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Thematischer Abend für Gruppen zu „einfach anders genießen“:  „Rund ums Brot“ 
Zeit  Ablauf Methode Material 
15 Begrüßung 

Vorstellungsrunde 
Moderation begrüßt 
TN stellen sich namentlich vor mit dem Aspekt: „Was ist mein 
Lieblingsbrot?“ 

 Evtl. ein frisches 
duftendes Brot in 
der Mitte 

45 Der Film zu 
„einfach anders 
genießen“ wird 
angeschaut. 

Gemeinsam mit der Gruppe wird der Film zu „einfach anders genießen“ 
angeschaut. 
Es folgt ein kurzer Austausch über die Inhalte:  

- „Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?“ 
- „Was bewegt euch gerade?“ 
- „Was war euch neu?“ 

Plenum - Beamer 
- Laptop 
- Leinwand 
- Film/USB-Stick 

45 Postkarten Die TN werden in 5 Gruppen eingeteilt. ( Je nach TN-Zahl können es 
auch weniger Gruppen sein. Es empfiehlt sich eine Eingrenzung der 
Postkarten, je nach Interesse) Jede Gruppe bekommt eine Postkarte 
ausgeteilt: 

- Brot ist köstlich 
- Brot ist wertvoll 
- Brot ist teilbar 
- Brot fällt nicht vom Himmel 
- Brot ist mehr als Brot 

Die Gruppen tauschen sich über den Postkartenimpuls aus und 
machen sie Gedanken über mögliche Ansätze, um eine 
Handlungsveränderung herbeizuführen. Diese werden auf 
Moderationskarten festgehalten und abschließend im Plenum 
vorgestellt 

Gruppen-
arbeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenum 

- Postkarten 
- Moderations-

karten 
- Stifte 

60 
 

Gemeinsames 
Kochen/Essen 

Es folgt der gemütliche Teil des Abends. Je nach Zeit und örtlichen 
Gegebenheiten wird gemeinsam gekocht oder einfach gemeinsam eine 
Brotzeit eingenommen, z.B. mit selbstgekochten Gemüseaufstrichen; 
Rezepte hierzu austeilen zum Mitnehmen 
Rezeptideen auf der Homepage www.trendsetter-weltretter.de 
 Es empfiehlt sich auf einen regionalen Einkauf zu achten, damit 

die Veranstaltung stimmig bleibt! 

Plenum - Zutaten zum 
Kochen/ Essen 

- Rezepte 

15 Abschluss Gebet/Impuls/Geschichte zum Thema Brot als Abschluss  -  


