„Hurra – wir haben gewonnen“
Schulpreis für achtsamen und wertschätzenden
Umgang mit Lebensmittel
Liebe Leserinnen und Leser,

unsere BVJ- HW-Klasse und die JoA-AG nahm im Oktober 2021 am
Schülerwettbewerb – Mit gutem Essen Schule machen – teil.
Mit dem Motto – Wir retten Lebensmittel
- machten wir uns auf den Weg.
Auf dem SoLaWi-Feld in Bergrheinfeld
durften wir die Arbeitsstationen
besuchen und aktiv mitmachen. Beim
Gartenrundgang lernten wir heimisches
Gemüse und viele Kräuter kennen. Wir
hatten Spaß beim Paprika und
Rosenkohl ernten, Knoblauch stecken
und Unkraut jäten. Diese und vielzählige
Lernerfahrungen aus diesem
Klassenprojekt motivierten uns, am
Schülerwettbewerb teilzunehmen.
Im Dezember 2021 erhielten wir die
Nachricht, dass wir gewonnen haben.
Darüber freuten wir uns sehr.
Die Preisverleihung fand am 24.03.2022
auf dem SoLaWi-Feld statt. Frau
Zehnter vom Amt für Landwirtschaft
Würzburg-Kitzingen überreichte die

Urkunde an Frau Albrecht. Nachdem wir von unseren
Gartenerlebnissen erzählt haben, bekamen wir
unsere Urkunden von Frau Albrecht, der
Schulleiterin, überreicht. Darüber freuten wir uns
sehr. Das Programm wurde von Trompetenbläsern
aus der Musikschule Schweinfurt begleitet. Frau
Schemm und Herr Morgenstern führten die
geladenen Gäste über den Acker. Diese ließen sich
von der wertvollen Arbeit begeistern. Bei guten
Gesprächen wurden Kontakte geknüpft sowie
Radieschen und Möhrenhäppchen verspeist.
Eine selbst gekochte Gemüsebrühe gab es als
kleines Geschenk für unsere Gäste.
Diese „Stimmen“ aus unserer Klasse möchten wir
gern mit Ihnen/Euch teilen:
Ich würde allen, die
gern essen, einen
Gartenaktionstag
empfehlen, weil die Mitarbeiter*innen bei SoLaWi
sehr freundlich sind. (Lilljana)
Wir wurden herzlich empfangen und erlebten einen
erfolgreichen Tag. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl
bei diesem schönen Wetter und der guten
Präsentation. Ich habe mich „frei“ gefühlt. (Sarah)
Ich habe mir Mühe gegeben, meine Ziele erreicht,
war pünktlich und gut vorbereitet. Es war schön, die
frohen Gesichter zu sehen. (Mustafa)
Ich habe jetzt ein anderes Verständnis für die
Qualität der
Lebensmittel.
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. (Luana)
Fazit: Es ist gelungen, Jugendliche für einen
nachhaltigen Gemüseanbau, die Erhaltung unserer
Umwelt und Gesundheit zu sensibilisieren.
Haben wir Ihr/Dein Interesse geweckt?
https://solawischweinfurt.weebly.com/kooperationen.html
Die Gärtner und Ehrenamtlichen freuen sich auf
Ihren/Euren Besuch
Eva Dümmler mit den Schülern aus dem BVJ
Hauswirtschaft und der JOA- AG im Bereich des
Praxisunterrichts

