
von Schülern der Jahrgänge 8-13
sowie dem Kollegium rund 600
Rosen beim Fairtrade-School-
Team vorbestellt, die dann –
selbstverständlich anonym – an
die entsprechenden Personen ver-
teilt wurden. Dabei erhielt manch
einer durchaus mehr als nur eine
Rose und durfte rätseln, wem er
denn wohl so am Herzen liegt.

Dass am Elternsprechtag wieder
„fairer“ Kaffee ausgeschenkt wird
und auch der jetzige 10er Jahr-
gang T-Shirts aus Fairem Handel
kauft, versteht sich inzwischen
von selbst.

Dieser vielfältige Einsatz, den Fai-
ren Handel in die Mitte der Schule

und in die Köpfe zu bringen, wur-
de nun am 3. Mai mit der Überrei-
chung der Urkunde zur Fairtrade
School honoriert.

Dabei standen dann auch die
Zehntklässler in fairen Abschluss-
shirts Spalier, um die geladenen
Gäste zu begrüßen.

Auf diese wartete dann vor dem
offiziellen Teil ein „fairer“ Imbiss,
der von der Schülerfirma Culture
Club unter Beteiligung von Eltern
des Fairtrade-School-Teams vor-
bereitet wird. Vom offiziellen Akt
und dem Verlauf der Feierstunde
wird dann demnächst berichtet. 

Wir dürfen gespannt sein!

Die Friedensschule ist nun Fairtrade School!

Heike Noack

Nach rund einem Dreivierteljahr
der Vorbereitung und unterschied-
lichster Aktionen ist es nun amt-
lich: Am 03.05.2016 wurde die
Friedensschule als erste Hammer
Schule von Fairtrade Deutschland
ausgezeichnet.

Noch in den letzten Monaten ha-
ben sich das Fairtrade-School-
Team und etliche weitere Schüler
richtig ins Zeug gelegt. Viele Akti-
ve initiierten diverse Projekte, um
den Fairtrade-Gedanken an der
Schule zu festigen und weiterzu-
entwickeln. So gab es z. B. den
Vorschlag, einen Bauchladen mit
fairen Produkten zu bestücken
und diese in den Pausen zu ver-
kaufen. Diese Idee wurde zu einem
absoluten Renner! Das Projekt
wurde so gut angenommen, dass
man darüber hinaus mit hand-
werklicher Unterstützung vom
Pertheswerk sogar einen Fair-
trade-Verkaufsstand baute, der
nun als feste Größe das Fairtrade-
Programm der Schule bereichert
und auch bei der Auszeichnungs-
feier am 3. Mai zum Einsatz kam.

Auch der Valentinstag bot einen
schönen Anlass, jemanden mit ei-
ner fair gehandelten Rose zu über-
raschen. Bei dieser Aktion wurden
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Ein eigener

Fairtrade-

Kiosk von

Schülern für

Schüler.


