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Max-Planck-Gymnasium erste
Fairtrade-School im Landkreis

„Waka Waka“ mit diesem
Song sorgte der Schulchor
bei strahlendem Herbstwetter
für
Stimmung
auf dem Pausenhof des
Max-Planck-Gymnasiums.
Viele
hundert
Schüler
und Schülerinnen begrüßten mit ihrem Schulleiter
Helmut Zimmermann und
dem Lehrerkollegium die
Landtagsabgeordneten
Florian Wahl und Paul Nehmet, Bürgermeister Ulrich
Schwarz, den ehemaligen
Schulleiter Peter Schild sowie Julia Klönne-Bibouche
und Dr. Udo Freier von der
Steuerungsgruppe der Fairtrade Town Böblingen.
Besonders begrüßt wur
de Maria Giesmann, die
unter dem Jubel der
MaxPlanckSchulgemein
de die Urkunde „Fairtrade
School Max Plank Gymna
sium“ überreichte. Damit ist
das MPG die 24. Fairtrade
School in BadenWürttem
berg. Von den verschiede
nen Beiträgen auf der Feier
hinterließ besonders ein
Gedicht des Arbeitskreises

„FairPlanck“ tiefen Ein
druck: „Wir sind dir nahe“.
Sie zeigten damit, dass wir
durch den Kauf von Pro
dukten und Nahrungsmit
teln mit den Menschen in
den Entwicklungsländern
verbunden sind, vor allem
den Kindern, die unter aus
beuterischer Kinderarbeit
leiden:
„Wir sind Dir nahe,
wenn du deinen Heim
computer einschaltest.
Denn die Chips,
diese verflucht kleinen
Dinger,
haben wir zusammen
gesetzt,
bei schlechtem Licht,
bis uns die Augen weh
taten....
Wir sind dir nahe,
wenn du eine Konserven
dose öffnest.
Denn das Zinn für diese
Dose
haben wir aus dem Felsen
geschlagen
und auf dem Rücken
ans Licht geschleppt.“

Ein Hoch auf den Erfolg als
FairtradeSchool!“
Die vollständigen Liedtex
te und die Berichte zu den
vielfältigen
Aktivitäten
sind über den Link auf der
Homepage „Fairtrade Town
Böblingen“ zu finden oder
einfach im Internet „fair
planck“ eingeben!

Die verschiedenen Liedbei
träge, das Quiz für die Schul
gemeinde und das Schluss
lied „We are the world“
beweisen: Das MPG ist eine
reife, eine aktive und quick
lebendige FairtradeSchool!
Oder wie es im Refrain des
Schlussliedes heißt:
„Ein Hoch, weil wir was än
dern wolln.

Erster Bürgermeister Ulrich Schwarz beglückwünscht die
Fairtrade-Schule.
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