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Grün gesund gut!  

St. Berufsschule für Ernährung und Versorgung Ostallgäu 

grün gesund gut! 

 

08.11.2017 wir stellen uns vor! 

 

 
 

 

wir sind die 11.Klasse der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung. Insgesamt sind wir 20 

Schülerinnen und Schüler, davon 18 Mädchen und 2 Jungs. Unsere Berufsfachschule liegt im 

schönen Ostallgäu, genauer gesagt in Marktoberdorf. Hier absolvieren wir unsere dreijährige 

Ausbildung zur Assistentin/ zum Assistenten für Ernährung und Versorgung. Wir sind eine 

motivierte, engagierte und verrückte Klasse, die an vielen Aktionen teilnimmt, dieses Mal an der 

Aktion „Egal war gestern“. Frau Marie Radicke, vom LBV, hat uns in das Thema „Nachhaltigkeit“ 

eingeführt. Zusammen mit ihr erarbeiteten wir Bereiche, die uns das Schuljahr über begleiten 

werden. Dies sind u.a. die Themen „Mülltrennung“ und „die Weiterverarbeitung von Speiseresten“. 

Das Motto für unsere Aktion lautet: 

„Grün, gesund, gut“. 

 Wir freuen uns über Ihr Interesse an der Aktion. 

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-Klassenfoto-f%C3%BCr-Projekt-DSC01402-5b.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-Klassenfoto-f%C3%BCr-Projekt-DSC01402-5b.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-Klassenfoto-f%C3%BCr-Projekt-DSC01402-5b.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-Klassenfoto-f%C3%BCr-Projekt-DSC01402-5b.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-Klassenfoto-f%C3%BCr-Projekt-DSC01402-5b.jpg
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Grün gesund gut!  

04.12.2017 Aktionstag der BFS für Ernährung und Versorgung BFS II mit der 

Berufsintegrationsklasse BIK 

am 14.11.2017 besuchte unsere Klasse gemeinsam mit der Berufsintegrationsklasse das Outward 

Bound Zentrum in Schwangau im Allgäu. Outward Bound steht für Erlebnispädagogik sowohl im 

beruflichen als auch im schulischen Bereich. Die Teilnehmer bearbeiten Aufgaben, in einem 

natürlichen Umfeld oder im Seminarbereich gestellt werden. Das Bildungszentrum Adlerhorst am 

Fuße des Tegelbergs thront über Schwangau. Neben seinem fantastischen Ausblick haben wir jede 

Menge Ruhe genießen können. Das Ziel, das an diesem speziellen Tag erreicht werden sollte, war 

die Gemeinschaft und die Verbundenheit zwischen den beiden Klassen zu stärken. 

Zu Beginn wurden unsere Gruppen freundlichst von dem beauftragten Outward Bound Team 

begrüßt und in das Bildungszentrum „Adlerhorst“ eingeführt. Nach einer kurzen Vorstellrunde 

wurden beide Klassen in 2 Gruppen aufgeteilt. Bewusst vermischte man die einzelnen 

Klassenkameraden untereinander, um die ersten Annäherungsversuche zu starten. Uns 

begleiteten dabei unsere betreuenden Lehrkräfte, der Trainer Michael Wenzel und seine 

Auszubildende Clare Nowel. Mit kreativen Aktivitäten gestalteten sie das Tagesprogramm, welches 

bei uns Schülern auf große Begeisterung stieß. Zum Beispiel kam an der Indoor Kletterwand jeder 

an seine Grenzen. Das Vertrauen lag auf den Schultern der anderen durch das gegenseitige Sichern 

des Kletternden. Beim „Flying Fox“ handelt es sich um eine Seilbahn in schwindelerregender Höhe. 

Hierbei kam es vor allem auf die Unterstützung der Teammitglieder an, indem sie dem 

Springenden Mut machten. Dadurch wurde die Teamfähigkeit gefördert. 

Zwischendurch konnten wir uns beim Mittagessen stärken oder bei einer Tasse Tee aufwärmen. 

Anschließend wurde die soziale Kompetenz durch Gemeinschaftsspiele gestärkt. Es wurde das 

Geschick der einzelnen Teilnehmer auf dem Drahtseil getestet. Das Spiel war beendet, nachdem 

alle sicher über das Seil balanciert waren. Letztlich können wir sagen, dass dieser Tag sinnvoll 

genutzt wurde und Spaß gemacht hat. Insbesondere wollen wir dem Team von Outward Bound 

danken für das Zusammenbringen zwei fremder Klassen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An der Kletterwand 

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-14.11.-outward-bound-mit-BIK-und-BFS-11-DSC01460-131.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-14.11.-outward-bound-mit-BIK-und-BFS-11-DSC01460-131.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-14.11.-outward-bound-mit-BIK-und-BFS-11-DSC01460-117.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/11/2017-14.11.-outward-bound-mit-BIK-und-BFS-11-DSC01460-131.jpg
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20.12.2017 Zwischenschritt 

wir haben uns in den letzten Wochen über die verschiedenen Müllsorten erkundigt und 

Informationen zusammengetragen. Damit jeder auf dem gleichen Wissenstand ist, haben wir 

unsere Ergebnisse vor der Klasse präsentiert. Da wir verschiedene Müllarten zum Trennen haben, 

teilten wir uns in verschiedene Gruppen auf. Jede Gruppe bekam ein bestimmtes Müllthema. Diese 

Themen wollen wir nun, im Laufe der nächsten Wochen, mit verschiedenen Medien, wie zum 

Beispiel mit großen und auffälligen Pappmascheefiguren im Schulhaus den anderen 

Schülern nahebringen. Falls ihr euch ein paar der bisherigen Ergebnisse ansehen wollt, könnt ihr 

gerne auf die untenstehenden Links klicken. 

Plastik 

 

 

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Plastik.pdf
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Papier  

 

Restmüll  

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Oscar-aus-der-M%C3%BClltonne-und-das-Papier.docx_korriegiert.pdf
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Restm%C3%BCll.pdf_korrigiert.pdf
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Dose 

 

Glas  

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Dose.pdf
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/das-Glas-1.pdf
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Sondermüll 

 

  

Hier noch ein paar Bilder von uns, während der Gruppenarbeiten 

 

 
Gruppe Recycling : Mülleimer aus Pappmaschee      Gruppe Glas: Vorbereitungsarbeiten 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/Sonderm%C3%BCll.pdf
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114202.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114202.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114202.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114525.jpg
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Gruppe Glas: Vorbereitungsarbeiten 

  

 

 

Gruppe Sondermüll: Gestalten des Plakates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe Plastik: Flasche aus Pappmaschee 

  

23.01.2018 Bisherige Ergebnisse zu unserer Müllaktion 

 

 
Gruppe: Plastik      Gruppe: Dosen 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114319.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114319.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114319.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_121911.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_121911.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114121.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114121.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122727.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122727.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114319.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122727.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_121911.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2017/12/20180109_114121.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122820.jpg
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Gruppe :Papier 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gruppe: Glas 

 

 

Gruppe: Biomüll  

    

  

 

 

 

  

 

 

Gruppe: Restmüll 

 20.02.2018 Was letzte Woche geschah… 

letzte Woche besuchte uns Frau Radicke. Wir stellten ihr Anfangs unsere bisherigen Projekte, wie 

z.B. unser großes Müllthema vor. Hier dazu ein paar Bilder: 

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122843.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122843.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122859.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122859.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123011-1.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123011-1.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123026.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123026.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123035.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123035.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180206_104413.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122843.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_122859.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123011-1.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123026.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/01/20180123_123035.jpg
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Anschließend an die Vorträge half Marie uns bzw. gab uns Gedankenanstöße wie wir 

weitermachen könnten. Unsere Klasse entschied sich mit dem Thema ,,Ernährung” 

weiterzumachen. Uns die Klasse BFS 11 hat es sehr gefreut das Marie Radicke sich für uns Zeit 

genommen hat und uns besucht hat. 

20.02.2018  

Heute durfte jede Gruppe seine Präsentationsmedien an beliebigen Stellen, in unserer Schulaula 

aufstellen .Da die Schüler heute, nicht von alleine genügend Interesse zeigten, entschlossen wir 

uns dafür, in den kommenden Tagen – vor Beginn der Pausen eine Durchsage zu machen um die 

anderen Kameraden auf unsere Arbeiten aufmerksam zu machen. Hier haben wir noch Bilder von 

der Ausstellung für euch: 

  

         
 

 

 

  

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180206_104413.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180206_104413.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100259.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100259.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100259.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100358.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100358.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100427.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180206_104413.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180206_104508.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100259.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180206_104634.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100358.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100349.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100427.jpg
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13.03.2018 gesunder Pausenverkauf 

wir die Klasse BFS 11 veranstalten die kommende Woche einen gesunden Pausenverkauf an 

unserer Schule. Bei diesem möchten wir selbst hergestellte Produkte wie zum Beispiel ein Müsli, 

Schichtsalat oder auch gesunde Bagles verkaufen. Damit wir für die Schüler die langweilige 

Wartezeit beim Anstellen überbrücken können, haben wir die letzten Wochen in kleinen Gruppen 

bestimmte ernährungsphysiologische Themen bearbeitet – über die sich die Schüler bei Interesse 

informieren können. 

 

 

21.03.2018 unser gesunder Pausenverkauf 

Gestern war es nun soweit…wir veranstalteten unseren gesunden Pausenverkauf. Wir bereiteten 

bereits am Montag unsere Speisen soweit vor, dass wir am Dienstag vor der Pause nur noch die 

restlichen Produkte fertigstellen mussten. Dienstags vor der Pause machten wir noch eine 

Durchsage, damit die Schüler erneut auf unseren Pausenverkauf aufmerksam gemacht wurden. 

Dann war es soweit, es hat zur Pause geläutet. Wir teilten uns in zwei Gruppen ein: die einen waren 

für den Verkauf zuständig und die anderen arbeiteten in der Küche weiter. Neben dem Angebot 

von Bürgern, belegten Bagles, süße und deftige Waffeln informierte eine Ausstellung über wichtige 

Inhaltsstoffe von Lebensmitteln. Wir können sagen, dass wir positiv überrascht waren, wie viel 

Schüler und Lehrer sich für ein gesundes Pausenbrot entschieden haben. Einige Schüler durften 

wir mehrmals bedienen und wir bekamen von vielen ein positives Feedback – was uns natürlich 

sehr gefreut hat. 

 

 

 

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100427.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100427.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100448.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100448.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100448.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100448.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100458.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/02/20180220_100442.jpg
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Hier noch ein paar Bilder dazu: 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-32.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-32.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-32.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-31.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-31.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-31.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-30.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-30.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-30.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-32.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-31.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-30.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-33.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-40.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-10.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-26.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-14.jpg
https://egalwargestern.lbv.de/gruen-gesund-gut/wp-content/uploads/sites/10/2018/03/2018-M%C3%A4rz-Pausenverkauf-DSC01586-12.jpg
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18.04.2018 Fair Trade 

Gestern durften wir uns einen Vortrag von Frau Wolf über das Thema ,,Fair Trade” anhören. Es war 

total interessant und informativ, sodass wir sehr viel neues lernen und erfahren durften. Normal 

sagt jedem dieser Begriff ,,Fair Trade” etwas, doch wie viel tatsächlich hinter diesem Begriff steckt, 

hat uns alle sehr positiv überrascht. Aus diesem Grund konnten wir alle sehr viel neues lernen und 

es jetzt noch mehr in die Tat umzusetzen als zuvor. Damit ihr von den PC-Bildschirmen nicht ,,Leer 

ausgeht” haben wir hier noch ein paar Bilder für euch dabei. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2018 Gestaltung des „Relexarium“ 

in den letzten zwei Wochen hat unsere ganze Klasse an Traumfängern für die Gestaltung des 

Relexariums (ist ein Raum in dem sich Schüler entspannen können) fleißig und mit viel Freude 

gearbeitet. Anschließend wurden die selbstgebastelten Traumfänger gemeinsam an den Fenstern 

aufgehängt. 

 

25.06.2018 Was in den letzten Wochen geschah… 

wir, die Klasse BFS 11 melden uns von unseren Abschlussprüfungen zurück.😉 Doch wir haben 

uns nicht nur für unsere Prüfung vorbereitet, sondern auch wieder einmal eine super tolle Aktion 

unternommen.👍 Letzte Woche durften wir uns einen tollen Vortrag zum Thema “Unser 
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Grün gesund gut!  

ökologischer Fußabdruck” anhören. Dieser war, wie wir auch alle schon erwartet hatten, super 

informativ und leider doch zum Teil auch sehr erschreckend, wenn man einmal nähere Zahlen 

über sich ergehen lässt… wusstet ihr zum Beispiel das wir in Deutschland schon am Mai, all unsere 

natürlich verfügbaren Ressourcen aufgebraucht haben…!? Doch trotz mehrerer erschreckender 

Nachrichten, war es alles in einem echt wieder ein sehr, sehr toller Vortrag aus dem wir viel für 

unser Leben und Handeln mitnehmen konnten. 

Wir freuen uns auf die nächsten Wochen ohne Prüfungsstress und natürlich auch schon auf unser 

gemeinsames Treffen in Nürnberg. Weiterhin wünschen wir euch noch eine tolle Woche und an 

diejenigen, die ihre Prüfung noch vor sich haben …toi toi toi! 

10.07.2018  

Die letzten zwei Wochen haben wir eine Aktion vorbereitet und durchgeführt. Wir haben 

Erdbeermilch und Erdbeereis selbst hergestellt, dafür waren wir am Dienstag, den 26.06.2018 

gleich in der Früh auf dem Erdbeerfeld und haben über 20 kg Erdbeeren gepflückt. Am selben Tag 

haben wir sie noch in der benötigten Menge verarbeitet. Sinn hinter dieser Aktion war es, Geld für 

Hilfsorganisationen oder Bedürftige zu sammeln und zu spenden. Leider hielt sich die Nachfrage 

in Grenzen, weshalb wir eine Woche später einen neuen Versuch gestartet haben. Bei diesen zwei 

Aktionen blieb uns ein Gesamterlös von 60,-€. Diesen Betrag spenden wir Humedica für den 

Schulbau für Flüchtlingskinder im Sudan. 

 


