Weihnachtszeit ist Spendenzeit – auch an der Eider-Treene-Schule in Tönning
Engagement der besonderen Art
Schon seit Jahren sammelt Herr Jessen mit einigen Schülerinnen und Schülern zur Weihnachtszeit
Futtermittelspenden für das Tierheim Ahrenshöft. 2020 unterstützten dieses Vorhaben zudem die 9b
samt Klassenlehrerin Frau Heuer mit einem Waffelverkauf, der 125€ an Spenden einbrachte, sowie die
7. Klassen im Fach „Lernen durch Engagement“ kurz „LdE“ mit einem Upcyclingweihnachtsbasar.
Aufgrund der Coronaeinschränkungen war ein direktes
Engagement zur Weihnachtszeit, wie es im Jahr 2019 im Fach LdE
stattfand (bspw. Kekse backen und Geschichten vorlesen in
Kindertagesstätten und Seniorenheimen), nicht möglich. Deshalb
kam es 2020 unter der Leitung von Frau Behnemann, Frau
Christiansen und Herrn Kobus zu einem Engagement durch
Anwaltschaft. Dies bedeutet, dass sich Schülerinnen und Schüler
für etwas einsetzen und, indem sie Öffentlichkeit für etwas
schaffen und bspw. Geld durch bestimmte Aktionen sammeln,
anstatt sich direkt vor Ort zu engagieren.
Die Schüler des 7. Jahrgangs stimmten über verschiedene Möglichkeiten ab und entschieden sich für
einen Weihnachtsbasar aus selbstgebastelten Upcyclingstücken, ganz im Trend der Nachhaltigkeit. Ein
wesentlicher Aspekt dabei war, dass es keine Anschaffungskosten geben sollte, um die Spenden 1:1
ans Tierheim geben zu können. Dass das Geld ans Tierheim gespendet werden soll, da waren sich die
Schülerinnen und Schüler schnell einig. In den Wochen vor dem Weihnachtsbasar arbeiteten sie fleißig
und kreativ an den unterschiedlichsten Produkten. Sie hatten sichtlich Freude daran und erprobten
neue Techniken wie das Arbeiten mit einem Glasgravurstift, mit Gips oder auch Holz.
Auch ein entwickeltes Coronahygienekonzept durfte nicht fehlen, damit ein solches Unterfangen
überhaupt ermöglicht werden konnte. Mithilfe des Konzeptes konnten zumindest die Jahrgänge 5,6
und 8 in ihren jeweiligen Kohorten am Basar teilnehmen und für maximal 2€ oder eine
Futtermittelspende selbstgebastelte Weihnachtsgeschenke erwerben. Drei Stunden ging der von
Weihnachtsmusik untermalte Basar, der über 120€ sowie einiges an Futtermittelspenden einbrachte.
Die Schülerinnen und Schüler waren sichtlich stolz auf den Erfolg des Basares und freuen sich schon
auf die Übergabe der Spenden sowie auf das nächste Projekt!

