Fair Trade Woche in der Pausenhalle ein voller Erfolg
In der ersten Dezemberwoche 2013 konnten Schüler/innen und Lehrer/innen in der Pausenhalle
unserer Schule fair gehandelte Produkte erwerben. Die FOG 12 (Fachoberschule für Gesundheit)
bot an einem kleinen Stand nicht nur Schokolade, Kaffee und weitere Lebensmittel, sondern auch
eine Vielzahl kleiner Weihnachtspräsente an, wie z.B. Tonfiguren, Geldbörsen, Kerzen und
Räucherstäbchen.
Die Projektidee entstand im Politikunterricht der FOG 12, in welchem die Klasse eine Exkursion in
den Weltladen aus der Zöllnerstraße in Celle unternahm. Dort erhielten die Schüler/innen durch
Frau Gisela Richter Informationen aus erster Hand zu den Hintergründen von Fair-Trade und kamen
so größtenteils selbst zum ersten Mal mit fair gehandelten Produkten in Kontakt. In Erinnerung der
Klasse blieb vor allem der Eindruck, dass ‚un-fair‘ gehandelte Produkte im direkten Zusammenhang
mit Diskriminierung von Frauen, Kinderarbeit, Menschenhandel und der Zerstörung der Umwelt in
den Produktionsländern stehen.
Noch im Weltladen selbst entwickelten die Schüler/innen daher die Idee, für eine Woche eine
„Außenstelle“ des Weltladens in der Pausenhalle der BBS III zu eröffnen und so den Weltladen ein
Stück weit in die Schule zu holen. Neben dem Verkauf von fair gehandelten Produkten sollten
Schüler/innen und Lehrer/innen jedoch auch die Möglichkeit erhalten, sich über
Arbeitsbedingungen vor Ort, den Konsum in Deutschland sowie über mögliche ‚faire‘ Alternativen
zu informieren. Daher erstellten die Schüler/innen in kürzester Zeit eine Ausstellung zum Handel
mit klassischen Lebensmitteln wie Schokolade, Kaffee und Bananen, aber auch zum globalen
Wasserhandel durch Nestlè, zur irischen Mode-Kette ‚Primark‘ sowie zur Smartphoneherstellung.
Ausstellung und Stand stießen auf großes Interesse und so verkaufte die FOG 12 binnen einer
Woche fair gehandelte Waren im Wert von fast 200€ - was einem Umsatz von 2€ pro Minute
entspricht!
Durch das gute Gelingen des Projekts motiviert, entstehen aktuell erste Überlegungen, die
Kooperation mit dem Weltladen Celle dauerhaft fortzuführen, sodass Schüler/innen und
Lehrer/innen auch weiterhin die Möglichkeit haben, in der BBS III Celle auf fair gehandelte
Produkte zurückgreifen zu können.

