
Fastenmarsch 2021
Digital – und sportlich!



Wofür wird gesammelt?

Der Fastenmarsch 2021 unterstützt die diesjährige MISEREOR-Fastenaktion, die 
unter dem Leitwort „Es geht! Anders.“ steht. Sie stellt Menschen in den 
Mittelpunkt, die gemeinsam mit indigenen Gemeinschaften in Bolivien eine 
bessere Zukunft auf den Weg bringen. Sie passen die Landwirtschaft der Vielfalt 
des Amazonas-Regenwaldes an. Das Zusammenleben gestalten sie im Einklang 
untereinander und mit der Schöpfung. Sie leben die Vision: „Es geht! Anders.“ 

Der Lebensraum der indigenen Völker wird bedroht – durch die wirtschaftlichen 
Interessen der Agrarindustrie, durch Bergbau und Gasförderung. Die MISEREOR-
Partnerorganisationen Caritas Reyes und CEJIS stellen sich an die Seite der 
indigenen Völker in Bolivien. 

Weitere Infos hierzu: https://www.boje-verbund.de/fastenmarsch/Fastenaktion

https://www.boje-verbund.de/fastenmarsch/Fastenaktion


Ablauf

1.) Ladet euch das Fastenmarschheft hier herunter und druckt es euch aus: 

https://www.boje-verbund.de/fastenmarsch/Fastenmarschheft

2.) Sammelt wie gewohnt Spenden, bevor ihr euch auf den Weg macht und lasst 

die Spender in eurem Heft unterschreiben (siehe Fastenmarschheft S. 8-9)

https://www.boje-verbund.de/fastenmarsch/Fastenmarschheft


Zeitraum 17. Februar – 03. April

• Im Heft oder auf der Homepage Strecken aussuchen

• Aufgrund des langen Zeitraums kann auch öfter gefahren werden

• Stationen anfahren (Adressen im Heft bzw. auf der Homepage)



An der Station angekommen…

• Den QR-Code suchen
• diesen einscannen (QR-Code-Scanner gibt es auf vielen Handys vorinstalliert 

oder im App-Store kostenlos zum Download)

oder Link eingeben

• Individuellen Code (siehe nächste Seite) im

Fastenmarschheft unter dem 

Stationsnamen notieren (S. 5-7 im Heft)



Individueller Stempel-Code erscheint automatisch beim Scannen des QR-Codes vor 
Ort und kann im Heft eingetragen werden



Kein Handy oder kein mobiles 
Internet?

Kein Problem ☺



Teilnahme ohne mobiles Internet

• Unterhalb des QR-Codes an der Station ist ein Internet-Link
abgedruckt, der ebenfalls auf die Homepage führt
• Link im Fastenmarschheft notieren

• Es reicht die Zahlen-/Buchstabenkombination 61b2c

• Zuhause kann die Kombination in Verbindung mit 

dem Stationsnamen auf der Homepage eingegeben 

Werden (siehe nächste Seite)





Kilometer berechnen

• In diesem Jahr eigenständig
• Gerne eigene Kilometermesser verwenden und Fotos von den zurückgelegten 

Strecken machen

• Homepage gibt Unterstützung durch Kartenfunktion (siehe nächste Folie)





Spenden sammeln

• Den Sponsoren können durch die digitalen Stempel Nachweise für die 
Fahrten gegeben werden (oder durch selbst gemachte Fotos)
• Gerne nur Bilder als „Beweise“ schicken, um Kontakte zu vermeiden

• Spenden können klassisch eingesammelt werden und im Kath. 
Jugendbüro bzw. Pfarrbüro abgegeben werden



Ich habe es noch nicht ganz 
verstanden…
Hier ein Erklärvideo zum diesjährigen Fastenmarsch

https://www.youtube.com/watch?v=BjuD7R0E_a4

https://www.youtube.com/watch?v=BjuD7R0E_a4


Noch Fragen?
Kein Problem! Auf MS Teams kannst du mich Vormittags jederzeit anschreiben und ich 

versuche dir bestmöglich zu helfen. Chatte einfach mit: 

Elisabeth Mauer

vom Schulpastoralen Team der Michaelschule



Für diejenigen mit den meisten gefahrenen Kilometern, gibt es eine Überraschung!

1x für Jg. 5/6

1x für Jg. 7/8

1x für Jg. 9/10

In freundlicher Zusammenarbeit mit der Umweltschule ☺
Für eine Teilnahme an dieser Gewinnaktion bitte bis spätestens 15. April einen Nachweis über die gefahrenen Kilometer (Scan) inkl. Name und Klasse an 

elisabeth.mauer@michaelschule.eu schicken! Achtung: Es wird keine Erinnerung geben. Bitte denkt selbstständig an die E-Mail.

mailto:elisabeth.mauer@michaelschule.eu



