12.6.2009
PLAY FAIR - Global denken, lokal handeln
Verteiler:

Kollegium (elektronisch)

Liebe Kolleginnen und Kollegen der BBS 14,
Im Rahmen des COMENIUS-Projekts PLAY FAIR wurden auch im Schuljahr 2008/2009
mehrere thematische Schwerpunkte erarbeitet.
Ob beim Thema ’Klimawandel’ oder beim ’Fairen Handel’ – immer stand neben der
Information auch die Fragestellung:
Was kann jeder Einzelne von uns tun,
um die Welt ein wenig fairer zu machen?
Diese Frage wird auch regelmäßig im Rahmen des Religionsunterrichtes im RK-Bereich
aufgeworfen, nachdem sich die Schülerinnen und Schüler über den Ferntourismus und die
Folgen für die Zielgebiete informiert haben. Zwar ist der Tourismus eine Einnahmequelle für
die Zielländer, er hat jedoch häufig auch negative Begleiterscheinungen. Auch der bei
Deutschen beliebte ’all-inclusive’ Urlaub führt in den Zielgebieten zu vielfältigen sozialen,
ökologischen und ökonomischen Problemen.
So entstand unter der Überschrift ’Global denken, lokal handeln’ die
Idee einer Patenschaft der BBS 14, die als Schule für Büro- und
Freizeitberufe

soziale Verantwortung nicht nur lehren & lernen möchte,
sondern auch leben!
Die Wahl fiel dabei auf ein Land, welches wir mit Strand, Palmen,
Sonne und Urlaub in Verbindung bringen, nämlich die Dominikanische
Republik.
Die BBS 14 möchte helfen, Oscarina eine bessere Zukunft zu geben. Daher haben wir die
Patenschaft für sie übernommen und hoffen darauf, dass Sie als Lehrende der BBS 14 (aber
auch unsere Schülerinnen und Schüler) das Vorhaben aktiv unterstützen.
Jede Art der Spende ist willkommen - die einzelne Spende (auch 10,-Cent helfen!!!) wie auch
Aktionen, die von Klassen organisiert werden.
Ich bitte Sie, künftige Spendenaufrufe zum Stichwort Oscarina tatkräftig zu
unterstützen.
Weitere Informationen zu Oscarina bzw. zur Patenschaft werden Sie in Kürze in einer neuen
Vitrine im Forum finden. Für detaillierte Fragen zur Patenschaft sowie zu möglichen
Spendenaktionen kontaktieren Sie bitte Frau Scherwinsky-Niemann persönlich oder unter
anja.scherwinsky@bbs14.de
Im Namen von Oscarina danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und schon jetzt für Ihre
Unterstützung!
gez. Bernd Henkel

