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Das Aktionsbündnis Landmine.de und seine Trägerorganisationen Diakonie 

Katastrophenhilfe und Christoffel Blindenmission suchen Schülerinnen und Schüler, 

die sich mit uns zusammen gegen Landminen und Streumunition und für die Opfer 

dieser inhumanen Waffen engagieren wollen. Mit Aktionen und einer Ausstellung wollen 

wir die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Dazu benötigen wir eure Unterstützung! 

 

Um was geht es? 

Landminen und Streumunition sind Waffen, die 

unermessliches Leid unter den Zivilbevölkerungen vieler 

Länder bewirkt haben. Zwei internationale Abkommen 

verbieten nun den Einsatz dieser Waffen und rufen dazu 

auf, sich für die Opfer dieser Waffen einzusetzen. 

 

Dennoch wird bisher zu wenig getan! Die Opfer werden nicht ausreichend 

unterstützt und einige Länder haben diese Abrüstungsabkommen nicht unterzeichnet. 

Außerdem sind große Flächen in betroffenen Ländern von Landminen und gefährlichen 

Streumunitions-Blindgängern nicht geräumt und stellen eine permanente Gefahr für die 

Bevölkerungen dar. Darauf wollen wir nun aufmerksam machen und Politiker dazu 

aufrufen, sich für ein weltweites und vollständiges Verbot dieser Waffen einzusetzen und 

den Opfern zu helfen. 

Wir suchen Schülerinnen und Schüler, die sich für Abrüstung und 

Opferhilfe engagieren, sich in Politik einmischen und damit zu einer 

besseren Welt beitragen wollen. 

Vertreter des Aktionsbündnisses Landmine.de werden in eurer Schule 

einen Workshop veranstalten, auf welchem ihr Hintergrundinformationen 

zum Thema erhalten werdet. Wir werden euch vorstellen, wie wir unsere 

Kampagnen- und Lobbyarbeit durchführen und was ihr tun könnt, um 

Zivilgesellschaftliches Engagement lernen und leben – 

Schüler engagieren sich für Opfer von explosiven 
Kriegshinterlassenschaften 
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Öffentliche Aktion für ein Verbot 
von Streumunition 
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euch gegen diese Waffen und für die Opfer einzusetzen. Gemeinsam wollen wir Aktionen 

planen, um die Bevölkerung für das Thema zu sensibilisieren. Eure Aktionen werden wir 

auf einer Ausstellungstafel dokumentieren, welche zusammen mit unserer Ausstellung in 

den Landtagen von Hessen und Baden-Württemberg zu sehen sein wird. 

Unsere Ausstellung „Das explosive Erbe des Krieges – Erfolge und 

Herausforderungen: Zwischenbilanz der Kampagne gegen Landminen und 

Streumunition“ dokumentiert das Engagement gegen Landminen und Streumunition. 

Sie wurde u.a bereits im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament gezeigt. 

                                

Projektablauf 

1. Wir veranstalten einen Workshop in eurer Schule: Ihr erfahrt, was für Probleme 

durch Landminen und Streumunition verursacht werden und was man dagegen tun kann. 

2. Wir planen gemeinsam Aktionen gegen Landminen und Streumunition und für 

die Opfer dieser Waffen. 

3. Die Aktionen werden durchgeführt und anschließend auf einer Ausstellungstafel 

dokumentiert. 

4. Die Ausstellung und eine Eröffnungsveranstaltung, auf welcher ihr euch aktiv 

einbringen könnt, werden organisiert. 

5. Die Ausstellung wird in den Landtagen von Hessen und Baden-Württemberg 

gezeigt. 

Vorschläge für Aktionen: 

� Spendensammlungen 

� Informationsveranstaltungen 

� Unterschriftensammlungen 

� Online Protestaktionen 

� Erstellung von Websites, Blogs, Social Community-  

      Portalen (Facebook, SchülerVZ etc.)  

� Gespräche mit Politikern, Versenden von Lobbybriefen   

� Erstellung von Informationsmaterialien (z.B. Broschüren) 

 

 

 
 
 Wenn ihr euch also gegen Landminen und Streumunition engagieren und die Opfer 

dieser Waffen unterstützen wollt, dann meldet euch bei uns und macht mit bei 

unserem Schülerprojekt gegen Landminen und Streumunition! 

Kontakt:  

Jan Schulz - Aktionsbündnis Landmine.de 
Rykestr. 13 · 10405 Berlin · Tel.: 030/ 32 66 16 79 · Fax: +49 (0) 30/ 32 66 16 80  
Email: janschulz@landmine.de · Web : www.landmine.de 
 


