Faire Aktionsmeile in der Günzburger Innenstadt

Das Schuljahr ging 2014 für einige gleich am 7. Oktober mit dem ersten Projekt los.
Die Stadt Günzburg hat sich um den Titel „Faire Stadt“ beworben und deshalb eine
Menge Aktivitäten zum fairen Handel angestoßen. Da wir als Schule an diesem
Thema ebenfalls sehr interessiert sind, gab es kein langes Zögern auf die Frage, ob
wir an diesem Tag etwas beisteuern könnten. Viele fleißige Q 12 Schülerinnen und
Schüler machten sich ans Werk und zauberten ein tolles Buffet mit Kuchen aus fair
gehandelten und regionalen Zutaten (denn die sind ja schließlich auch fair
produziert), der natürlich am Ende restlos ausverkauft war und geholfen hat, die
ABiballkasse zu füllen.
Die Fair AG der Schule ließ sich natürlich ebenfalls nicht lumpen und war mit selbst
gepresstem Apfelsaft und Apfelringen dabei, um den Oberbürgermeister und die
Dame von Fair Trade zu bewirten. Außerdem informierte sie gemeinsam mit unserer
Umwelt AG darüber, wie man umweltgerecht mit Kokosfasern pflanzen kann, ohne
Erde mit Torf zu verwenden. Wer die Fasern testen wollte, bekam ein hübsches
Kressesaatbeet geschenkt.
Bei dieser Gelegenheit wurde die Idee geboren, sich um den Titel „Fair Trade
School“ zu bewerben.

Faire Süßigkeiten im Automaten
Seit unserer fairen Woche hat Frau Faber – unsere gute Fee aus der Mensa – das
Sortiment im Automaten umgestellt. In 2 Fächern findet man unterschiedliche faire
Schokoriegel und Gummibärchen. Nicht jeder hat seinen Konsum bereits umgestellt,

aber doch wohl einige, denn die Fächer werden genauso geleert, wie die
altbekannten Naschereien. Auch in der Mensa gibt es diese Süßigkeiten natürlich zu
kaufen.
Hoffentlich habt ihr unsere Werbeplakte der neunten Klasse schon bemerkt!

Verkauf fairer Waren an den Elternsprechtagen und am Tag der offenen Tür
Wie schon oft haben wir unseren Stand mit den fairen Waren beim Elternsprechtag
aufgebaut. Es war großes Interesse an den Kokosfasern zum Pflanzen. Gott sei
Dank wird den Leuten langsam klar, dass Torfabbau furchtbar schlecht für unsere
Umwelt ist. Unsere Umwelt AG hat Tomaten und Zucchini gesät und in Kokosfasern
umgetopft. So konnte jeder ein Pflänzchen mitnehmen um zu sehen, dass die Fasern
super funktionieren.
Leider war das Interesse an Kaffee, Tee, Reis und Schokolade dieses Mal nicht so
groß. Aber nicht ganz so schlimm, denn die Leute haben alle erzählt, dass sie diese
Produkte generell im Weltladen kaufen. Den gibt es in Günzburg erst seit 2 Jahren,
aber er läuft schon super.

Faires Memorie
Die Fair AG hat ein Memorie aus lauter fairen Produkten gebastelt. Das soll ins
Freiarbeitsmaterial der 5. Klassen übernommen werden.

Faire Hütte bei der Günzburger Altstadtweihnacht

Alljährlich gibt es auf dem Weihnachtsmarkt viele schöne Dinge zu kaufen und
leckere Kleinigkeiten zu essen und zu trinken. Dass es dieses Jahr auch eine faire
Hütte gab, ist unter anderem unserer Kunstlehrerin Frau Rembold zu verdanken, die
dort seit Jahren mit Schülern Basteleien und Punsch verkauft. Bei einer Besprechung
der Steuerungsgruppe zur fairen Stadt machte sie den Vorschlag eine solche zu
etablieren und fand sofort Mitstreiter. Die Günzburger Schulen teilten sich die 4 Tage
auf undverkauften faire Waren aus dem Weltladen, sowie Basteleien zum Thema.
Außerdem gab es natürlich auch was zu essen, allerdings jeden Tag und von jeder
Schule etwas anderes. Wir vom Dossenberger Gymnasium hatten eine Suppe aus
Süßkartoffeln, Linsen, Gemüse, Kokosmilch und Mango im Angebot. Das Rezept
haben wir im Weltladen gefunden, die Zutaten natürlich fast alle auch. Dazu gab es
fairen Punsch und für die Großen auch Glühwein aus dem fairen Handel. Wir hatten
viel Spaß und viele interessierte Einkäufer.

SMV Nikolausaktion
Eine Schar Nikoläuse mit Engelchen eilt schwer bepackt durch die Gänge. Sie haben
Nikoläuse der SMV in ihren Säcken. Sehr erfreulich für alle ist, dass die Nikoläuse
nicht wie früher mindestens 25 cm hoch sind, sondern nur 10 cm, aber dafür fair
gehandelt. Da macht so ein weihnachtlicher Gruß, verschickt von lieben Freunden,
doch gleich doppelt so viel Spaß. Und die besonders häufig Beschenkten können die
Nikoläuse auch leichter nach Hause tragen.

Alles Gute zu Valentin!

Auch im Frühling dürfen Mitschüler die man gerne mag beschenkt werden. Dazu
kommt am Morgen extra ein Blumentransport an die Schule. Es ist nicht der große

LKW aus Holland, der vor den Blumengeschäften normalerweise ablädt. Eine Frau
steigt aus einem kleinen Auto und trägt einen wunderschönen Strauß roter Rosen in
das Schulhaus. Diese Rosen sind fair gehandelt. Das heißt nicht unter massivem
Giftaufwand gezüchtet, nicht von Frauen mit Minimallohn geschnitten und nicht aus
völlig überdüngter Erde gewachsen. Über diese Rosen darf man sich unbeschwert
freuen, wenn sie von unserer SMV überreicht werden.

Fairer Auftritt beim Theatertag
Bühne frei heißt es am 10. Juli in der Günzburger Innenstadt. Unser P- Seminar
Theatertag organisiert nämlich ein großes Theaterevent. Vormittags von 9 bis 12 Uhr
spielen zahlreiche Schülergruppen für alle Schulklassen, die gerne kommen
möchten. Natürlich kostenlos und in mehreren Sprachen.
Abends kommen dann die Profis dazu und es wird von 17 bis 21 Uhr in der
Innenstadt gespielt.
Was wir damit zu tun haben? Na ist doch klar, die fair AG spielt natürlich auch. Wir
proben zur Zeit ein selbst geschriebenes Theaterstück, bei dem ein Mädchen ihre
Mitmenschen davon überzeugt, dass fairer Handel auch besserer Handel ist. Ihr seid
neugierig? Dan könnt ihr nur hoffen, dass ihr in der Nähe von Günzburg wohnt und
an dem Tag kommen könnt. Wenn ihr mit der Klasse kommen wollt, dann meldet
euch einfach bei uns, dann schicken wir euch gerne ein Programm zu.

