Liebe Erziehungsberechtigte, liebe Eltern,
Albert Schweitzer sagte einmal „Das Wenige, das du tun kannst, ist viel“. Unter diesem Motto findet
vom 12.09. bis 16.09.22 das Angebot der WELTfairÄNDERER an unserer Schule statt.
Es handelt sich um ein Angebot des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und des
Bischöflichen Jugendamtes (BJA) im Bistum Mainz für Schülerinnen und Schüler an weiterführenden
Schulen unabhängig von Religion oder Konfession.
Das WELTfairÄNDERER-Team baut für die Projektwoche auf unserem Schulgelände ein großes Zelt
auf, in dem sich alles rund um die Themen NACHHALTIGKEIT und FAIRNESS dreht.
Das Programm während der Woche gliedert sich in zwei Hälften:
Vormittags besuchen die Schülerinnen und Schüler in ihren Klassen mit ihren Lehrkräften
Workshops, die das WELTfairÄNDERER-Team im Zelt gestaltet. Darin können sie sich in selbst
gewählten Schwerpunkten (ökonomisch, ökologisch, sozial, ethisch) mit den Themen Fairness und
Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Dabei erfahren und erleben die Jugendlichen lebenswelt- und
praxisbezogen, wie sie mit Blick auf ihr soziales und ökologisches Verhalten sowie durch ihr
Konsumverhalten die Welt ein bisschen „fairer“ gestalten können. Es geht hierbei um eine
Sensibilisierung für das Thema, die Schülerinnen und Schüler sollen Denkanstöße bekommen, um
für sich selbst erste Schritte zu entdecken etwas zu „fair“ändern.
Nachmittags und abends gestaltet das Katholische Jugendbüro (KJB) Südhessen ein Programm als
offenes Angebot für alle aus der Umgebung. Geplant sind ein Spielenachmittag, faires Kochen und
ein Kinoabend. Ein detailliertes Programm finden Sie im Anhang
In den Schulpausen (9:30-9:45 und 11:20-11:35 Uhr) sowie vor und nach dem Unterricht steht auf dem
Pausenhof in der Nähe des „Alberto“ zusätzlich das fairCAFÉ bereit. Alle Interessierten (Schüler*innen,
Lehrkräfte, Eltern oder externe Gäste) sind eingeladen, einen fairen Kaffee oder Kakao sowie kleine
Snacks zu genießen. Hier können sich gerne auch interessierte Eltern oder Lehrer*innen engagieren
und das WELTfairÄNDERER-Team unterstützen. Dazu können Sie sich im Vorfeld gerne bei Frau Muth
(muth@ams-viernheim.de) oder, wenn die Woche begonnen hat, bei dem WELTfairÄNDERER-Team
selbst melden.

Wir laden Sie ganz herzlich ein, während der Woche einmal im WELTfairÄNDERER-Zelt oder im
fairCAFÉ vorbeizuschauen und am Nachmittagsprogramm teilzunehmen. Laden Sie gerne auch
Freunde, Bekannte oder Verwandte ein!
Wir freuen uns sehr, das „WELTfairÄNDERER“-Bildungsangebot an der AMS durchführen zu können
und freuen uns auf viele Besucher*innen des Zeltes auch aus der Elternschaft.
Herzliche Grüße!
Das WELTfairÄNDERER-Team
und Simone Muth (für AMS for future)

