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Verschiedene Organisationen im Fokus
  - Projektarbeit

 KUrzreferAte über OrgAnisAtiOnen, die sich gegen christenverfOlgUngen einsetzen

für diese Aufgabe sollt ihr in gruppen nach informationen über eine Organisation, die sich gegen  
christenverfolgung einsetzt, recherchieren. die ergebnisse dieser recherchen sollt ihr dann in form  
eines Kurzreferates präsentieren.

1.)  In Kleingruppen zusammenfinden
findet euch in Kleingruppen (am besten zu dritt oder zu viert) zusammen.

 
2.)  Eine Organisation wählen
für eure Kurzpräsentationen könnt ihr zwischen folgenden Organisationen wählen:

Kirche in Not:  
https://www.kircheinnot.at/

Missio:  
https://www.missio-hilft.de/mitma-
chen/hilfe-fuer-verfolgte-christen/

Christen in Not:  
https://christeninnot.com/

Open doors:  
https://www.opendoors.de/

AVC:  
https://www.avc-at.org/de/

 
3.)  Recherchieren

•	 Wie hilft Kirche in Not / Open Doors / Missio / Christen in Not / AVC verfolgten Christen?  
erklärt, in welcher form eure Organisation verfolgte christen unterstützt.  

•	 Wo hilft Kirche in Not / Open Doors / Missio / Christen in Not / AVC?  
findet heraus, ob eure Organisation in bestimmten Kontinenten, ländern oder städten schwerpunkte 
setzt. recherchiert, wo eure Organisation ihren sitz hat.  

•	 Wie kann ich für Kirche in Not / Open Doors / Missio / Christen in Not / AVC spenden?  
Oft gibt es verschiedene Wege, um eine Organisation finanziell zu unterstützen. gebt einen überblick 
über die unterschiedlichen spendenmöglichkeiten eurer Organisation (monatlich oder jährlich, Paten-
schaften, zweckfreie oder zweckgebundene spenden, …).  
erkundigt euch außerdem darüber, ob eure Organisation das Österreichische spendengütesiegel hat 
und ob eine spende an eure Organisation steuerlich absetzbar ist. Auch ein blick in den Jahres- und 
finanzbericht der Organisation kann interessant sein. daraus geht hervor, wie viel Prozent des spen-
dengeldes neben den nötigen Werbe- und verwaltungskosten direkt in die Projektarbeit fließen.  

•	Kann ich Kirche in Not / Open Doors / Missio / Christen in Not / AVC  
auch anders helfen?  
viele Organisationen weisen auf ihrer Website auf Möglichkeiten hin, sich 
neben spenden auch noch anders zu engagieren. gebt die Optionen, die eure 
Organisation auf ihrer Website nennt, wieder.  
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•	 Was hat dich bei der Recherche über Kirche in Not / Open Doors / Missio / Christen in Not / AVC 
überrascht?  
Organisationen, die sich für verfolgte christen einsetzen, informieren auf ihrer Website über die pre-
käre situation verfolgter christen. erzählt eurem Publikum von der information, die euch am meisten 
gefreut, schockiert, gewundert oder in einer anderen Art und Weise überrascht hat.

3.)  Das Kurzreferat halten
gestaltet für die Präsentation eurer Organisation gegen christenverfolgung eine (!) Powerpoint-folie  
und/oder ein (!) handout im A4-format, wo ihr alle wichtigen informationen übersichtlich und auf einen blick 
festhaltet und so eurem Publikum präsentieren könnt. Achtet bei der Präsentation eurer recherche- 
ergebnisse darauf, dass alle gruppenmitglieder zu Wort kommen und dass euer Kurzreferat insgesamt  
etwa fünf Minuten lang dauert.
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