Der erste
interaktive
Hattinger
Hungermarsch

Erstellt im Sept. 2021 von Teresa Wich und Frank Bottenberg

AKTION 100.000
- seit über
5 Jahrzehnten!
• Anfang der 70-ger in Ökumen. Bibelstunden
von Jugendlichen aus CVJM & Katholischer Jugend
Hattingen entstanden

• Weltweit starben damals tägl. 100.000 Menschen
• Idee: Verantwortung für „Dritte Welt“ übernehmen.
Dazu konkrete Projekte von BROT FÜR DIE WELT oder
MISEREOR unterstützen (= Begreifen + Spenden)

• Fürs erste Projekt (Lateinamerika) 27.000 DM erzielt

20 km-Hungermarsch

• Der
im
Advent mit Spendenwettbewerb von Schulklassen
wurde zum jährlichen Highlight
• Ges.-Spendenaufkommen (Stand 2020): 2,5 Mio €!
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Neue und alte Hindernisse!

Schon länger spürbar:
▪ Beteiligung an Schulen bröckelt

▪ Solidarität für „Eine Welt“ ist kein Thema, das
„rockt“
▪ Die Aktivisten sind längst Rentner /innen

Jetzt auch noch Corona:
▪ Worüber gelingt Motivation,
wenn die traditionellen Highlights und Events
alle dem Lockdown zum Opfer fallen?
▪ Wie gelingt Organisation,
wenn routinierte Abläufe nicht abrufbar sind?
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Die Nische: Spendenlauf-Variante, die Menschen da abholt, wo sie
gerade sind
Grundüberzeugung: „Verbundenheit

in der Einen Welt ist besonders zu Corona-Zeiten nötig“

Mit Hilfe von
» Digitales Konzept für individuell- flexibles Mitmachen
anstatt Fixtermin:
Gutes tun, wenn es zeitlich für dich passt

» Eine Rallye mit Actionbound-App + verkürzter Wegstrecke
als Alternative zum Corona-Stubenhocken:
Nimm dein „Spielgerät“ mit, komm raus
und beweg dich in guter Luft
» Projekt zu einem Thema, das „dran“ ist (und „rockt“):
„Wissen hilft, den Wald zu schützen“
Begreif unseren Wald HIER & den Wald DORT
neu und tu was Konkretes dafür!
» Kommunikatives, erlebnisreiches Programm für Singles,
Paare oder Kleingruppen (Familien/Schulklassen)
Setze dem Corona-Blues etwas entgegen
und hol‘ dabei die Oma mit ins Boot!
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Die Umsetzung
» Wegstrecke im Hügelland suchen , Wald entdecken:
Bedrohtes und Schönheit!

Jüngeres Team

» Kennzeichnung durch QR-Codes und Wegbeschreibungen in der
Aktionbound -App & parallel in der Komoot
-App
» Interaktive Aufgaben an 19 Stationen entwickeln
•
•
•
•
•
•

Quizfragen mit Background zum Projekt
„Beweis-“Foto-Aufgaben & Umfragen
Impulse zum Nachdenken
Schätzfragen + Lustiges
Selber Kurz-Videos erstellen
Beobachtungs- und Sammelaufgaben

» Waldbesonderheiten, Tiere, Kooperationspartner
und Historisches einbauen und zu Äthiopien in Bezug bringen
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Stolpersteine bei der Umsetzung
Tradition vs. Innovation
⮚ Bedenken älterer Mitglieder
• Verlust des Traditionscharakters
• Demotivation langjähriger Mitläufer:innen
• Zu komplizierte technische Umsetzung

⮚ Es klappt nicht alles sofort
• technische Schwierigkeiten (QR-Code oder App funktionierten nicht)
• Anwohner:innen entfernen QR-Codes
• Vereinzelter Unmut (Strecke nicht gefunden)

⮚ Viel Unsicherheit bei Lehrer:innen in den Schulen
• (Zu ) viel Sorge, etwas nicht Regelkonformes zu tun
• Wenig Bereitschaft, etwas (zusätzlich!) Neues zu probieren
6

unterhaltsam
» Fotowettbewerb
„schönster
Baumwipfel“

vielfältig &
» Hattinger Naturführer
erzählt zu Folgen des
Klimawandels vor Ort

» Lustig-Kreatives:
„Wenn Schafe reden könnten…“

» „Fühl den Waldboden. Barfuß!“

Für jede*n
ein gekochtes EI !
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Feedback & Learnings

… ich habe gerade mit meiner Tochter den interaktiven Marsch gemacht und bin begeistert
… herzliche Glückwünsche für diese gelungene Aktion
… es hat riesig Spaß gemacht, allein die Schafe waren es Wert …
… Jetzt bin ich müde, aber irgendwie glücklicher als noch heute morgen –
und das kann ich nicht nach jedem Tag sagen
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Fazit & Ausblick

Let‘s rock it again!
▪ Viel Lob von fast allen ca. 150 Teilnehmenden
(54 registrierte Bounds).
▪ ÄTHIOPIEN + WALD wurden erlebbares Thema!

▪ „Via Hungermarsch“ wurden knapp
16.000 € gespendet (= ca. 80 % des Vorjahres)
▪ Gesamtspenden für AKTION 100.000 nur
wenig unter Vorjahresergebnis: 63.000 €
▪ Zustimmung zum Interaktiven Hungermarsch
auch in 2021/22, aber:
- neue Strecke
- weniger Stationen
- wieder mehr „Event“ koppeln
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