Das MPG bei der Weltladenerkundung: Erfahrungen mit der
Weltladenrallye in Holzgerlingen

Schon zur Einweihungsfeier des Weltladens im Holzgerlinger Buchladen Buch
Plus (im Juli 2016) war unser Schulteam präsent gewesen. Am 4. April 2017
gab es erneut eine Gelegenheit, den Weltladen zu besuchen: Wir waren zur
ersten Durchführung der neuen Weltladen-Rally eingeladen worden.
Diese informiert Schüler und Schülerinnen über den fairen Handel und alles,
was damit zusammenhängt. Denn ein Weltladen hat nicht nur den Auftrag zu
verkaufen, sondern auch über den fairen Handel zu informieren, so die
Aussage einer der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen des Weltladens.
Unser FairPlanck-Team war natürlich wieder voller Tatendrang dabei, und es
gesellten sich sogar ein paar neue Schülerinnen aus der 6. Klasse dazu.
Bei den verschiedenen Stationen konnten die erfahrenen Mitglieder des
Planckteams ihr Wissen wieder auffrischen und die jüngeren Schüler/innen
bekamen einen ersten Eindruck vom fairen Handel.
Die fünf Stationen hatten unterschiedlichen Informations-und Attraktionswert:
Den 6.-Klässlern gefiel die Fühl- und Ratestation am besten, denn da konnten
sie ihre Merkfähigkeit unter Beweis stellen, wie z.B. in einem geschlossenen
Karton faire Produkte ertasten oder kurz angeschaute faire Handelsartikel
benennen.
Die 8.-Klässlerinnen fanden wiederum das Gespräch mit einer Mitarbeiterin des
Weltladens interessant. Wieder andere waren von den Biographien und
Schicksalen der Bananenbauern, die für den fairen Handel arbeiten, berührt und

freuten sich mit, wenn sie auf den Infokarten von gutem Auskommen für
Nahrung, medizinischer Versorgung und Schulbildung der Kinder erfuhren.
Spannend war auch, die Handelskette von der Kakaoschote bis hin zur fairen
Schokolade mithilfe von Bildern und Erklärungskärtchen einander zuzuordnen.
Als kleine Erfrischung nach der anstrengenden Informationsbeschaffung gab es
zum Schluss noch für jeden Orangensaft und Schokolade – natürlich fair. Am
Ende des Nachmittags hatte jeder etwas, das ihm besonders gefallen hatte, und
das Schulteam war mal wieder mit Freude dabei gewesen.
Dieser kleine Ausflug und neue Erkenntnisse über Fair Trade sind immer
willkommen und eine schöne Abwechslung zum gewohnten Schulalltag.
Die Rallye wird von uns als einsatztauglich erklärt - und wer jetzt interessiert ist,
kann gerne in Holzgerlingen den Laden Buch Plus mit der großen
Weltladenecke besuchen und sich auch informieren. Ein tolles Angebot für
Holzgerlinger Schulklassen !
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