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Wir sind eine Fairtrade-Schule! 

Aktionen und Aktivitäten im 

Schuljahr 2018/2019 

 

Das Schuljahr 2018/19 war für die Mitglieder der Fairtrade-Gruppe wieder angefüllt mit Aktivitäten Nach 

dem Jahrestreffen im September standen gleich zwei Aktionen im Raum, die geplant werden mussten, 

zum einen die Anschaffung fairer T-Shirts für die Gruppe, zum anderen die Planung der Beiträge für die 

Verleihung des Titels "Fairtrade-Gemeinde" an die Marktgemeinde Bad Endorf. 

Wir sind stolz darauf, dass eine Gruppe von engagierten Leuten aus unserer Gemeinde sich von uns 

anstecken ließ und dass unsere Gemeinde nun ebenfalls als „fair“ ausgezeichnet wurde. Auf der Ver-

leihungsfeier durften wir mit einem kleinen selbst geschriebenen Theaterstück unsere Aktionen vorstel-

len und selbst gemachte Leckereien aus der Schulküche, natürlich aus fair gehandelten Lebensmitteln,  

anbieten. In diesem Zusammenhang konnten wir auch feiern, dass uns erneut der Titel „Fairtrade 

Schule“ zuerkannt worden war. Es war eine tolle Veranstaltung und wir hoffen, dass wir uns als Schule 

weiterhin einbringen können. Bei dieser Veranstaltung konnten wir auch zum ersten Mal unsere neuen 

T-Shirts tragen.  

 

Schon lange war es unser Wunsch, mit einheitlichen T-Shirts unser Anliegen, den fairen Handel zu 

unterstützen, deutlich zu machen und unsere Gemeinschaft zu stärken. Mit der Firma Freudensprung 

fanden wir ein Unternehmen, das ganz in unserer Nähe fair gehandelte Kleidung vertreibt. Einige Treffen 

der Schulgruppe waren nötig, um Farbe und Motiv festzulegen. Unsere Wirtschaftslehrerin, Frau Karina 

Voit, stellte die Druckvorlage her. Nun konnten unsere T-Shirts produziert werden. Als die mit Spannung 

erwartete Lieferung eintraf – pünktlich zur Titelverleihung „Bad Endorf – Faire Gemeinde“ – waren wir 

begeistert. Qualität – Druck – Passform – alles einwandfrei! Vielen Dank auch an die Gemeinde Bad 

Endorf und Frau Helga Seidl, die uns finanziell unterstützt hatten! 

Der Halfinger „Kirtamarkt“, der alljährlich am Kirchweihsonntag und -montag stattfindet, gehört zu den 

beliebtesten Veranstaltungen dieser Art in der Region. Umso erfreulicher war es für uns, dass wir in 

diesem Jahr erstmalig als Fairtrade-Schule Waren verkaufen durften. Wir waren mit einem großen 

Stand gleich am Markteingang vertreten. Viele der Marktbesucher bestaunten unser großes Angebot – 

wie immer bezogen vom Weltladen Prien – und nahmen ein Päckchen Kaffee, eine Tafel Schokolade,  

eine der anderen Köstlichkeiten oder auch eine Kleinigkeit aus unserem Kunsthandwerks sortiment mit. 

So konnten wir schließlich Waren im Wert von 1000 € verkaufen. Wir hoffen, auch im nächsten Jahr 

wieder am Markt vertreten zu sein. 

Wie schon im letzten Jahr war unsere Schule auch in diesem Advent ein Wochenende lang am Christ-

kindlmarkt von Bad Endorf vertreten. Wir verkauften Waren aus dem Weltladen und kleine Basteleien.  

Unser Rektor, Herr Schweiger, verkaufte zusammen mit Eltern und einer Lehrerin Glühwein und Kin-

derpunsch. Für den Weltladen konnten wir Waren im Wert von 550 € verkaufen.  

Im Frühjahr schließlich stellte die im Ort ansässige Sozialarbeiterin Monika Stöckl ihr Projekt Wipalla 

vor. Sie betreut in Bolivien sowohl junge Menschen, die durch das Projekt die Möglichkeit erhalten, die 
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Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu machen, als auch Frauen, die durch Strickarbeiten ihren 

Lebensunterhalt verdienen können. Dabei werden Pullover, Jacken und Kleinstrickwaren gefertigt, die 

in Deutschland in verschiedenen Weltläden erhältlich sind. Die Schülerinnen und Schüler der Fairtrade-

gruppe waren beeindruckt von der Arbeit der engagierten Frau und ihres Teams.  

Oft werden an unserer Schule kleine Geschenke benötigt – für ReferentInnen, LeiterInnen von Work-

shops oder auch für BetreuerInnen bei Berufsvorbereitungsveranstaltungen. Keine Frage – unsere Ge-

schenke sind fair gehandelt und werden im Weltladen besorgt.  

Das „Fest der Kulturen“ ist bereits ein fester Bestandteil der Sommeraktivitäten der Marktgemeinde Bad 

Endorf. Gruppen aus unterschiedlichen Ländern gestalten mit Musik und Tanz einen abwechslungsrei-

chen Nachmittag, der auch die Möglichkeit zur Begegnung bietet. Dieses Jahr war die Fairtrade-Gruppe 

der Mittelschule Bad Endorf mit einem Stand mit fair gehandelten Waren mit dabei. Kaffee und selbst 

gebackene Kuchen ergänzten das Angebot der Schülerinnen und Schüler. Die Nachfrage war groß und 

so konnten die Verkäufer zufrieden mit den Einnahmen sein.  

 

 


