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Ideen für deine 7-Wochen  

Hast du dich jemals gefragt, was du tun könntest, um deine Lebensweise zu ändern? 

Hier sind einige Ideen, um zu entscheiden, was du tun kannst: 
 

Aber was ist das 7 Wochen ohne Projekt?  
  7 Wochen ohne ist eine bundesweite Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland 

(EKD), die jedes Jahr zur Passionszeit stattfindet. Diese Veranstaltung wurde ins Leben 

gerufen, um Menschen dabei zu helfen, ihren Tagesablauf zu ändern und ihr Leben zu 

verbessern. 

 

  Sie beginnt immer am Aschermittwoch und endet immer am Ostersonntag, aber du kannst 

jetzt beginnen! Besser spät als nie. 

Mit jährlich mehr als zwei Millionen Teilnehmern ist die Fastenaktion nach Brot für die Welt 

die bekannteste kirchliche Aktion in Deutschland. 
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 Zuversicht! – 7 Wochen ohne Pessimismus 
Das Motto der Aktion 2020 der EKD regt zum Suchen, Finden und Arbeiten mit positiver Perspektive an. 
Dies wird dir helfen, härter und effizienter zu arbeiten. 
 

 Hör nicht auf! – 7 Wochen ohne Stillstand 

In diesen 7 Wochen wirst du hart arbeiten, um deine Ziele zu erreichen. Du wirst nicht aufhören, weil du 
an dich glauben und deine Wünsche erfüllen möchtest. 
 

 Ich kann es schaffen! – 7 Wochen Aktivität 
In diesen 7 Wochen kannst du jeden Tag Sport machen. Damit meine ich nicht Olympischen Sport, 
sondern, dass du aktiv bist und in Bewegung bleibst. Dies wird dir helfen, einen gesunden und 
stressfreien Körper und Geist zu entwickeln.  
 

 Ich bin gesund! – 7 Wochen gesunde Ernährung 

https://kgs-seebad-ahlbeck.de/medienprojekt-klasse-8gb/


In diesen 7 Wochen wirst du gesund kochen und essen, für ein besseres Morgen. Versuche, ein 
Gleichgewicht zwischen Kalorien, Proteinen und Vitaminen zu halten. Wir sind uns einig, dass Döner, 
Haribos, Schokolade schön sind und gut schmecken, aber nicht gut für unsere Gesundheit sind.             
 

 Ich bin ökologisch! – 7 Wochen die Umwelt schonen 
Plastik ist überall um uns herum und der produzierte Abfall ist ein erstaunlich hoher Berg. Reduzieren wir 
ihn! In diesen 7 Wochen verbrauchst du weniger Plastik, kaufst Produkte in Kartons und Papiertüten. 
 
 
 
 

Versuche, mindestens eines der oben genannten Dinge in deinem Leben 
umzusetzen! Aber was tun nach Ablauf der 7 Wochen? Nun, wenn diese 

dir geholfen haben, mach weiter damit, denn du bist jetzt eine bessere 
Version deiner selbst. 
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