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Würzburg, Februar 2022

Liebe Gruppenleitung, 

die Fastenzeit steht bald an. Wie jedes Jahr überlegen sich viele Kinder und Jugendli-
che auf was sie verzichten möchten und ob sie überhaupt auf etwas verzichten sollen. 
Meistens geht es um Naschen oder weniger Bildschirmzeit. 
Der BDKJ und die kja führen seit mehreren Jahren die CO2-Fastenaktion durch, die 
sich vor allen Dingen an junge Erwachsene und Erwachsene richtet. Sie soll einen 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten und die Menschen dazu bringen das eigene 
Verhalten und den damit verbundenen CO2-Ausstoß zu reflektieren.  
Dieses Jahr haben wir versucht, die Aktion auch für Kinder und Jugendliche aufzube-
reiten. - Das Thema ist Mobilität -
Uns ist klar, dass hier vor allen Dingen die Erwachsenen etwas tun müssen, um ihren 
CO2-Ausstoß bei der Mobilität zu verringern - trotzdem macht es Sinn dieses Thema 
auch schon bei Kindern anzusprechen und sie zu sensibilisieren. 
 
Wir haben was für euch erarbeitet, wie ihr auf spielerische Art und Weise das Thema 
CO2-Fasten in eure Gruppenstunden einbringen könnt.  
Anbei findet ihr Materialien für 2 unterschiedliche Gruppenstunden und Altersklassen:
• für ältere (~ab 12 Jahren) ein CO2-Fasten-Mobilitäts-Quiz (Jeopardy)
• für jüngere (~bis 12 Jahre) eine Dorfrallye zum Thema Mobilität zu Hause 
• für alle: Flyer mit Impulsfragen, um mit den Eltern/der Familie ins Gespräch zu 

kommen

Es macht Sinn sich vorher ein bisschen einzulesen in die Thematik und die Gruppen-
stunde noch an das eigene Dorf/den Stadtteil anzupassen in dem ihr die Gruppen-
stunde durchführen wollt. 
Auf unserer Homepage gibt es die Broschüre zur CO2-Fastenaktion für die Älteren, 
da könnt ihr viele Infos finden. Wir hoffen ihr habt Lust auf das Thema und darauf die 
kommende Fastenzeit mal ein bisschen anders zu gestalten :-)  

Solltet ihr das Material in ausgedruckter Form benötigen, meldet euch einfach bei uns, 
dann stellen wir euch ein Päckchen zusammen. 
 
Liebe Grüße
vom Team des BDKJ, der kja, der KjG-Umweltstation und den Freiwilligen aus dem 
FSJ, BFD und FÖJ, die an dem Konzept mitgearbeitet haben. 

Bei Fragen zur Durchführung könnt ihr euch gerne an Paula Klafke wenden. 
(paula.klafke@bistum-wuerzburg.de)
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