ich den Jugendlichen auf der ganzen 

Welt noch sagen möchte: Macht aus euch das Bes-

te, was in euch steckt, und lasst euch von niemand daran 

hindern!
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Vor- und Familienname: Snagitu Oima

Alter: 15 Jahre

Geschwister: 4 Schwestern und 2 Brüder 

Schule: Katholische St. John‘s School

Wohnort: Korogocho, großes Armenviertel in Nairobi, Kenia

Anmerkung: Snagitu ist Muslima und besucht oft und gerne 

den Debattier-Club ihrer Schule.



aussichtspunkt

Utopie

Klartext
Deutschland

Matthias Knippers,
Sundern-Linneperhütte

www.jugendaktion.de

3 Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte:

1) Meine Mitmenschen

2) Den Sport

3) Meine Stimme

Wenn ich Bürgermeister meiner Stadt wäre, 

würde ich? ... Ich meine, ich bin sowieso schon aktiv 

im Jugendparlament unserer Stadt und habe daher auch 

schon einen Einfl uss auf das politische Geschehen in mei-

nem Umkreis. Also: Ich würde knallhart die Tabaksteuer 

stark erhöhen, weil einerseits Rauchen total schädlich für 

den Menschen, aber auch für die Natur und die Mitmen-

schen ist, und weil andererseits so mehr Geld in die Kassen 

der Kommune fl ießen würde. Die Umwelt zu schützen wäre 

an sich mein größtes Anliegen, da wir ohne sie irgendwie 

aufgeschmissen wären. Aus diesem Grund würde ich die 

Fabriken zu mehr Klimaschutz anregen und auch dort eine 

höhere Steuer einsetzen, welche das Engagement in Sa-

chen Klimaschutz auch noch antreiben würde. Mit diesen 

Steuereinnahmen würde ich in erster Linie den Menschen 

helfen, denen es fi nanziell schlechter geht, da man errei-

chen sollte, dass alle Menschen eine Grundlage zum Leben 

haben. (…) Was ich auch noch als Bürgermeister starten 

würde, das wäre eine Kampagne zur bewussten Ernährung.

So engagiere ich mich für meine Umgebung:

Als Mitglied der KLJB Hellefeld mache ich natürlichen auch 

bei allen Aktionen im Dorf mit, sei es Aktion Minibrot, Be-

treuer im Ferienlager sein, Firmkatechet sein... Früher 

war ich auch mal sog. „Busguide“, quasi eine Busaufsicht, 

die aufpasst, dass niemand beim Einsteigen in den Bus ge-

fährdet wird. Außerdem gebe ich Nahhilfe und biete ein 

Sportangebot an einer Grundschule an.

Wie soll die Stadt der Zukunft deiner Meinung 

nach aussehen ? Ich sage einfach mal: die Stadt der 

Zukunft sollte dem Menschen der Zukunft gerecht werden: 

(...) Für alles offen, für alle gleich lebenswert (z.B. in al-

len Belangen behindertengerecht). Des Weiteren ist meine 

Utopie, dass die Stadt der Zukunft gleichzeitig die Stadt 

der kurzen Wege ist; bei meinem Umweltbewusstsein liegt 

es ja auf der Hand, warum kurze Wege gut sind ;-)

Was ich den Jugendlichen auf der ganzen 

Welt noch sagen möchte... Glaubt an euch, Mädels 

und Jungs, ihr seid alle etwas wert. Jeder von euch, der 

glaubt, er sei irgendwie nicht normal, sollte einmal daran 

denken: Was heißt das eigentlich, normal? Gibt es so was 

überhaupt?! Ich behaupte: Nein! 
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Vor- und Familienname: Matthias Knippers

Alter: 17

Geschwister: keine

Schule: Schüler der gymnasialen Oberstufe 

Wohnort: Sundern-Linneperhütte

Verband: KLJB Paderborn


