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Die Ausstellung wird Ihre
Pfarrei bereichern!
Herzlich, Jan Probst, Geschäftsführer von «Kirche in Not (ACN)»

«Kirche in Not (ACN)» ist ein internationales katholisches Hilfswerk päpstlichen Rechts, das 1947
von Pater Werenfried van Straaten (Speckpater) als «Ostpriesterhilfe» gegründet wurde. Es steht mit
Informationstätigkeit, Gebet und Projektarbeit für bedrängte und Not leidende Christen in rund
150 Ländern ein. Seine Projekte sind ausschliesslich privat finanziert. Das Hilfswerk wird von
der Schweizer Bischofskonferenz für Spenden empfohlen.
Cysatstrasse 6 | CH-6004 Luzern
T 0041 (0)41 410 46 70
mail@kirche-in-not.ch | www.kirche-in-not.ch

Christen
e
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Wanderausstellung
Informationen zur Ausstellung

Wanderausstellung
«Verfolgte Christen»

Testen Sie:

1
Um auf die schreckliche Situation
der bedrohten und verfolgten
Christen in aller Welt aufmerksam
zu machen, haben wir eine informative und sehenswerte Wanderausstellung zu diesem Thema
erstellt.
Rund 200 Millionen Christen
leiden unter Verfolgung, Diskriminierung und Intoleranz. Alle
fünf Minuten wird auf der Welt ein
Christ wegen der Zugehörigkeit
zu seiner Konfession ermordet.
Immer wieder müssen wir feststellen, dass diese Problematik bei
uns viel zu wenig wahrgenommen
wird. Mit unserem Angebot können Sie helfen, diesem Skandal
entgegenzuwirken.
Für einen Solidaritätsbeitrag bzw.
eine Kollekte wären wir Ihnen
dankbar.
Die Wanderausstellung soll Ihre
Pfarrmitglieder über das Thema
informieren, sie sensibilisieren
und sie bewusst zum Gebet und
Nachdenken einladen.
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	Als Ausstellungsort sind Pfarreiräume, Kirchen etc. geeignet.
	Je nach Platzangebot können die
Bausteine individuell angepasst
werden.
	Das Material wird von uns
kostenlos aufgestellt und nach
Beendigung der Ausstellung
wieder abgeholt.
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	Sie bestimmen die Ausstellungsdauer.
	Reservieren Sie rechtzeitig bei der
Informationsabteilung:
Per Mail: info@kirche-in-not.ch
oder telefonisch: 041 410 46 70
	Die Ausstellung eignet sich ideal
für den Religionsunterricht.
Die komplexe und wenig bekannte Problematik der heutigen
Christenverfolgung wird einfach
und anschaulich erklärt.
	Ein Quiz und ein Wettbewerb
laden die Besucher zur aktiven
Teilnahme ein.

Geben Sie unseren verfolgten Brüdern und Schwestern
eine Stimme!

Die Ausstellung bietet folgende «Bausteine»:
1 	13 Roll-Ups mit Informationen und

Fotos zu verschiedenen Ländern,
Masse: 85 × 200 cm, nicht wetterfest
2 	QR-Codes auf Bannern: direkte Verlin-

kung zu spezifischen Videos auf Youtube,
die mit dem persönlichen Smartphone
abgerufen werden können
3 	TV mit Video zur aktuellen

Christenverfogung (Endlosschlaufe)

4 	Papphocker laden zum Verweilen und

Nachdenken ein
5 	20-seitiges Begleitheft zur Ausstellung

mit ergänzenden Informationen zur
Thematik
6 	Wettbewerb mit tollen Preisen
7 	Quiz: geeignet für Schulklassen zur

Vertiefung der Problematik

