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Natürlich gibt es zum Projekt auch ein Spendenkonto! Eure Spenden
überweist bitte auf das Konto: Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Erste Bank AG, BLZ 20111, Konto Nr.: 00075582, Swift Code:
GIBAATWW, IBAN: AT35201110000075582, Verwendungszweck:
„HHH 2013/14 + (Gruppen-)Name“

Spenden?

Wie bereits in der Einleitung zum vorherigen Teil des
Toolkits erwähnt, hat das HHH-Projekt eine lange Tradition innerhalb der PPÖ. Anhand dieser Projekt-Struktur,
versuchen wir verschiedenste Orte dieser Welt ein bisschen
besser zu hinterlassen als wir sie vorgefunden haben, und
setzten uns im Laufe dieses Prozesses mit den jeweiligen
Ländern und deren Probleme und Herausforderungen (egal
ob nun kulturell, wirtschaftlich und sozial) auseinander.
Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei die Kernidee, und dabei ist uns
wichtig, dass wir euch genügend Materialien zur Verfügung
stellen, um euch genau das zu ermöglichen.
Da uns auch sehr wohl bewusst ist, dass ein Spiel zum
Thema HHH das bei den WIWÖ großen Anklang findet, die
RARO nicht unbedingt begeistert (oder etwa doch?), bieten
wir euch mit dieser Erweiterung Aktivitäten und Denkanstöße zu fünf Kernthemen die das aktuelle HHH-Projekt in
Nepal betreffen. Ob ihr diese nun unter (An-)Leitung eurer
Leiter_innen und Begleiter_innen oder ganz auf eigene
Faust entdeckt ist dabei euch überlassen. Ihr könnt euch
spezielle Themen herausgreifen, nur Teilbereiche des Toolkits umsetzten, oder auch das ganze Programm von oben
nach unten durchsetzen – Kreativität, Interesse und Motivation sind dabei keine Grenzen gesetzt. Deshalb könnt ihr
die Anleitung auf der folgenden Seite studieren, analysieren
und diskutieren, oder auch nicht. Hauptsache ist, ihr findet
das eine oder andere Element, dass euer Interesse weckt
und euch motiviert euch in der Gruppe oder auch alleine
mit den Problematiken Nepals und dem HHH-Projekt
auseinanderzusetzen. Wer weiß, vielleicht entsteht dadurch
ja die ein oder andere weiterführende Unternehmen oder
Projekt. Viel Spaß dabei!
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WICHTIG: Alle Bestand
teile dieses Toolkits sin
d als Bausteine
zu sehen. Können also
aufeinander aufgebaut,
zerlegt und neu
zusammengebaut werde
n.
Diese Erweiterung fok
ussiert auf fünf Kernth
emen die sehr
große Relevanz für da
s HHH-Projekt in Nepa
l haben:
- Hygiene
- Gesundheit & Med
izinische Versorgung
- Armut
- Bildung & Ausbildu
ng
- Gleichberechtigun
g & Frauenförderung
Jedes dieser Themen zie
ht sich über zwei Seite
n des Toolkits,
und besteht auf einan
der aufbauenden Aktiv
itäten die in jedem Bereich ähnlich an
geordnet sind. Diese be
inhalten Spiele,
kreatives Auseinanders
etzen, Anregungen zu
r Diskussion,
Daten, Fakten und we
itere interaktive Eleme
nte.
Jede Aktivität im Toolk
it wird ausführlich erk
lärt und der rote
Faden zieht sich von Pu
nkt zu Punkt durch. Am
Ende jedes
Kernthemas bieten wi
r euch die Möglichkeit
eu
re
eigene Recherche zu betreiben,
stellen euch kritische
Fragen und bieten
Denkanstöße die vielle
icht in einem weiterfü
hrenden Unternehmen oder Projekt
resultieren (was dann
eventuell sogar
wieder dem HHH-Pro
jekt in Nepal zugute ko
mmen könnte).
An dieser Stelle bleibt
uns nur übrig euch vie
l Spaß beim Ausprobieren, Auseinand
ersetzen und Ausleben
zu wünschen!

Hygiene
1. Action
Würde ich noch leben?
Bevor wir uns weiter vor ins Thema Hygiene
und die damit verbundenen Problematiken
bewegen, überlegt euch (jede/r für sich) ob ihr
denn unter anderen hygienischen (und medizinischen) Umständen noch leben würdet.
Damit ist gemeint, seine eigene Gesundheitsbzw. Krankengeschichte zurück zu verfolgen,
und zu überlegen wie alt man denn unter einfacheren, weniger fortschrittlichen Bedingungen geworden wäre?
Nehmt euch ein paar Minuten Zeit und
schreibt eure Vermutungen und Theorien kurz
auf – diese könnten noch nützlich werden!

Alle BewohnerInnen,
groß und klein, werden
2x jährlich mit
Wurmkuren versorgt.

2. Reflection
Nachdem ihr euch Gedanken darüber gemacht
habt ob ihr noch leben würdet, tauscht euch
über eure Ergebnisse aus. Seid ihr zu ähnlichen
Resultaten gekommen? Ist es bei allen Gruppenmitgliedern unterschiedlich? Welche Rolle
spielt Hygiene tatsächlich in unserem Überleben?
3. Input
Auf der nächsten Seite findet ihr ein Memory
zum Thema Hygiene. Einfach mal ausschneiden, gut mischen und dann versuchen die Bilder den jeweiligen Problemen zuzuordnen!

Nun liegt es an euch wieder kreativ zu werden!
Versucht als Kleingruppe (mindestens zwei,
können aber auch mehrere Gruppen/Teams
sein) Probleme aus dem Memory zu entnehmen. Stellt diese kreativ dar – pantomimisch,
theatralisch oder auch anders, eurer Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt. Präsentiert dann
euer Ergebnis den anderen.

Nur durch einen 5-8
tägigen Fußmarsch über
gefährliche und steile
Pfade können die Dörfer
im Tsum Valley erreicht
werden.

Zum Ausschneiden…

4. Get Creative

Die BewohnerInnen
leben unter härtesten
Bedingungen zwischen
3000 und 5000 m
Seehhöhe.

Medizinische Hilfe ist rar
im Tsum Valley. Erst durch
die mobilen Health-Camps
von Chay-Ya bekamen
die Menschen Zugang zu
einer medizinischen
Grundversorgung.

Zum Ausschneiden…

Lebenswichtige Hygieneschulung hilft den
Menschen gesünder
zu leben.

Zum Ausschneiden…

Dank in den Healthcamps durchgeführten
Sehtests und passenden
Sehhilfen können
Betroffenen wieder
besser sehen.

Krätze entsteht oft bei
unhygienischen Verhältnissen durch Krätzemilben und
verbreitet sich ähnlich wie
Läuse.

Schlechte Hygiene lässt
die Menschen erkranken.

Zum Ausschneiden…

Offene Kochstellen im
Haus und keine Abzugsmöglichkeit. So erleiden die
Menschen Lungeninfektionen durch die Rauch- und
Rußbelastungen.

Abfälle, Exkremente und zusätzliche Umweltbelastungen
führen zu starker Wasserverschmutzung.
Kannst du den Baghmati
River noch zu erkennen?

Lange Winter- und Kälteperioden zeichnen die
Gesichter der Menschen.
Frostbeulen sind Alltag.

1,5 Tonnen an Medikamenten, Schulmaterial,
Kleidung werden mit
14 Maultieren den
beschwerlichen Weg zu
den 3 Health-Camps
hinauftransportiert.

5. Discussion
Wenn ihr nun eine bessere Vorstellung von den Hygienischen
Umständen in Nepal und deren Einfluss auf die Gesundheit der
Bewohner des Tsum Valleys habt, diskutiert eure Kreativprojekte.
Warum habt ihr euch für die jeweiligen Aspekte entschieden? Was
schockiert oder überrascht euch?
6. Factbox

Viele Kinder sind von
Läusen betroffen. Die
Hygieneschulung hilft den
Kids die kleiner Biester
loszuwerden.

ÖSTERREICH

TSUM VALLEY, NEPAL

Hygiene ist in Österreich
kein Luxus, sondern Standard. Fließend Wasser in
Trinkwasserqualität in
sämtlichen Regionen und
hygienische Umstände
zuhause und in Öffentlichen Institutionen (z.B.
Krankenhäusern) ist für uns
eine Selbstverständlichkeit,
dasselbe gilt für gute sanitäre
Einrichtungen.

Im Tsum Valley ist das nicht
ganz so einfach. Wasser
zum Trinken, Kochen und
Waschen wird dem nahegelegenen Bach entnommen.
Sanitäre Einrichtungen gibt
es dabei keine, derselbe Bach
wird auch zum Verrichten
der Notdurft verwendet.
Dadurch wird Hygiene zu
einem großen Problem der
Region.

7. Debate
Zeit zu debattieren!
Teil euch dazu in zwei Gruppen (PRO und CONTRA) auf. Team
PRO ist dabei auf der Seite des Tsum Valleys, bringt dabei die
Problematik Hygiene in Nepal auf und wie die Situation verbessert werden könnte. Team CONTRA hingegen versetzt sich in die
Rollen der Fortschrittsgegner und dementiert die Argumente mit
Hinderungsgründen und Hindernissen die der Verbesserung im
Wege stehen.
Also Basis für die Debatte kann sowohl das Memory, die Factbox,
aber auch eigene Recherche dienen. Wichtig ist, dass beide Parteien ihren Standpunkten treu bleiben, und sich nur schwer vom
Gegnerteam überzeugen lassen!

8.

Trotz schöner Landschaft
Gefahr im Verzug! Die
Menschen nutzen die
Bächer gleichzeitig als
Toilette und Trinkwasser.
Schwere bakterielle
Infektionen sind die Folge.

Und jetzt?

Im Rahmen des diesjährigen HHH-Projekts arbeiten die PPÖ
gemeinsam mit dem Verein Chay-ya im Tsum Valley an diesem
Problem. Durch unsere Unterstützung kann dort eine Krankenstation errichtet und Personal geschult werden, die sich vor Ort
für medizinische Versorgung und Hygiene einsetzten können.
Dennoch gibt es auch andere Projekte und Organisationen die
sich für bessere hygienische Umstände in abgelegenen Regionen
Nepals stark machen. Setzt euch doch mit denen durch OnlineRecherche auch auseinander! Was unterscheidet diese zum
HHH-Projekt? Leisten auch sie Hilfe zur Selbsthilfe? Was sind
deren Methoden?

Gesundheit,
Medizinische Versorgung
1. Action

2. Reflection

Medizinische Evolution

Nachdem ihr Medizinische Evolution
gespielt habt, überlegt was das über die
Wichtigkeit medizinischer Versorgung aussagt. Hat eine Person die sich für Gesundheit einsetzt ausgereicht, oder wären noch
mehr notwendig gewesen? Wieviele Leben
wurden durch die medizinische Versorgung
gerettet?

Dieses Einstiegsspiel ist an den Klassiker
Evolution angelehnt. Allerdings entwickeln
sich hier Krankheiten, nicht die Menschheit.
Spielablauf:
Zu Beginn des Spiels sind alle Teilnehmenden mit einem harmlosen Infekt angesteckt
und bewegen sich noch unverändert im
Raum. In Paaren wird dann jeweils Schere,
Stein, Papier gespielt, wobei der jeweilige
Verlierer/die Verliererin noch „kranker“
wird. So können im schlimmsten Fall vier
Stufen („harmloser Infekt“, „schmerzende
Entzündung“, „bedrohliches Fieber“ und
„tödliche Krankheit“) durchlaufen werden.
Wenn alle vier Stufen durchgemacht wurden, bleibt leider nur mehr der Tod (keine
aktive Teilnahme am Spiel mehr). Jeder
Spieler/jede Spielerin ist dabei herausgefordert, die jeweilige Stufe in der sie sich befinden auch pantomimisch darzustellen.
Aber es gibt Hoffnung! Bereits im Vorhinein
muss ein Spieler oder eine Spielerin ausgewählt werden, die als medizinische Versorgung im Spiel mitmischt. Das heißt, diese
Person ist selbst immun – kann aber von
anderen im Schere, Stein, Papier geschlagen
werden und diese somit Schritt für Schritt
heilen (Rückwärtsprozess). Das Spiel kann
also enden, wenn es zuviele „Tote“ gegeben
hat, oder aber wenn der Großteil der SpielerInnen vollständig geheilt ist (auch dann
scheiden sie aus dem Spiel aus).

3. Input
Auf der folgenden Seite findet ihr nun eine
kleine Sammlung mit Statements zum
Thema Gesundheit und medizinische Versorgung im Tsum Valley in Nepal. Versucht
gemeinsam diese als wahr oder falsch zu entlarven (durch Diskussionen in der Gruppe,
eventuell aber auch mit weiterer Recherche
im Internet). Die Lösungen findet ihr hier
natürlich auch – seid aber fair genug, euch
diese erst zum Schluss anzusehen!
4. Deal with it!
Was sagen die Statements über Gesundheit und medizinische Versorgung über die
Lebensumstände in Nepal aus? Inwiefern
waren eure Einschätzungen richtig oder
falsch? Habt ihr euch massiv verschätzt?
Warum glaubt ihr war das so? Diskutiert
eure Meinung in der Gruppe!

5. Factbox

6. Debate

ÖSTERREICH

TSUM VALLEY, NEPAL

Medizinische Versorgung ist für uns in
Österreich kein grundlegendes Problem mehr.
Dank Krankenversicherung und zahlreichen
Apotheken sind wir es
gewohnt, im Krankheitsfall gut versorgt zu sein.
Den Arzt/die Ärztin
aufzusuchen ist eine
Selbstverständlichkeit,
Medikamente für uns
günstig bis erschwinglich. Nur selten sind
medizinische Kosten für
eine Behandlung nicht
tragbar.

Im Tsum Valley ist
medizinische Versorgung kaum vorhanden.
Nicht nur, dass es in der
Region keine Arztpraxis
oder Krankenstation
gibt macht es für die
Bewohner des Tales fast
unmöglich im Falle
einer Krankheit Hilfe
zu erhalten. Einzig die
Ärzte und Ärztinnen des
Vereins Chay-ya bieten
einmal jährlich Gesundheitschecks vor Ort an.
Das allein ist bei den
Lebensumständen im
Tsum Valley allerdings
zu wenig.

Ihr habt jetzt durch die Statements und die
obige Factbox ein besseres Verständnis für die
Probleme die durch mangelnde medizinische
Versorgung im Tsum Valley entstehen. Jetzt
geht es darum, der Ursache auf den Grund zu
gehen!
Schnappt euch einige Post-its oder Notizzettel.
Sammelt alle Probleme (Hürden) die momentan den Bewohnern des Tsum Valleys im Weg
stehen um ein gesundes Leben mit ausreichend
medizinischer Versorgung führen zu könnnen.
Nach dem Brainstorming, versucht damit eine
Argumentationskette (einen Hürdenlauf von
Problemen) vor euch aufzulegen.
Wie könnte diese Kette aufgelöst werden? Welche Hürde ist einfach zu bewältigen? Welche
schwerer? Versucht mögliche Lösungsansätze
zu entwickeln!

7.

Und jetzt?

Die PPÖ arbeiten mit dem HHH-Projekt im
Tsum Valley an diesem Problem. Partner in
diesem großen Vorhaben ist der Verein Chayya. Informiert, recherchiert und setzt euch mit
der Organisation auseinander. Was ist ihr Ziel
für das Tsum Valley im Bezug auf medizinische
Versorgung und Gesundheit? Wie arbeiten sie?
Ist diese Hilfe nachhaltig?

Statements:
• Krankheiten, die bei uns mit Antibiotika erfolgreich behandelt werden können,
führen im Tsum Valley oft zum Tod.
• Die entlegenen Täler Nepals haben meist überhaupt keinen Zugang zu
medizinischer Versorgung.
• Im ganzen Tsum Valley gibt es keine sanitären Anlagen (also WCs, Duschen, etc.).
• Die Bewohner des Tsum Valleys entnehmen ihr Wasser aus demselben Bach in dem sie
ihre Notdurft verrichten.
• Mädchen und Frauen gelten in Nepal während der Menstruation als unrein und werden
während dieser Zeit oft vom Dorf ausgeschlossen.
• Im Tsum Valley verrichten die Bewohner ihre Notdurft im angrenzenden Bach.
• Im ganzen Tsum Valley gibt es keinen Arzt.
• Der Bach in dem sich die Leute waschen und ihre Notdurft verrichten ist derselbe.
• Weil die Bewohner des Tsum Valleys auf offenem Feuer und ohne Rauchabzug kochen,
haben viele Infektionen und schwere Lungenschäden.
• Kinder im Tsum Valley leiden an Läusen und Krätze.
Antwort: alles wahr!

Armut
1. Action
Life-Game – Spiel des Lebens
Dieses Spiel soll euch einen ersten Einstieg in
das Thema Armut bieten. Für die verschiedenen
Charaktere die benötigt werden, könnt ihr Inspiration im restlichen Toolkit finden!
Spielverlauf:
Für diese Aktivität benötigt ihr einen kleinen
Vorrat an Süßigkeiten oder kleinen Früchten.
Stellt euch alle in einem Kreis auf, die Süßigkeiten/Früchte legt ihr dabei in eure Mitte. Jetzt
erhält jeder Spieler und jede Spielerin eine Karte
mit einer bestimmten Situation (z.B. Kriegswitwe mit drei Kindern und geringem Einkommen, Tochter eines Gemüsebauern mit 7
Geschwistern, etc.) und der Anzahl der Lebensmittel die diese Person aus der Mitte entnehmen darf. Diese Karten bzw. Charakter könnt
ihr euch im Vorhinein gemeinsam überlegen,
oder ihr bittet eure Leiterin oder euren Leiter
dies für euch zu übernehmen. Nehmt euch nun
alle soviel Nahrungsmittel wie eurer Figur laut
der Karte zustehen, beginnt dabei mit denen die
am Meisten erhalten und arbeitet euch nach
unten weiter.
Wenn alle ihre Ration erhalten haben, diskutiert darüber wie Armut und andere fordernde
Umstände den Zugang zu ausreichen Nahrungsmittel für viele Menschen negativ beeinflussen. Was sind diese Umstände? Wie wirkt es
sich auf die Menschen aus?
2. Reflection
Nachdem ihr das Life-Game gemeinsam gespielt
habt, diskutiert über euer Empfinden in den
jeweiligen Rollen. Wie habt ihr euch gefühlt?
Was hätte euch in eurer benachteiligten Situation helfen können? Wie war die Situation für
die „Reicheren“ unter euch?

Nepal Glücksrad-Charaktere

Du bist Savit. Du bist 13 und
deine Familie leben in einem
Bergdorf in Nepal. Ein Haus habt
ihr aber nicht, eure Hütte schützt
euch nur dürftig vor Wetter
und Kälte. Ihr seid auf das kalte
Wasser im Fluss zum Waschen
und Trinken angewiesen. Das
Essen für dich und deine kleinen
Geschwister oft nicht genug.

Siehe nächste Seite…

Du bist Anjuli. Du bist 12 und im Tsum
Valley geboren. Deine Eltern sind Bauern
und du verbringst die meiste Zeit damit,
ihnen auf den Feldern zu helfen und
kannst deshalb nicht zur Schule gehen. In
deiner Freizeit spielst du gern mit deinen
Freund_Innen im Dorf.

d
hnst in Kathmandu un
Du bist Lalana. Du wo
er. Du bist 17 Jahre alt
deine Eltern sind Lehr
r
hule ein Studium an de
und wirst nach der Sc
du
In deiner Freizeit liest
Universität beginnen.
rum ist es, Ärztin zu we
viel und gerne, dein Tra
ine
Jedes Jahr fahren de
den und viel zu Reisen.
deres Land auf Urlaub.
Eltern mit dir in ein an

Du bist Rani. Du bist 11 und deine Familie lebt mehrere Kilometer
entfernt vom nächsten Dorf. Dein
Vater arbeitet dort und deshalb
kann dein ältester Bruder täglich
die Schule besuchen. Wenn du
deiner Mutter nicht im Haushalt
hilfst, versuchst du mit seinen
Büchern lesen zu lernen.

Du bist Dhawal. Du bist 13 und deine
Eltern leben in Kathmandu wo dein
Vater als Politiker arbeitet. Du besucht
ein privates Internat in England seit
du 11 bist. In deiner Freizeit machst du
gerne Sport und tauscht dich mit deinen
Freunden aus. Deine Familie siehst du
nur einmal im Jahr, wenn du für die
Sommerferien nach Hause nach Nepal
fliegst.

Du bist Sumita. Du bist in der Stad
t Patan großgeworden. Dein Vater ist Beamter und
deine Mutter
hatte Zeit sich um dich und dein
e Schwester zu
kümmern. Du bist 23, hast einen
Universitätsabschluss und willst demnächst nac
h Europa reisen.

Du bist Bhoomi. Du bist 15 und
wohnst im Tsum Valley. Du und
deine Geschwister helfen deinen Eltern, die Gemüsebauern sind, jeden
Tag um Haus und Hof in Ordnung
zu halten. Eure Mutter bringt euch
lesen und schreiben bei, aber die
Schule besuchen könnt ihr nicht.
Du liebst es, für deine Familie zu kochen aber wünschst dir irgendwann
als Krankenschwester zu arbeiten.

Du bist Amir. Du bist im Tsum Vall
ey aufgewachsen,
warst aber ein Einzelkind. Deine
Eltern haben ihr erspartes in deine Ausbildung inve
stiert und jetzt lebst du
mit 25 in Kathmandu und arbeites
t als Manager in einer
internationalen Firma. Deine Elte
rn besuchst du nur
selten, weil der Weg sehr weit und
die Zeit nur knapp ist.

Du bist Ved und der ältere Bruder von
Rani. Du bist 13 und gehst jeden Tag
mehrere Kilometer zu Fuß zu Schule. Du
bist der einzige in deiner Familie der eine
Ausbildung absolvieren kann und hoffst
einmal Händler in der Stadt zu werden
um deine Eltern zu Unterstützen.

Du bist Bansi. Du bist ein 9
Jahre alter Waisenjunge in einem
nepalesischen Bergdorf. Du
verdienst dir ein wenig Geld oder
Essen als Hirtenjunge für die
Bauern des Dorfes. Jede Nacht
versuchst du Unterschlupf zu finden oder übernachtest bei einer
großzügigen Familie die Platz für
dich hat. Zuhause hast du aber
keines.

3. Input
Nepal-Glücksrad
Nachdem ihr bereits zum Einstieg dieses Kernthemas in bestimmte Rollen geschlüpft seid, wollen
wir diese Idee nun noch einen Schritt weiter tragen.
Auf der folgenden Seite findet ihr einige Charaktere aus verschiedenen sozialen Schichten und mit
unterschiedlichem Bildungsgrad, alle aber potentielle Bewohner_Innen Nepals. Per Glücksrad oder
Losentscheid wird nun allen eine solche Rolle zugewiesen. Dabei ist es wichtig, dass ihr die Information über eure Figur gut durchlest und merkt und
eure Situation von den andern Geheimhält. Falls
ihr eine große Gruppe seid können manche Charaktere auch mehrfach verteilt werden, das ist kein
Problem!
Ziel ist es nun, dass ihr eure Rolle die ganze Einheit
über beibehält bzw. spielt. Nehmt euch etwas Zeit,
euch in die Figur hineinzuversetzen, und überlegt
wie sie mit verschiedensten Situationen umgehen
würde, bzw. welche Mittel ihr/ihm zur Verfügung
stehen. Warum dies so wichtig ist, erfahrt ihr in der
nächsten Aktivität.

Sucht euch anhand des informativen Teils dieses
Toolkits Problemstellungen heraus mit der euch die
moderierende Person in einer großen Diskussionsrunde konfrontiert (Bildung, Hygiene, Kastensystem, Finanzen, etc.). Es ist nun die Aufgaben von
allen, ihren jeweiligen Standpunkt dazu klarzumachen. Vergesst dabei nicht auf die euch zugeteilten
Rollen! Diskutiert über eure Schwierigkeiten, Herausforderungen und generellen Standpunkte zu
den jeweils genannten Themen. Versucht dabei,
eure Situation den anderen so klar wie möglich zu
machen!
5. Open up!
Wenn alle aus der Gruppe Gelegenheit hatten ihre
Sichtweise klar zu machen, diskutiert weiter in der
Gruppe und lüftet das Geheimnis um eure jeweiligen Rollen. Hier einige leitende Fragen für eure
Reflexion:
-

Wie habt ihr euch im Laufe der Debatte
gefühlt?

-

Was waren die Herausforderungen?

-

War es schwer die Perspektiven der
verschiedenen Charaktere zu verstehen und zu
artikulieren?

-

Wie macht sich Armut in dieser Aktivität
bemerkbar?

-

Wie wirkt sich Armut in Nepal aus?

4. Debate
Nun ist es an der Zeit gleichermaßen eure Schauspielkünste und euer Einfühlungsvermögen unter
Beweis zu stellen. Für diese Aktivität werdet ihr
allerding einen Moderator oder eine Moderatorin
benötigen. Bittet doch einfach eure Leiterin oder
euren Leiter um Hilfe, oder findet innerhalb der
Gruppe jemanden der/die sich dieser Aufgabe widmen möchte.

6. Factbox
ÖSTERREICH

TSUM VALLEY, NEPAL

Selbstverständlich ist Armut auch in
Österreich noch ein Thema. Allerdings
gehört es auch zu einem der reichsten
Länder der Welt, und deshalb bieten ein
funktionierendes Sozial- und Gesundheitssystem sowie der unproblematische
Zugang zu Wasser und Nahrungsmittel
(unter anderem auch durch eine Vielzahl
an sozialen Einrichtungen und Hilfsorganisationen) Unterstützung für in Not
geratene Personen oder Familien.

Armut im Tsum Valley äußert sich für
Menschen und Familien in Armut in
einem fehlendem Zugang zu sauberem
Trinkwasser, oder Lebensmitteln. Hygiene und medizinische Versorgung kommt
dadurch ebenfalls zu kurz. Weiters ist
Schulbildung aufgrund finanzieller oder
geographischer Hindernissen nicht erreichbar. Besonders in ländlichen Gegenden Nepals, wie eben auch im Tsum Valley, bedeutet Armut den täglichen Kampf
ums überleben.
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Die PPÖ und der Verein Chay-ya arbeiten an dem Problem und
versuchen mit der Zusammenarbeit nachhaltige Armutsbekämpfung im Tsum Valley zu gewährleisten. Uns interessiert aber was
eure Gedanken dazu sind. Recherchiert weiter zum Thema Armut
in Nepal. Stellt euch dabei Fragen wie: Wie kann Armut bekämpft
werden? Ist dies Sache der Regierung?
Gibt es andere Organisationen die Armut bekäm
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Bildung,
Ausbildung
1. Action
Bevor ihr euch in mehr Detail mit dem Thema Bildung und
Ausbildung in Nepal auseinandersetzt, könnt ihr an dieser Stelle mit einer Aktivität starten die euch ein besseres
Gefühl für die Thematik auf globaler Ebene gibt. Um das
Spiel im Anschluss möglichst genau zu reflektieren, bleibt
am Spielende auf euren Positionen, da dies euch dann einen
genaueren Überblick über die Situation verschafft.

Rollenspiel der Kulturen
Spielverlauf:
Für dieses Spiel braucht ihr genügend Platz im Raum oder im
Freien um euch gut bewegen zu können. Dies und die unten
angeführten Rollen auf Kärtchen gedruckt oder geschrieben
sind dabei die einzigen Dinge die ihr braucht. Alle Teilnehmenden stellen sich dabei nebeneinander in einer Reihe auf
(vor euch sollte genügen Platz sein, um sich nach vorne
zu Bewegen), und erhalten jeweils ein Kärtchen mit einer
Rolle. Wichtig ist, dass jemand von euch das Spiel moderiert
bzw. koordiniert.
Im Laufe des Spiels werden nun vom Moderator bzw. der
Moderatorin verschiedene Situationen vorgelesen. Ohne
miteinander zu kommunizieren, beschließen nun alle für
sich, ob die Situation auf die eigene Rolle zutrifft/zutreffen
könnte. Tut sie dies, so darf der/die Teilnehmer_in einen
Schritt nach vor machen. Geht so alle euch wichtigen Situationen durch (mind. 8-10), und bleibt am Ende der Aktivität auf euren erreichten Plätzen stehen. Seht euch um, wie
weit ihr im Vergleich zu den anderen gekommen seid!
Hier nun einige Vorschläge für Rollen und Situationen für
das Spiel. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Kreieren
oder den Fokus etwas Verändern.

Rollen
Du bist das dritte Kind einer alleinerziehenden Mutter in Österreich.

Du bist ein Junge im Rollstuhl in einer Österreichischen Stadt.

Du bist das erste Kind einer alleinerziehenden Mutter in Nepal.

Du bist ein körperlich behindertes Mädchen
in einem Nepalesischen Dorf.

Du bist Sohn eines österreichischen Du bist ein 17 jähriges Mädchen in Nepal
Bank-Managers. Du studierst Wirt- das die Volksschule nicht abgeschlossen hat.
schaft an der Universität.
Du bist eine 16 jährige Hinduistin die bei ihren streng religiösen
Eltern wohnt.

Du bist das zweite Kind einer österreichischen Familie, deine Eltern sind Lehrer, du
besuchst das Gymnasium.

Du bist der 19 jährige Sohn von
Du bist ein 14 jähriger Junge, deine Eltern
Bauern in einem Bergdorf in Nepal. sind Anwälte und soeben in ein Land gezogen, dessen Sprache du nicht sprichst.
Du bist 27 jähriger Obdachloser in
einer nepalesischen Stadt.

Du bist Besitzer einer erfolgreichen ImportExport Firma in Nepal.

Du bist ein 27 jähriger Obdachloser Du bist Besitzer einer erfolgreichen Importin einer österreichischen Stadt.
Export Firma in Österreich.
Du bist die Tochter des nepalesischen Botschafters in Österreich.

Du bist die Tochter des österreichischen Botschafters in Nepal.

Situationen:
-

Du hattest niemals finanzielle Schwierigkeiten

-

Du wohnst in einem Zuhause inklusive Telefonanschluss und Fernseher

-

Deine Sprache, Religion und Kultur wird in deinem Umfeld respektiert

-

Schulbildung ist/war eine Selbstverständlichkeit für dich

-

Deine Meinung zu sozialen und politischen Themen wird gehört und akzeptiert

-

Deine Sprache, Religion und Kultur wird von deinem Umfeld respektiert

-

Deine Eltern unterstützten deine Zukunftspläne mental und finanziell

-

Du hast/hattest die Möglichkeit zu studieren

-

Deine Sommerferien genießt du - meist auch bei Urlauben im Ausland

-

Du stehst deiner Zukunft positiv gegenüber, freust dich auf das was kommt

-

Du wählst deinen eigenen Ausbildungspfad und deinen Traumberuf

-

Du hast die Möglichkeit eines Auslandssemesters/-seminares

-

In deiner Freizeit besuchst du regelmäßig das Kino oder das Theater

-

Du fürchtest dich nicht um die Zukunft deiner Kinder

-

Du kannst alle drei Monate neue Kleidung kaufen

-

Es steht dir offen dich in eine Person deiner Wahl zu verlieben

-

Du hast Internetzugang

-

Deine Eltern finanzieren/finanzierten alles was du für die Schule brauchst/brauchtest

-

Deine Schule ist/war leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen

-

Deine Eltern können/konnten dir bei deinen Hausaufgaben mit Rat und Tat zu Seite stehen

2. Reflection
Wen habt ihr in diesem Spiel verkörpert? Wie weit
seid ihr bei dem Spiel der vorigen Aktivität gekommen? Wer hat das Ziel erreicht? Wer ist irgendwann
auf der Strecke geblieben? Könnt ihr die Unterschiede
evaluieren und benennen? Wie könnten die Benachteiligten unter euch unterstützt werden?
3. Input
Bildungsthermometer
Um diese Aktivität durchzuführen werden folgende
Elemente benötigt: Moderator_In, auf dem Boden
markiertes Thermometer mit Zahlen von 1-6 (mit
Kreide aufgemalt oder mit Schnur gelegt, passt dies
einfach eurer Umgebung an).

Es geht nun darum, eure Meinungen zu Bildung
auf dem vorbereiteten Thermometer auszudrücken.
Dazu wird der/die Moderator_In Statements vorlesen die ihr hier unten findet (selbstverständlich
könnt ihr auch eure eigenen formulieren). Stimmt
ihr mit einem Statement komplett überein, so stellt
ihr euch zur Zahl 6 auf dem markierten Thermometer. Seid ihr allerdings ganz anderer Meinung wie das
vorgelesene Statement, so müsst ihr euch zur Zahl 1
begeben. Alle Zahlen dazwischen stehen euch selbstverständlich auch offen (2-5, halbe Sachen gibt es
aber keine). Hier geht es einzig und allein um eure
persönliche Einschätzung und Meinung! Merkt euch
im Verlauf der Aktivität ungefähr, wo ihr zu welchen
Aussagen steht.

-

Die Schule ist für Kinder in Österreich in
geografischer Nähe.

Bildung ist selbstverständlich.

-

Jedes Kind in Nepal erreicht die Schule zu Fuß.

-

Lernen macht spaß.

-

-

Bildung ist leicht zugänglich für alle.

Jeder Erwachsene in Österreich und Nepal
hat eine Ausbildung.

-

Jeder Mensch sollte das Recht auf Bildung
haben.

-

Bildung hat in Österreich einen höheren
Stellenwert als in Nepal.

-

Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.

-

-

Bildung kostet nichts.

Bildung und Armut haben in Nepal nichts
miteinander zu tun.

-

Jedes Kind in Österreich hat Zugang zu Bildung.

-

-

Jedes Kind in Nepal hat Zugang zu Bildung.

Umfangreiche Ausbildung ist die Grundlage für
ein Leben frei von Armut.

-

Alle Bewohner_Innen Nepals können lesen und
schreiben.

-

Armut, schlechte hygienische Umstände und
mangelnde medizinische Versorgung können auf
schlechte Bildung zurückgeführt werden.

-

Alle Bewohner_Innen Österreichs können lesen
und schreiben.

-

Es die Aufgabe der Regierung eines Landes, die
Ausbildung aller Kinder und Jugendlichen zu
sichern.

-

Bildung ist wichtig.

-

Bildung ist überflüssig.

-

4. Discussion
Ihr habt nun in der vorigen Aktivität zu verschiedensten Aspekten die mit Bildung und Ausbildung verknüpft sind Stellung bezogen. Diskutiert über eure Standpunkte, informiert euch wo ihr eventuell falsch
oder richtig liegt. Habt ihr innerhalb der Gruppe große Werte-Unterschiede? Versucht im Gespräch herauszufinden warum.

5. Factbox
ÖSTERREICH
Bildung ist in Österreich zu großen Teilen
eine Selbstverständlichkeit. Bereits mit
dem Kindergarten werden Kinder in einer
staatlich geförderten Bildungseinrichtung
untergebracht. Das Schulsystem bietet
eine Vielzahl an möglichen Schwerpunkten und Ausrichtungen, dabei ist Material
wie z.B. Schulbücher zum Großteil gratis.
Auch nach der Pflichtschulzeit bieten sich
weiterführende Schulen, anschließend
Universitäten und Fachhochschulen, oder
aber Lehrstellen und Berufsschulen an.
TSUM VALLEY, NEPAL
Bildung im Tsum Valley, hingegen, ist
alles andere als selbstverständlich. Die
schulische Ausbildung der Bevölkerung
ist wenig bis gar nicht vorhanden. Zum
einen sind oft die Wege in die nächste
Schule zu weit, die Zeit zu knapp, oder
aber es ist für Familien finanziell nicht
möglich ihren Kindern eine Ausbildung
zu ermöglichen. Der geringe Bildungsgrad
in der Bevölkerung hat nicht nur eine
hohe Zahl an Analphabeten, sondern
auch mangelnde (aber dennoch überlebenswichtige) hygienische Kenntnisse
zur Folge.

6. Repeat!
Ihr habt euch zum Ergebnis eures Bildungsthermometers ausgetauscht, die Factbox gelesen und euch hoffentlich noch etwas im Detail mit der Thematik Bildung/Ausbildung in Nepal beschäftigt. Nachdem ihr
nun neue Hintergrundinfos dazu habt, versucht euch
doch erneut mit den Statements auseinanderzusetzen
und dem Thermometer noch eine Chance zu geben.
Haben sich eure Ergebnisse drastisch verändert? Wenn
ja, was hat euch beeinflusst? Hat es eurer Sichtweise
einen neuen Standpunkt verliehen?
7.

Und jetzt?

Das Thema Bildung bzw. Ausbildung ist ebenfalls ein
wichtiger Teil des HHH-Projektes der PPÖ gemeinsam
mit dem Verein Chay-ya. Bildung ist in Österreich
selbstverständlich. Auch in der Menschenrechtserklärung der UN ist das Recht auf Bildung verankert. Ist
dies also Regierungssache? Wenn nicht, wie sollte dies
gesteuert werden? Wer hilft wo es nicht funktioniert?
Setzt euch in weiterer Recherche mit der Thematik auseinander. Sowohl die UN Menschenrechtserklärung
als auch das Thinking Day 2014 Toolkit nehmen sich
dem Thema Bildung an und könnten euch dabei als
nützliche Quellen dienen.

Gleichberechtigung,
Frauenförderung
1. Action
Bevor ihr euch dem Kernthema Gleichberechtigung und Frauenförderung in Nepal
widmet, setzt euch damit auf globaler Ebene in der folgenden Aktivität auseinander. Dabei geht es darum, besser zu verstehen, dass alle Menschen das Recht
Bildung und Chancengleichheit haben, egal ob Mädchen oder Junge, Frau oder
Mann, arm oder reich.
It’s not fair
Für diese Aktivität benötigten alle Mitspieler_Innen ein Blatt Papier und einen Stift.
Außerdem werdet ihr einige Dinge (10: Alltagsgegenstände, Stifte, etc.) für das Merkspiel benötigen.
Spielverlauf:
- Teilt eure Gruppe in zwei Teams auf. Dabei ist wichtig, dass ihr euch nicht halbiert,
sondern dass zur einen Gruppe 10% und zur anderen 90% aller Mitspieler_Innen
zählen.
-

Gebt der kleineren Gruppe 90% des Materials (Stifte und Papier), und Tische und
Sessel für alle Gruppenmitglieder. Die größere Gruppe erhält lediglich einen Tisch
und einen Sessel.

-

Nun spielen Beide Gruppen das Merkspiel: Auf einem Tablett werden ihnen die 10
Dinge für 10 Sekunden präsentiert bevor sie abgedeckt werden. Nun sollen alle
Gruppenmitglieder in einer Minute möglichst alle Objekte die sie gesehen haben
auf das Blatt niederschreiben.
Dabei gilt aber die Regelung, dass sich niemand von seinem/ihren Platz wegbewegen
soll, nicht untereinander gesprochen werden kann und nur das eigene Blatt und
der eigene Stift benutzt werden darf.

-

Um also das Spiel zu gewinnen müssen die Mitspieler_Innen alle 10 Dinge auf
ihrem eigenen Blatt Papier niedergeschrieben haben. Diese Zettel werden nach
einer Minute eingesammelt.

-

Zum Schluss des Spiels werden die Gewinner vor allen anderen namentlich‚		
erwähnt und für ihre ausgezeichnete Arbeit gelobt.

ivität)
für obige Akt
(Satzanfänge
…
en das Recht
- Frauen hab
sollte …
- Keine Frau
nnen …
- Männer kö
….
e ich mir …
sollten keine
kunft wünsch
u
Z
- Mädchen
r
de
en
au
Frauen sind …
ädchen und Fr
Mädchen und
n
vo
se
- Für die M
is
n
rf
edü
gsten Grundb
- Die wichti
ten …
ll
d Männer so
nsam …
- Jungen un
nen wir gemei
n
kö
en
au
Fr
en und
- Für Mädch
brauchen …
- Mädchen
lschaft …
- Die Gesel

2. Reflection
Nachdem ihr das Spiel beendet habt, überlegt euch
wozu diese Aktivität gut war bzw. was sie aussagen
möchte. Wie ist es euch dabei gegangen? Wie hat
sich die große, wie die kleine Gruppe gefühlt? War
es ein fairer Sieg? Waren Mitspieler_Innen benachteiligt? Inwiefern?
3. Input
Wiederum verlangt diese Aktivität nach einem/r
Moderator_In. Diese kann wie immer aus euren
Reihen oder aus dem Leiterteam sein.
Auf der vorhergehenden Seite findet ihr eine Sammlung von Satzanfängen die jede/r von euch für sich
vollenden sollte. Überlegt euch wie ihr dazu steht,
und welche Meinung ihr mit dem jeweiligen Satz
ausdrücken wollt. Geht dabei auch auf euer Bauchgefühl und schreibt was auch immer sich für euch
richtig anfühlt!

5.

4. Discussion
Nachdem jede/r von euch die vorgegebenen Sätze
(oder auch nur einige davon) vervollständigt hat,
tauscht euch über eure Antworten aus. Lest sie in
der Runde vor und bezieht Stellung zu eurer Aussage. Traut euch auch die Sätze anderer kritisch zu
hinterfragen und um genauere Erläuterungen zu
bitten. Achtet aber bitte darauf, dass die Diskussion
auf objektive und respektvolle Art und Weise geführt
wird. Jedes Gruppenmitglied in der Runde hat das
Recht auf seine/ihre eigene Meinung und darauf,
dass diese von den anderen auch respektiert wird.

Factbox

ÖSTERREICH

TSUM VALLEY, NEPAL

Gleichberechtigung ist eine Thematik an der in
Österreich in der Vergangenheit bereits viel gearbeitet wurde und dadurch schon große Fortschritte
erreicht worden sind. Dies heißt jedoch keineswegs,
dass 100% Gleichberechtigung in der österreichischen Gesellschaft auch gelebt wird. Frauen in Österreich setzten sich (unter anderem) nach wie vor
gegen ungerecht verteilte Löhne und für Führungspositionen in Arbeitswelt und Politik ein. Das Ziel
der kompletten Gleichberechtigung ist also auch bei
uns noch nicht erreicht.

Im Tsum Valley ist Frauenförderung und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen allerdings
eine noch viel problematischere Thematik. Sowohl
religiös, als auch gesellschaftlich bedingt werden
Frauen in Nepal (besonders in den Bergregionen)
als minderwertig gesehen. Für Mädchen und Frauen
bedeutet dies, dass sie unter anderem schon vor
ihrem 15. Lebensjahr verheirate worden sind, und
monatlich während der Menstruation vom Rest des
Dorfes ausgeschlossen werden, da sie in dieser Zeit
als unrein gelten.

6. Rethink!
Hat die obige Kurzzusammenfassung in der Factbox eure Perspektive auf die vorherigen Statements
verändert? Überrascht euch die Situation in Nepal?
Schockiert sie eventuell sogar?
Was denkt ihr darüber?

7.

Und jetzt?

Ziel des HHH-Projektes in Nepal ist auch die
Verbesserung der Situation (besonders der hygienischen Umstände) für Frauen, daran arbeitet der
Verein Chay-ya mit der Unterstützung der PPÖ. Der
Mädchen-Weltverband WAGGGS hat Nepal als Fokusland in ihrem Toolkit zum World Thinking Day
2011 inkludiert. Setzt euch damit auseinander. Das
Toolkit findet ihr online auf der WAGGGS Homepage, weiterführende Links ebenfalls dort.
Inwiefern ist Gleichberechtigung und Frauenförderung bei uns auch noch Thema? Was bemerkt ihr
zu diesem Thema in eurem privaten/schulischen/
beruflichen Umfeld? Kann etwas getan werden?
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HELFEN MIT
HERZ UND HAND
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Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Österreich unterstützen Menschen
im Tsum Valley, Nepal. Medizinische Grundversorgung, Vermittlung
von hygienischem Basiswissen sowie die medizinische Ausbildung und
der Bau einer Krankenstation können mithilfe pfadfinderischer
Projekte und den daraus resultierenden Spenden realisiert werden.
Denn Gesundheit ist ein Menschenrecht!

Pfadﬁnderinnen und Pfadﬁnder
leisten Hilfe zur Selbsthilfe.

www.ppoe.at/aktionen/hhh
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