
Fair und fit – die HOLA macht mit

Wir wollen an den Kiosken das Prinzip „gesunde Ernährung“ fest verankern; wir möchten es
an dieser Stelle mit dem Konzept des Fair trade verbinden.

I. Wir wollen FAIRBESSERN:

Schule ist eine echte Herausforderung geworden. Dafür müssen wir fit sein, und das können
wir nur, wenn unsere Ernährung nicht zu viel Fett und Zucker enthält. Denn zu viel Zucker
und Fett machen müde und anfälliger für Stress und Krankheiten.
Auch wenn es schwerfällt, Gewohnheiten zu ändern, legen wir darauf Wert, an unserer
Schule ein gesundes und faires Ernährungsangebot zu präsentieren. Darüber hinaus ach-
ten wir auf umweltfreundliche Verpackungen sowie die Verwendung von Mehrwegflaschen,
denn auch die Müllreduzierung ist ein wichtiges Ziel im Rahmen unseres Konzepts.

II. Wir wollen FAIRÄNDERN:

Wir wollen das Bewusstsein dafür entwickeln, was gesunde Ernährung außerdem heißt,
denn auch als Schule nehmen wir am Prozess der Globalisierung teil. Wir wollen Verantwor-
tung übernehmen, und zwar nicht nur für uns selbst, sondern auch für die Welt, in der wir le-
ben. Und hier setzt das Fair trade – Konzept an. Denn die Fair trade – Produkte garantieren
das, was wir im Zusammenhang mit Essen an Schulen für unbedingt beachtenswert halten:

– menschenwürdige Arbeitsbedingungen
– Verzicht auf Kinderarbeit
– Zahlung von fairen Preisen an die Handelspartner in der sogenannten Dritten Welt
– konsequenten Klima-, Boden-, Wasser- und Artenschutz
– Verzicht auf Pestizide durch ökologischen Landbau

III. Wir wollen FAIRHANDELN

Wir wollen helfen, unsere Welt, eine Welt, lebenswert zu erhalten; selbst mit einem Schoko-
riegel können wir dazu beitragen, den fairen Umgang mit unseren Mitmenschen und unse-
rer Umwelt zu pflegen und zu fördern.
Damit fügt sich unser Konzept als ein wichtiger Baustein in das Fundament, auf dem die
HOLA steht, ein: Wir sind eine Schulgemeinde, wir tragen Verantwortung für uns selbst, für
andere und für unseren Lebensraum, wir wollen einander und unserer Umwelt fair begeg-
nen und mit unserem Ernährungskonzept unseren Beitrag dazu leisten.

(Verabschiedet von der Schulkonferenz der Hohen Landesschule am 24.4.2008)


