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Ausbildungsschwerpunkt 2007: Pfadi International
BLOCK 90 MINUTEN (panorama, top, gilwell)

Millennium Development Goals (MDG) oder
„The World in your backyard“
Material: Einführung Millenium Development Goals,
Gruppenarbeitsauftrag, Kärtchen, Informationsmaterial zu den MDGs,
Informationsmaterial zu „Scouts of the World“
Beschreibung und Ziel
Probleme in der heutigen Zeit sind selten an Landesgrenzen gebunden. Zusammen
mit der wachsenden Globalisierung kommen wir Menschen uns näher. Die grossen
Probleme können nicht von einzelnen Menschen oder einzelnen Ländern gelöst
werden. Probleme wie Hunger, Analphabetismus, Ungleichstellung von Frau und
Mann, Kindersterblichkeit, Problematische Gesundheit der Mütter bei der Geburt,
HIV/AIDS, Malaria, andere Krankheiten und Umweltprobleme hängen immer
zusammen.
In diesem Block geht es darum diese Probleme in einen Zusammenhang zu bringen,
resp. die Probleme richtig kennen zu lernen. In einem zweiten Teil sollen, anhand der
MDGs, Ansatzpunkte gesucht werden, die von Pfadis, und im speziellen von
Schweizer Pfadfis angegangen werden können. Dazu sollte das ganze die
Perspektive eröffnen, dass sich Pfadis auf der ganzen Welt mit Problemen der Welt
beschäftigen, und diese ein bisschen besser verlassen möchte, als dass sie diese
angetroffen haben.
Mit diesem Block sollten die Teilnehmer erfahren, dass viele Probleme der heutigen
Welt, und speziell die Armut die daraus folgt, auch uns etwas angehen. Weltweite
Probleme, und speziell jene welche die MDGs angehen können alle in einen
Zusammenhang gebracht werden. Sie sollen sehen was die MDGs sind, und dass
junge Leute, und im speziellen auch Pfadfinder etwas gegen die Bekämpfung der
Armut machen können.
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WICHTIG! Der Blockleiter sollte sich eventuell vorher kurz mit den MDGs
auseinander setzen, damit er auf Fragen eingehen kann, und u ev. weitere Beispiele
machen zu können. Weiter Informationen: http://www.millenniumcampaign.org
Umsetzung und Methode (VORSCHLAG)
In einer Einführung sollen die MDGs vorgestellt werden während diese in Gruppen
vertieft und in einen eigenen Kontext gebracht werden. Anschliessend werden die
Erkenntnisse vorgestellt und diskutiert.
Abschliessend sollte auf das Programm von „Scouts of the World“ hingewiesen
werden, eine Möglichkeit Pfadis auf die Problematik der Armut aufmerksam zu
machen und selbst aktiv werden lässt
Zeitplan
00.00

Einführung

00.15

Diskussion in Kleingruppen

01.00

Vorstellen und Diskussion im Plenum

Benötigtes Material
Packpapier, dicke Filzstifte (verschiedene Farben)

