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„Verkehrte“ Weltkarte mit Spendenaktion
BBS Fredenberg, Hans-Böckler-Ring 18-20, 38228 Salzgitter
20.-22.03.2019
Um für ein weiteres Schuljahr die Auszeichnung als Humanitäre Schule zu
erhalten, haben wir uns Gedanken über ein Projekt gemacht, welches wir mit
unserer Schule in Verbindung bringen können, etwas wofür unsere Schule steht
und etwas, mit dem wir uns als Schule identifizieren können.
Wir haben uns dazu entschieden, ein Projekt gegen Rassismus/Diskriminierung
durchführen, da unsere Schule gegen Rassismus und für Courage steht. Daher
entschlossen wir uns den Internationalen Tag gegen Rassismus, am
21.03.2019, zum Anlass zu nehmen eine Aktion zu planen und durchzuführen.

Inhalt

Unser Projekt ging von Mittwoch, den 20.03.2019, bis Freitag, den 22.03.19. Wir
haben eine „verkehrte“ Weltkarte gestaltet, auf der alle Schülerinnen und
Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer unserer Schule die Chance hatten, ihre
Fingerabdrücke mit Farbe auf der Leinwand zu verewigen und damit zu
beweisen, dass sie genauso gegen Rassismus sind, wie es unsere Schule
repräsentiert. Ebenso soll die „verkehrte“ Weltkarte zeigen, dass jeder Mensch
dieselben Rechte hat und sich von anderen nicht unterscheidet, egal aus
welchem Land oder von welchem Kontinent er kommt.
Um damit auch gleichzeitig eine humanitäre Sache zu unterstützen, haben wir
auf diesem Weg Spenden für „Wir helfen Kindern e.V.“ gesammelt.
Wir haben uns vorweg viele Gedanken darüber gemacht, welche Organisation
wir unterstützen wollen, da es so viele gute Projekte zur Unterstützung
benachteiligter Menschen gibt. Letztendlich haben wir uns für eine Organisation
in unserer Region entschieden: „Wir helfen Kindern e.V.“ Nicht nur der regionale
Aspekt, sondern auch die Tatsache, dass die Organisation so viele
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verschiedene Projekte unterstützt, wie z. B. das Hospiz in Salzgitter, hat uns
begeistert.
Insgesamt hat unsere Aktion neben dem Bewusstsein, dass alle Menschen
gleich sind, auch Spenden in Höhe von 200€ für „Wir helfen Kindern e.V.“
eingebracht.
Das gesammelte Geld haben wir am Dienstag, den 26.03.2019, an zwei
Vertreter von „Wir helfen Kindern e.V.“, Herrn Machura und Herrn Kinzel,
überreicht.

Projektfotos
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