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hervorragend geeignet. Alle tragen
dazu bei, die schleichende Zer-
störung des Bodens in ihrer Gänze
zu erkennen. Sie fordern uns auf,
den richtigen Zeitpunkt zum Han-
deln (nämlich jetzt und sofort!)
nicht zu verpassen.

Mein Favorit ist – wie die Synop-
se belegt – das Buch von Ina Sperl,
das mit dem gelungenen Text-Bild-
Verhältnis gestalterisch heraus-

sticht. Es ist optimistisch formuliert,
konsistent und behandelt fast alle
wesentlichen Punkte. Zudem wirkt
es mit den prägnanten Serviceteilen
motivierend und mitreißend – ein
Buch mit ansteckender und tiefgrei-
fender Bodenschutzsehnsucht. Ei-
ne souveräne Leistung der Autorin
und ein reifes Buch des Verlages!

ihn ein. Deshalb kann das Bo-
denthema nur multidisziplinär ver-
standen und auch nur so für die
Praxis aufbereitet werden. Alle
sechs hier vorgestellten Bücher
leisten dies und können uneinge-
schränkt zur Lektüre empfehlen
werden. Sie sind für sich genom-
men substanziell und essenziell
und als Grundlage zum weiteren
Engagement beim Bodenschutz

wählt. Es
zeigt Perso-
nen, die zu-
sammen ste-
hen mit einem
Kreis drum herum.
In dem Kreis steht
„Wir (er)leben christli-
chen Glauben“ geschrieben.
Die Merchandise-Artikel tragen
das „Wear Fair“ Label, was bedeu-
tet, dass auf sozialverträglichen
und biologischen Anbau geachtet
wird. Es kann jeder Schüler/jede
Schülerin selbst entscheiden, ob
er/ sie den Schulmerch kaufen und
tragen möchte – oder nicht. 

Die Ma-
rienschule Hamm

wurde 2015 vom Bistum Pader-
born als nachhaltige Schule u. a.
für ihren Einsatz um den Fairen
Handel und den Klimaschutz aus-
gezeichnet.

Seit Ende des Jahres 2019 gibt es
an der Marienschule in Hamm
Merchandise-Produkte rund um
die Schule. Die Idee gab es semi-
professionell schon vor zehn Jah-
ren. Der Wunsch verschärfte sich
in der Schülervertretung in den
letzten fünf Jahren, um sich auf
diese Weise mit der Schule zu
identifizieren. Es gibt Pullover, T-
Shirts und Rucksäcke in den Far-
ben Bordeauxrot und Dunkelblau
mit jeweils passender Schrift, auf
dem roten befindet sich hellrote
Schrift und auf dem Blauen ent-
sprechend hellblaue. Als Motiv
wurde das Logo der Schule ge-

Marienschule Hamm 
zeigt sich fair
Pia Balzer


