Don Bosco Aktionstag 2020 „Mit Mut. Mit Herz. Mit Mir!“
(Soziales Lernen – Fairtrade – Umwelt) am Freitag, 31.1.2020:
Zeitplan: 8 Uhr Start im Theatersaal für alle.
Ab ca. 9 Uhr AG’s (Pause, wie es passt).
12 Uhr Vorstellung von Ergebnissen, Dank, Abschluss im Theatersaal. Ende 12:50 Uhr!

AG 1: Wertstoffe im Handy!

7.-12. Klasse

In den nächsten Wochen wollen wir im Marianum alte Handys sammeln, damit die kostbaren Wertstoffe wieder
verwertet werden können. Was steckt alles in deinem Handy? Und wo kommen diese kostbaren Wertstoffe her? Mit
einem Film, Input und eigener Recherche wirst zu zur „Fachfrau“ zum „Fachmann“ für das Innenleben deines Handys.
Außerdem planen wir den Verlauf der Sammelaktion.

AG 2: Solarenergie in der Anwendung

5.-8. Klasse

Wir beschäftigen uns mit der Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie und experimentieren mit
Solarzellen und Solarmotoren. Wir schauen dabei auch wie wirkungsvoll die Solarzellen sind und wo man sie sinnvoll
einsetzten kann. Jeder von euch erhält am Ende das Material mit nach Hause, um dort weiter zu experimentieren und
es eventuell in der 8. Klasse wieder zu verwenden. Dabei fallen Unkosten von 5€ an.

AG 3: Fair Trade: Weltladen Buxheim

Klasse 8b (geschlossene Gruppe)

Mit Herrn Klima zusammen lernt ihr die Grundsätze des „Fair Trade“ Handels kennen An konkreten Beispielen
entdeckt ihr den „Mehrwert“ dieses Ansatzes. Außerdem könnt ihr euch ein Bild über die Arbeit des Buxheimer
Weltladens vor Ort machen. Und dabei auch so manches verkosten.

AG 4: Wir unternehmen – WAS?!

Ab der 10 Klasse

Was willst Du „Unternehmen“? Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen
AG-Leiter/Referent: Herr Tobias Zwirner; Gründer, Unternehmer von Phaesun (Memmingen)
Ich denke meine Schullaufbahn ist nicht so glatt verlaufen wie die Deine bisher. Ich war in vielen verschiedenen
Schulen, habe eine Handwerkslehre hinter mir, ging nochmals zur Schule und wurde über den zweiten Bildungsweg
Industriekaufmann, Fachkaufmann Außenwirtschaft, Betriebswirt und hab vor 18 Jahren mit Partnern eine Solarfirma
gegründet. In Deutschland kommt der Strom aus der Steckdose. In vielen Ländern Afrikas gibt es das nicht. Das hat
mich angetrieben und tut es immer noch. Von Memmingen aus versendet die Firma Phaesun Solaranlagen in
entlegene Gebiete, wo wir Strom für Schulen, Krankenstationen und Haushalte bereitstellen. Immer wieder habe ich
Menschen kennengelernt, die mit individuellen Fähigkeiten, Interessen, Kenntnissen, Talenten und mit Kreativität
unternehmerisch aktiv geworden sind: Sei es ein Klassensprecher, der eine Klassenparty mit DJ oder Band organisiert,
die Yoga-Trainerin, die Open-Air-Kurse anbietet oder der somalische Fischer, der mit einem solaren Kühlsystem ein
Extra-Einkommen generiert, weil sein Fisch damit länger frisch bleibt. Gerne berichte ich über meinen Werdegang und
suche gemeinsam mit Euch Antworten auf Fragen wie: Wer ist eigentlich ein Unternehmer? Wie wird man
Unternehmer? Was beinhaltet Unternehmertum an Voraussetzungen? Steckt auch in Dir Unternehmertum?

AG 5: Regenerative Energieversorgung für’s Marianum. Ab der 9 Klasse

AG- Leiter/Referent Prof. Dr. Dieter Buchberger. Nach einem Input und vielen Fakten arbeitet ihr in kleineren Gruppen
mit jeweils eigenen Aufgaben. Eine Gruppe macht Annahmen für den Wärmeenergie-Bedarf, eine für den el. EnergieBedarf, den Bedarf für die Mobilität usw. Dann noch ein wenig CO2-Rechnungen, zwei Gruppen, die sich mit
Dämmung und Einsparung beschäftigen und wieder andere überlegen sich, wie man die (Rest-)Bedarfe decken
könnte. Vielleicht gelingt es dann das relativ komplexe Thema so zu beackern, dass ihr eine Vorstellung von den
Zusammenhängen bekommen. Ein Ziel ist für mich, dass ihr erkennt, dass am Anfang die Einsparung stehen muss.

AG 6: Blindheit verstehen

5.-7. Klasse

Wie fühlt sich das an, nichts (mehr) zu sehen? Was kann ich dann alles nicht (mehr)? Wie behindert bin ich dann? Und
wobei? Mit vielfältigen Materialien machen wir uns auf Entdeckungstour ins Reich der Blindheit. Hautnah können wir
für kurze Momente spüren, wie „es“ ist. Außerdem erfahren wir, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt und lernen die
Brailleblindenschrift kennen.

AG 7: Gehörlosigkeit verstehen

5.-7. Klasse

Wie fühlt sich das an, nichts (mehr) zu hören? Was kann ich dann alles nicht (mehr)? Wie behindert bin ich dann? Und
wobei? Mit vielfältigen Materialien machen wir uns auf Entdeckungstour ins Reich der Gehörlosigkeit. Hautnah
können wir für kurze Momente spüren, wie „es“ ist. Außerdem erfahren wir, welche Hilfsmöglichkeiten es gibt.

AG 8: 1. Hilfe

ab 9. Klasse

Du hast bereits einen 1. Hilfe Kurs, oder du willst einfach mal reinschnuppern? Hast vor dich als SchulsanitäterIn zu
engagieren? Hier bist du richtig: In dieser AG werden die wichtigsten erste Hilfemaßnahmen besprochen und geübt.
Du kannst entweder dein Wissen vertiefen oder ausprobieren, ob dir die „1. Hilfe“ liegt.

AG 9: Babysitterkurs

ab ca. 14 Jahren

AG 10: Bewegte Schule

ab 9. Klasse

Wenn Du vorhast als Aupair ins Ausland zu gehen oder hier dein Taschengeld mit Kinderbetreuung aufzubessern,
dann bist du in dieser AG genau richtig. Du lernst die rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Worauf solltest du
achten: zu deinem eigenen Wohl und dem der Kinder/Babies? Du probierst Beschäftigungen selber aus. Und lernst
etwas über die Pflege kennen. Die beiden Referentinnen können zu fast allem befragt werden, da sie an der
Kinderpflegeschule unterrichten.
Du bewegst dich gerne? Dir ist das Stillsitzen im Klassenzimmer oft zu ermüdend? Dann tu was!
Lerne in unserer AG wie du dir mit Bewegung frische Kraft für den Unterrichtstag holen kannst. Außerdem wirst du
geschult, wie du deine Mitschüler zu sinnvollen Bewegungen anleiten kannst. Ziel ist es, dass ihr als Tandems in
bestimmte Klassen geht und zu bestimmten Zeiten für ca. 5 Minuten eure Mitschüler „bewegt“.

AG 11: Unterwegs im Dorf

ab 9. Klasse

Du machst Dich mit Pater Michael SDB (Pfarrer Buxheim) auf den Weg zu Menschen, die aufgrund von ihrem Alter
oder einer Behinderung zu Hause besucht werden. Anschließend gehst du mit ins Pflegeheim und bekommst bei einer
Messfeier einen kleinen Einblick in das Leben dort. Vielleicht hast du anschließend ja Lust dich in diesem Bereich zu
engagieren oder dein Sozialpraktikum zu machen.

AG 12: Mit dem Förster unterwegs: Spuren im Winterwald

5. + 6. Klasse

Winter im Wald: dies bedeutet den Wald und seine Bewohner während des Winters entdecken. Dazu geht ihr mit
Herrn Lood auf Spurensuche und erfahrt wie die Tiere und die Bäume des Waldes im Winter zurechtkommen. Ihr lernt
die hinterlassenen Zeichen ( Fährten, Fraßspuren) zu deuten. Außerdem könnt ihr eure Sinne bei der Bestimmung
verschiedener Baumarten schulen. Spielerisch taucht ihr in das Leben und Verhalten typischer Waldbewohner ein.
Während der Führung ist eine Aufwärmpause an einem Lagerfeuer angedacht. Ihr müsst unbedingt warm angezogen
sein! Mitgebrachte Heißgetränke sind sicherlich auch nicht verkehrt.

AG 13: Klimawandel: wir informieren!

Alle Klassen

AG 14: Wachstuch statt Plastik

Alle Klassen

In kleinen Gruppen gestalten wir eine eigene Ausstellung zum Klimawandel für unsere Schule. Informativ und plakativ
– je nach eigenem Interesse. Bilder und Zeitungsausschnitte sind vorhanden. Du kannst aber gerne noch eigenes
Material mitbringen.
Du lernst die Vorteile der Wachstücher gegenüber von Plastikverpackungen kennen. Für Dich und Deine Familie
kannst Du selber Wachstücher herstellen und mit nach Hause nehmen. Material wird von der AG-Leitung mitgebracht
und zum Selbstkostenpreis abgegeben.
(ca. 5 €)

AG 16: Experte in Sachen Abfall/ Wertstoff

ab 5. Klasse

Mit Frau Schuster vom Landratsamt Unterallgäu bekommst du Einblick in die Abfall – und Wertstoffwirtschaft
allgemein. Ebenso wirst du dein eigenes Wegwerfverhalten in den Blick nehmen. Ziel ist es, dass wir an unserer Schule
„Wertstoffexperten“ haben, welche ein Auge darauf haben, wie wir hier als Schulgemeinschaft verantwortlich
handeln können.

AG 17: Stolperstein im Marianum

8.-12. Klasse

Zusammen mit dem Verein „Stolpersteine in Memmingen e.V” planen wir auf dem Marianumsgelände für den
ehemaligen Lehrer Pater Karl Schmidt SDB (als NS-Opfer im KZ-Dachau) einen Stolperstein und eine Gedenktafel.
Durch das vorliegende umfangreiche Material mit Erzählungen von Zeitzeugen beschäftigen wir uns, warum ein
Mathe- und Physiklehrer und seine kirchliche Jugendarbeit von den Nationalsozialisten verfolgt wurde. Voraussichtlich
können wir in der AG dazu eine mit den „Zeitzeugen“ Vertraute und auch zur Weiße Rose in Buxheim selbst befragen.

AG 18: escape room: Meine Berufung entdecken!… 6. -12. Klasse

Was könnte meine Berufung, meine Lebensvision für mich und andere sein? Vielleicht hast Du dich schon gefragt, was
soll mal aus meinem Leben werden? Im escape room hast Du die Chance Deine Möglichkeiten zu entdecken! Pater
Johannes Kaufmann SDB und ein junger Mann, der sich für ein Leben als Salesianer Don Boscos interessiert, aus
Würzburg gehen mit Dir passend in zwei Altersgruppen auf Entdeckungsreise.

AG 19: Secondhand: Kleiderkreisel organisieren

7. -10. Klasse

Dein Kleiderschrank quillt über? Du weißt, dass es sich hierbei um wertvolle Rohstoffe handelt? Dann tu was! Überlege
mit Deinen Mitschülern, wie ihr am Marianum einen Kleiderkreisel organisieren und durchführen könnt.

AG 20: Gesunde Pause

6.-10. Klasse

Du willst Deine Lebensgewohnheiten nachhaltig positiv beeinflussen, bei Bedarf verändern und damit verbessern?
Dann fang doch mit bewusster Ernährung in der Pause an! Wie geht das? Wir probieren einfache Rezepte aus und
stellen Häppchen für Sonntag nach dem Gottesdienst für die Besucher her.
Elfriede Gröner, Organisatorin Don Bosco Aktionstag

