Familien
Thomas

...

Seit letztem Jahr neu,
3.238 bestellte Falter!
Papa ...

wird beispielsweise am Mittwoch
etwas vorlesen und am Montag beim
Essen danken ...
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▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

wird an zwei Freitagen über
niemanden schlecht reden ...
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Ich werde zumindest
einem Familienmitglied
einen schönen Text oder
eine Geschichte vorlesen.

Heute werde ich
über niemanden
schlecht reden!

Familienaufgabe:
Heute wird ab 19:00 Uhr jedes
Handy ausgeschaltet, auf einen
gemeinsamen „Sammelplatz“
gelegt und erst am nächsten Tag
ab 8:00 Uhr wieder eingeschaltet.
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Die Pandemie legt uns Einschränkungen auf, nimmt uns Freiheiten und bringt durch ständige Änderungen Unruhe, Unsicherheit und Unplanbarkeit mit sich.
Jeder von uns hat es jederzeit in der Hand, so mit sich und seinen Mitmenschen umzugehen, dass es zu einem besseren Miteinander führt. Im Aktionsschein werden neben den
„klassischen“ Vorhaben für die Fastenzeit auch Verhaltensweisen thematisiert, die für
ein gutes Miteinander hilfreich sind.
Ist einmal ein Vorsatz gefasst, kann täglich angekreuzt werden, ob es gelungen ist, diesen
durchzuhalten. Dieser kleine bewusste Akt führt vor Augen, dass ich eine Zeit lang an etwas
dranbleiben möchte und dabei jeder Tag zählt, aber auch immer wieder eine neue Chance ist.

Weiters wird zu einem „Kurzinterview“ mit einer zweiten Person eingeladen, um sich über
persönliche Erfahrungen in Sachen „persönliche Vorsätze“ auszutauschen.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Mo

Du hast es in der Hand, die Welt zum Guten zu verändern

So dient der Aktionsschein als Begleiter für alle, die sich in der Fastenzeit auf ihre persönliche „AKTION plusminus“ einlassen und konkret festhalten wollen, wie es verlaufen ist.

Heute halte ich vor
jedem Essen kurz inne
und setze ein inneres
oder äußeres Zeichen
der Dankbarkeit.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
Mo

Ich trinke ausschließlich Leitungswasser – Frühstück
ist ausgenommen.

Aktionsschein für dich und mich*

Di

Mi

40 Tage lang hat Jesus in der Wüste gefastet, 40 Tage lang bereiten wir uns in der Fastenzeit
auf das höchste Fest der Christen – das ist das Osterfest – vor. Alle Familienmitglieder sind
eingeladen, ihre Konsum- und Verhaltensgewohnheiten zu hinterfragen und einen bewussten
Blick auf die eigene Lebensweise zu werfen.

Knüpfen Sie ein buntes, schönes, tragfähiges Netz
... indem jedes Familienmitglied in einem Falter mit einem Buntstift ausgewählte Herausforderungen und Aufgaben mit den Tagen verbindet, an denen diese durchgeführt werden.
Dadurch entsteht ein buntes Netz – das ist auch ein schönes Bild für Familie.
Wir halten 40 besondere Aufgaben bereit. Es geht um fastenzeitliche Themen wie Verzicht,
Nächstenliebe, Reflexion und auch darum, miteinander zu lachen, sich gegenseitig zu einem
guten Verhalten zu ermuntern und so das Familiennetz weiter zu knüpfen und zu stärken.
Sie möchten die ganze Fastenzeit hindurch lieber nur einen Vorsatz durchhalten? Dann können Sie sich dafür das geeignete Vorhaben aussuchen oder in ein leeres Feld einschreiben.
An jedem Tag, an dem es gelungen ist, dieses Vorhaben umzusetzen, wird eine Linie zwischen
diesem Tag und dem einen Feld gezogen.
Als Belohnung winkt eine kleine Süßigkeit!
Schicken Sie uns bis 22. April ein Foto des entstandenen Netzes an info-tirol@familie.at, und Sie
erhalten für jedes teilnehmende Familienmitglied (Anzahl angeben) etwas Süßes zugeschickt.

Du hast es in der Hand, die Welt zum Guten zu verändern!

Immer eine Überlegung wert

Die Fastenzeit lässt manches in dir wachsen

Du hast es in der Hand ...

Klassische Vorhaben für die Fastenzeit

Die Fastenzeit ist in unserer Kultur eine besondere
Zeit. Nach dem Faschingstrubel ist es für viele
Menschen eine Tradition, in den Wochen bis Ostern
etwas Ruhe und Besinnlichkeit einkehren zu lassen.

Kreuze das Themenfeld an, welches für dich in Frage
kommt. Formuliere dazu im Feld darunter möglichst
genau deinen persönlichen Vorsatz, es kann aber auch
ein ganz anderes Thema sein.

Die Themenfelder in dieser Spalte orientieren sich an den
klassischen Vorhaben für die Fastenzeit. Es wird gleich
vorgegangen, wie in der linken Spalte beschrieben.

Oft wird dies auch mit einem freiwilligen Verzicht
verknüpft, z. B. auf Alkohol. Für manche ist es auch
eine Zeit der Orientierung, aus der ein Vorsatz zu
einer Veränderung im eigenen Leben wächst.
Die Pandemie legt uns Einschränkungen auf, nimmt
uns Freiheiten und bringt durch ständige Änderungen Unruhe, Unsicherheit und Unplanbarkeit
mit sich.
Was du immer selbst in der Hand hast: So mit dir
und deinen Mitmenschen umzugehen, dass es zu
einem besseren Miteinander führt.

Ich achte auf die Umwelt
z. B. durch Müllvermeidung, Verzicht auf unnötigen
Konsum, regionale Lebensmittel ...

Ich arbeite an meiner Ausstrahlung,
indem ich mich bemühe, höflich, freundlich und
hilfsbereit zu sein, Lächeln schenke, Trost ...
Ich schütze mich vor schlechten Einflüssen,
indem ich mich aktiv guten Dingen, Aktivitäten und
Inhalten zuwende und von Energieräubern trenne.
Mein persönlicher Vorsatz:

Am Kalender kann angekreuzt werden, ob es dir
gelungen ist, deinem täglichen Vorhaben treu zu
bleiben.

HAST du, was du brauchst?

Ich achte auf die Ernährung
z. B. mehr Wasser trinken, genussvoll und langsam
essen, Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten ...

Ich gestalte meine Begegnungen positiv,
indem ich meinem Gegenüber volle Aufmerksamkeit, gute Worte, Lob oder anderes schenke.

Du kennst dich, du weißt, was ansteht!

Ich achte auf mein Innenleben
z. B. jeden Tag Zeit für mich nehmen, ein gutes Buch
lesen, weniger Handystress ...
Täglich ankreuzen!
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BRAUCHST du, was du hast?

*Als Gruppe oder Klasse mitmachen und gewinnen
Jeder eingesendete Schein nimmt an der Verlosung von 2 x 100 Euro teil. Teilnehmende
Klassen oder Gruppen, die uns die Aktionsscheine gesammelt schicken, nehmen zusätzlich
an einer Klassenverlosung teil.

Alle Bestellungen bis Fr, 25. Februar, alle Einsendungen bis Fr, 22. April 2022 an:
Der Katholische Familienverband Tirol, Riedgasse 9, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/2230-4383 vormittags, info-tirol@familie.at
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Mitmach-Vorschläge und Materialien für
Kindergärten, Schulen, Familien, Jugendliche und Erwachsene

AKTION plusminus 2022

Kindergarten

In den letzten beiden Jahren
von 69 Kindergärten 191-mal bestellt!

Volksschule

In den letzten beiden Jahren
von 125 Volksschulen 419-mal bestellt!

Brauchen wir, was wir haben?
Haben wir, was wir brauchen?
Zur Ruhe kommen und sich auf das Wesentliche besinnen: Es geht bei der AKTION plusminus um den Versuch, manches im eigenen Leben zumindest probeweise zu verringern,
anderes zu stärken und aus den dabei gesammelten Erfahrungen für die Zukunft zu lernen.
Die Fastenzeit ist dafür eine gute Möglichkeit!

Alle Jahre wieder
Seit mehr als 20 Jahren findet diese Aktion in der Fastenzeit statt, und viele Tirolerinnen
und Tiroler sind mit dabei.
Allen, die auch heuer wieder beabsichtigen, in der Schule, in der Familie, im Freundeskreis
oder auch für sich allein an der AKTION plusminus teilzunehmen, wünschen wir eine
anregende Zeit und guten Erfolg!

Einen Vorsatz durchziehen und zugleich Gutes tun

Klasse 1 a

Sollten Sie in der Fastenzeit auf ein Konsumgut verzichten, dann regen wir an, das dadurch
ersparte Geld für einen guten Zweck zu verwenden.

Mitmachen lohnt sich
Mit Sicherheit ist die Teilnahme an der AKTION plusminus eine persönlich anregende
Erfahrung und Bereicherung.
Neben diesem persönlichen Gewinn winkt Familien, Kindergartengruppen und Schulklassen, die sich beteiligen, eine kleine Belohnung für das Durchhaltevermögen. Alles
Weitere dazu finden Sie auf den folgenden Seiten.

Bewährte Materialien – Bestellungen und Einsendungen
Im vorliegenden Falter werden die bewährten Begleitmaterialien für Kindergärten, Schulen,
Gruppen, Jugendliche und Familien kurz beschrieben. Sie können einfach und kostenlos
bestellt werden.
Alle Bestellungen bis Freitag, 25. Februar 2022,
alle Einsendungen bis Freitag, 22. April 2022:
Tel. 0512/2230-4383 vormittags, info-tirol@familie.at
www.aktionplusminus.net

PROJEKTTRÄGER:

Beleben Sie in der Fastenzeit mit Ihrer Kindergartengruppe auf spielerische Art und Weise
ein Plakat! Einfache Aufgaben und Gesprächsimpulse thematisieren die Grundthemen der
AKTION plusminus, d. h. das alltägliche Konsumverhalten und unsere wahren Bedürfnisse.

Arbeitsplakat, Pickerlzettel und Informationsfalter
Aus dem mitgelieferten Informationsfalter wird ein Gruppensymbol ausgeschnitten, mit dem
verschiedene Plätze und Szenerien im Plakat (Größe A0 = 84 x 118,8 cm) „besucht“ werden. Die
dargestellten Situationen werden besprochen und teilweise mit Aufgaben verknüpft. Gelingt
deren Umsetzung oder auch das Einhalten eines Vorsatzes, können von einem Pickerlzettel
Blumen, Früchte, Schmetterlinge etc. in das Plakat geklebt werden. Methodische Vorschläge
und Bearbeitungsimpulse finden Sie auf www.aktionplusminus.net zum Download.

Mitmachen, Foto per Post oder E-Mail schicken – Gutschein einlösen
Schicken Sie uns ein Foto des beklebten Plakates zu, und Sie erhalten für Gruppen mit mehr als
10 Kindern einen 10-Euro-Lebensmittelgutschein, für kleinere Gruppen einen 5-Euro-Gutschein.
Diesen kann man in Süßigkeiten umsetzen, muss man aber nicht. Bitte Anzahl der Kinder angeben.

UNTERSTÜTZT VON:

Alle Bestellungen bis Fr, 25. Februar, alle Einsendungen bis Fr, 22. April 2022 an:
Der Katholische Familienverband Tirol, Riedgasse 9, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/2230-4383 vormittags, info-tirol@familie.at, www.aktionplusminus.net

Die VolksschülerInnen verzichten einige Zeit auf Süßigkeiten, Fernseher, Computerspiele oder
anderes. Denn Verzichten-Können will gelernt sein! Zudem werfen wir einen Blick auf die
eigenen Bedürfnisse und die der anderen. Was brauchen wir für ein gutes (Zusammen-) Leben?

Arbeitsplakat, Pickerlzettel und Informationsfalter
Das Plakat für die Volksschule (Größe A0 = 84 x 118,8 cm) knüpft an das Kindergartenplakat
an, beinhaltet aber mehr Szenerien und Details. Damit bieten sich vielfältige Möglichkeiten,
um sich den Grundfragen der AKTION plusminus auf spielerische Art und Weise zu nähern.
Das Plakat wird mit einem Zeppelin bereist. Mit den Motiven eines beigelegten „Pickerlzettels“ wird sichtbar gemacht, wenn ein Vorsatz gelungen ist. Methodische Vorschläge und
Bearbeitungsimpulse finden Sie auf www.aktionplusminus.net zum Download.

Mitmachen, Foto per Post oder E-Mail schicken – Gutschein einlösen
Schicken Sie uns ein Foto des Plakates zu, und Sie erhalten für Klassen mit mehr als 10 Kindern
einen 10-Euro-Lebensmittelgutschein, für kleinere Klassen einen 5-Euro-Gutschein. Diesen
kann man in Süßigkeiten umsetzen, muss man aber nicht. Bitte Anzahl der Kinder angeben.
Alle Bestellungen bis Fr, 25. Februar, alle Einsendungen bis Fr, 22. April 2022 an:
Der Katholische Familienverband Tirol, Riedgasse 9, 6020 Innsbruck
Tel. 0512/2230-4383 vormittags, info-tirol@familie.at, www.aktionplusminus.net

