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Nachhaltige Feiertage an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Der Projektkurs „Nachhaltigkeit in Lünen-Süd“
der 12. Klasse der KKG beschäftigt sich im
Schuljahr 2018/2019 schwerpunktmäßig mit
dem Thema Nachhaltigkeit und Urban
Gardening. Wenn die Wetterverhältnisse es
wieder zulassen, wird sich der Kurs - auch
zusammen mit anderen Lünen-Süder
Initiativen - mit dem Gärtnern, dem Bau von
Insektenhotels oder von mobilen Pflanzkästen
beschäftigen.
Aktuell in der kalten Jahreszeit zu
Weihnachten hat der Kurs zum Thema
Feiertage und Geschenkverpackungen gearbeitet. Jedes Jahr werden zu
unterschiedlichsten Feiertagen Geschenke mit Geschenkpapier verpackt, welches nach
dem Auspacken oft sofort entsorgt wird. Dazu kommt, dass dieses Geschenkpapier meist
mit einer Kunststoffschicht überzogen ist, weshalb Recycling sehr schwer ist. Die Schüler
haben sich eine nachhaltige Alternative dazu überlegt: Stoff. Stoff ist wiederverwendbar,
geht nicht so schnell kaputt wie Papier und ein schön gestaltetes Tuch oder ein Beutel
kann direkt mit verschenkt werden.
Im Kurs hat verschiedene Beutel und Tücher aus Kleidungs- und Stoffresten gestaltet
und ein paar weihnachtliche Stoffe für die kommenden Feiertage ebenfalls verwendet.
Ihre Idee haben die Schüler anschließend in den Klassen der Jahrgänge 5 – 8 verbreitet.
In Kooperation mit dem Weltladen konnten die umweltfreundlichen
Geschenkverpackungen nun an einem Stand verkauft werden. Die Schüler konnten
sogar eigene Beutel bemalen und die Oberstufenschüler standen beratend mit Nadel und
Faden stets zur Seite. So ist es dem Kurs gelungen eine nachhaltige Botschaft an die
jüngeren Schüler/innen und auch den Lehrer/innen der KKG weiterzugeben, sodass
dieses Jahr schon etwas weniger Geschenkpapier auf der Mülldeponie landet. Die
umweltfreundlichen Geschenkverpackungen sollen im nächsten Jahr auch bei
Veranstaltungen auf dem Bürgerplatz in Lünen-Süd angeboten werden.
Finanziert wird das Projekt aus dem Aktionsfonds Lünen-Süd. Diese Gelder werden im
Rahmen des Stadtumbaus Lünen-Süd zur Verfügung gestellt. Mit diesen Fördermitteln
sollen Maßnahmen, die die Ziele des Stadtumbaus unterstützen und die Bürger für eine
aktive Mitwirkung an der Stadtteilentwicklung begeistern, finanziell unterstützt werden.
Bewohnergruppen oder Initiativen aus Lünen-Süd sollen so in die Lage versetzt werden,
Projekte umzusetzen die dem Gemeinwohl dienen. Alle Bürger, die eigene Ideen haben
und die Unterstützung des Aktionsfonds nutzen wollen, können sich gerne auf dieser
Homepage informieren und beim Stadtteilbüro melden.
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