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13. November 2018 Gemeinsam für unsere  

  

…ist unser Motto für das kommende Schuljahr. Wir sind die Berufsfachschule für Ernährung und 

Versorgung aus Marktoberdorf. Marktoberdorf liegt im schönen Ostallgäu und die Berge sind 

zum Greifen nah. Unsere Klasse besteht aus 20 motivierten angehenden 

Assistentinnen/Assistenten für Ernährung und Versorgung. Wir nehmen das Projekt mit Freude 

und Begeisterung in Angriff. 

Pfiat di und bis bald 

 

 

27. November 2018, Projekt Geschenk mit Herz 

 

Unser erstes Projekt war für die Organisation Humedica, welche ihren Stand in Kaufbeuren hat 

und jedes Jahr das Projekt Geschenk mit Herz veranstaltet. Kinder und auch Erwachsene aus 

ganz Deutschland packen jedes Jahr zu Weihnachten ein Päckchen mit bestimmten Artikeln, die 

dann von Humedica eingesammelt, kontrolliert und zu den armen und bedürftigen Kindern 

gebracht werden. Denn nicht jedes Kind hat das Privileg zu Weihnachten ein Geschenk zu 

bekommen. 

Da Humedica möglichst alle Spenden, die sie sammeln auch an die Bedürftigen weitergeben 

wollen, sind sie abhängig von freiwilligen Mitarbeitern und Helfern, denn die werden bekanntlich 

nicht bezahlt. Aus diesem Grund haben wir uns zusammengeschlossen und sind mit unseren 

Lehrerinnen Frau Hay und Frau Herbein nach Neugablonz bei Kaufbeuren gefahren, um dort die 

Päckchen zu kontrollieren. 

Dort angekommen bekamen wir eine kurze Einweisung und durften sofort loslegen. Wir sind uns 

alle einig, dass es super viel Spaß macht die Päckchen zu öffnen und zu überprüfen, ob diese 

auch richtig verpackt sind. Wir haben geschaut, ob etwas fehlt, dass nichts doppelt dabei ist und 

dass alle Spielsachen oder Klamotten altersgerecht sind. Auch mussten wir überprüfen, dass 

keine Lebensmittel, sondern nur Süßigkeiten enthalten sind. Sobald wir ein Päckchen fertig 

gepackt haben, verschlossen wir es wieder und es wurde in große Kartons sortiert, damit man 

die Geschenke mit den LKWs zu den Kindern in Albanien, Kosovo, Rumänien, Moldawien, 

Ukraine, Weißrussland, Litauen und auch in Deutschland bringen kann. 

Wir haben auch mittags eine Verpflegung bekommen, sodass wir gestärkt wieder an das 

Überprüfen der Geschenke gehen konnten. Um halb 3 sind wir nach einem kurzen Vortrag über 

die Organisation Humedica, mit dem Bus wieder zurück nach Marktoberdorf gefahren. Nach 

dieser Erfahrung bei dem Projekt Geschenk mit Herz, können wir nun alle genau sagen was in so 

ein Päckchen denn gehört: ein neuwertiges Kuscheltier, etwas zum Spielen, etwas Süßes zum 

Naschen, Körperpflegeprodukte, Zahnbürste und Zahnpasta, neuwertige und warme 

Kinderkleidung, ein Schulheft oder einen Block und Stifte. Das Ganze wird dann noch natürlich 

schön verpackt und mit einem Etikett, auf welchem man das Alter und Geschlecht für das 

Zielkind ankreuzen kann, beklebt und bei einer Sammelstelle abgegeben. 
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Fazit: Wir sollten schätzen was wir besitzen, denn diese Kinder haben viel weniger als wir, aber 

schätzen es viel mehr und sehen es trotzdem nicht als selbstverständlich. Im Großen und Ganzen 

hat es uns allen super gefallen und dazu war es auch eine lehrreiche Erfahrung. 

 

 

4. Dezember 2018, Weihnachtsgebäck für die Tafel 
 

Wir die Klasse BFS 11 haben am Dienstag, den 27.11.18 gemeinsam angefangen einige Plätzchen 

zu backen. Im Rahmen unseres Projektes „Gemeinsam für unsere Zukunft“. Von Nussecken, 

Kokosmakronen, Alpenbrot, Spitzbuben, Vanillekipferl & Co. war alles dabei. Zuerst haben wir die 

verschiedenen Teige hergestellt, danach geformt und zum Schluss natürlich auch noch gebacken. 

Unser Ziel bei dieser Aktion ist, den Menschen der Tafel eine kleine Weihnachtsfreude zu 

bescheren. Deshalb verpacken wir heute am 04.12.18 unsere Backergebnisse in kleine Tütchen, 

die wir weihnachtlich dekorieren und zusätzlich auch persönlich dorthin bringen. 

 

 

29. Januar 2019, Projekt: Gesundes Pausenbrot aus regionalen Produkten 
 
Wir die BFS11, ,,Gemeinsam für unsere Zukunft“ haben letzte Woche am 22.01.2019 für unser 

nächstes Thema einige Rezepte recherchiert und raus geschrieben. Zum Beispiel gefüllte 

Pfannkuchen, Waffeln, Cakepops, Gallets (Buchweizenpfannkuchen), Zucchini-Kräuter-Pancakes 

oder Frühlingsrollen. Heute am 29.01.2019 testen wir die Rezepte bezüglich der Herstellung und 

der Zeit, dass wir so feststellen können welche Rezepte wirklich geeignet für das Projekt an 

unserer Schule sind. 

 

 

19. März 2019, Rund um die Nachhaltigkeit 
 
Wir die Klasse BFS 11 stehen vor unserem nächsten großen Projekt, das aus 5 verschiedenen 

Themen besteht. Dafür wurden wir auch in 5 Gruppen eingeteilt. 

Es gibt die Gruppen:   

Label –> In dieser Gruppe werden die Label Naturland Fair und Bio EU-Siegel mit zusätzlich 

kleinen Schokoladen Kostproben verglichen. 

Baumwolle –> Hier stellen wir anhand eines Schaubildes dar was ein baumwoll-T- Shirt wirklich 

kostet. 

Kleiderschrank –> Es wird ein minimalistischer Kleiderschrank dargestellt. Er enthält 30 bis 40 

Kleidungsstücke, aber ohne Unterwäsche und Socken, dafür mit Accessoires. 

Kleiderbasar –> Die Aktion: Schüler können Klamotten, die sie nicht mehr benötigen, abgesehen 

von Unterwäsche, sauber abgeben. Dazu wurden auch Flyer und Plakate gestaltet und verteilt. 

Der Weg eines Kleidungsstückes –> Vom Kauf über´ s Tragen bis hin zum : Second Hand Laden 

oder zur Weiterverarbeitung von Malerdecken, Lappen, usw. 

 Nächste Woche wird das Ergebnis unserer Arbeit in der Aula präsentiert und den Mitschülern in 

der Pause vorgestellt. 

 



Schuljahr  

2018/2019 

 

 

Staatl. Berufsschule für Ernährung Ostallgäu, Marktoberdorf Seite 3 | 3 

Gemeinsam für unsere Zukunft 

 

 

 

 

 

 

 


