
>> Die Speyerer Projektbox erhalten!

Ihr wollt euch mit einem Projekt beteiligen? Fordert 
bei uns die Zukunftszeit-Projektbox an. Sie enthält 
neben der Arbeitshilfe und dem spirituellen Baustein 
noch weitere Hilfen und Dinge die eure Aktionen noch 
bunter machen! Die Boxen werden ab Anfang März 
verschickt.

Wir freuen uns außerdem zu hören, was ihr so alles 
plant. Dürfen wir euch mal besuchen?

>> Das Finale am 16. September 2017

Am 16. September geben wir nochmal alles. Gerade 
vor der Bundestagswahl eine Woche später, zeigen wir 
nochmal, wie wir uns die Zukunft auch in der Politik 
vorstellen. 

Es gibt eine zentrale öffentliche Aktion mit anschlie-
ßendem Abschlussevent für euch und eure Gruppen.

>> Noch mehr erfahren

Besucht die Aktionshomepage www.zukunftszeit.de. 
Hier gibt es auch immer wieder neue Ideen, Methoden 
und Inspiration.

In der Diözese Speyer sind wir für Euch da: 

            Die AG 
Zukunftszeit

Projektbox Bestellen:
Mail mit Betreff: „Projektbox 

Zukunftszeit“ an info@bdkj-speyer.de
Eure Fragen, Wünsche, Ideen 

per Mail an: zukunftszeit@bdkj-speyer.de

Beim Finale dabei sein:
Bald mehr Infos unter:
finale.zukunftszeit.bdkj-speyer.de

Angebote und Infos rund um 
die Aktion im Bistum Speyer



  

>> Wie sammele ich Zukunftszeit?

Ihr startet ein Projekt oder eine Aktion für Weltof-
fenheit oder Integration. Während der Durchführung 
sammelt ihr Zeitstunden. 

Die Zukunftszeit berechnet sich folgendermaßen: 
Teilnehmende Personen x Dauer der Aktion
Die Stunden sammeln wir bundesweit auf 
www.zukunftszeit.de. 

Eurer Projekt zählt! 
Bundesweit sammeln wir 

35.000 Stunden Zukunftszeit.

Beispiel: interreligiöser 
Kochabend = 20 Teilnehmer  x 
3 Stunden = 60 Stunden Zukunftszeit

>> Ich brauche noch Inspiration

Kein Problem. Von der Bundesebene gibt es eine Ar-
beitshilfe, die euch mit euren Gruppen(stunden) einen 
Einstieg in die Themen und verschiedene Methoden 
zur Umsetzung bietet.  Es sind auch noch weitere 
Beispiele für Aktionen mit dabei.

Eure Aktion oder Projekt kann etwas Öffentliches 
sein, oder ihr beschäftigt euch mit den den Themen in 
euren Gruppen. Euren Ideen sind keine 
Grenzen gesetzt.

Download Spiribaustein:
spiri.zukunftszeit.bdkj-speyer.de

Download Arbeitshilfe:
arbeitshilfe.zukunftszeit.bdkj-speyer.de

>> Lasst uns gemeinsam starten!

Am Wochenende um den 17. März startet die Aktions-
phase. Wir haben einen spirituellen Baustein zusam-
men gestellt, mit dem ihr einen Gottesdienst, Impuls 
oder ähnliches gestalten könnt.

Diesen könnt Ihr am Wochenende vom 17.-19. März  
durchführen, oder wenn ihr eure persönliche Zu-
kunftszeitaktion startet.

>> Was ist Zukunftszeit?

Wir stehen für ein offenes, buntes Deutschland. 
Dies zeigen wir  zusammen mit euch bei der bun-
desweiten Aktion Zukunftszeit - Gemeinsam für ein 
buntes Land!

Vom 17. März - 16. September gilt es aktiv zu werden. 
Die Idee: Wir sammeln „Zeit“ mit Aktionen gegen 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und für Integration.


