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“Ich wurde trotz meiner 

Homosexualität zum 

Schulleiter bestellt.“  

(Henzler-Hübner) 

Welterbe Erde – Mach dich stark für Vielfalt. 

Ein Beispiel 

Er kam in der Schule immer mit Mädchen besser aus als mit Jungen und 

verliebte sich dann genau wie sie in seinen Englischlehrer. In einem hetero-

sexuellen Elternhaus auf dem Land aufgewachsen, konnte er keine Erklä-

rung für seine Gefühle finden. Eine Beziehung, die er mit einem Mädchen 

hatte, endete schnell, da es ihm fad vorkam. In Australien wurde ihm in 

einer Bar bewusst, dass er homosexuell war. Bald verliebte er sich und 

heiratete den Mann seines Lebens, mit dem er jetzt schon 20 Jahre lang 

zusammen lebt. Vor einiger Zeit adoptierte das Paar einen Jungen aus Vi-

etnam.  

Oft leiden Jugendliche darunter, dass sie jemand gleichgeschlechtliches 

lieben und betrachten sich deshalb als abnormal oder sogar krank. Selbst-

mord ist manchmal ein letzter Ausweg. Die Rate unter homosexuellen 

Jugendlichen ist gegenüber dem Schnitt aller Jugendlichen vier Mal höher. 

Projekttag 

Das Leitthema 2014 der UNESCO-Schulen „Mach dich stark für Vielfalt“, setzte die UNESCO-Gruppe 

unserer Schule unter dem Aspekt „Vielfalt der Liebe“ um. Liebe wurde im Ethik- und Religionsunter-

richt in den 9. und 10. Klassen besprochen. Die Gruppe ergänzte den Unterricht mit Referenten, die 

zwei Stunden lang über ihre ersten Erfahrungen, über ihr Coming Out und über Diskriminierung als 

Homosexueller berichteten. Wir erfuhren, dass erst 1994 der §175 des Strafgesetzbuches abgeschafft 

wurde, der homosexuelle Handlungen mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestrafte. Für die Referenten – 

fast alle Lehrer an verschiedenen Schulen – ist ein offener Umgang mit ihrer Sexualität wichtig. Sie 

machen auch vor ihren Schülern und Kollegen kein Geheimnis daraus. So können sie ungezwungen 

vom Wochenende mit ihrem Mann erzählen, ohne sich hinter Ausflüchten und Notlügen zu verste-

cken.  

Die Schüler nutzten die Gelegenheit den Referenten Fragen zu stellen, die man sich sonst nicht zu 

fragen getraut. Sie wollten wissen, ob sie in einer Beziehung sind, ob sie beschimpft werden, wie ihre 

Eltern reagierten, ob die Angst berechtigt ist, dass man zur Homosexualität oder zur Heterosexualität 

beeinflusst werden kann und vieles mehr. Auch wenn Jugendliche mit dem Thema offener als Er-

wachsene umgehen, wurde bedauert, dass „schwul“ weiterhin ein gängiges Schimpfwort auf dem 

Schulhof und auf dem Fußballplatz ist.  

Fazit 

Jugendliche sollten für ihre Identitätsfindung mit den unterschiedlichen Formen der Sexualität im 

Unterricht sensibilisiert werden. Dies könnte im Zusammenhang mit den Werken von Andy Warhol, 

Freddie Mercury oder Thomas Mann geschehen. Wenn im Geschichtsunterricht der unzähligen jüdi-

schen Opfern in Konzentrationslagern gedacht wird, könnten auch die über 10.000 Todesopfer nach 

§175 thematisiert werden.  

Die Schüler folgten dem Projekt mit großem Interesse und waren schockiert, dass die Referenten von 

Eltern schon als „Gefahr für die Schüler“ bezeichnet worden waren. Sie hoffen, dass unsere Gesell-

schaft toleranter wird. 
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Projekt der UNESCO-AG: smartmob gegen Homophobie 

Angeregt durch den Projekttag veranstalteten am 14.7.2014 zwölf Schülerinnen und Schüler der UN-

ESCO-AG aus Klassenstufe 9 auf dem Stuttgarter Schlossplatz um die Mittagszeit einen Smartmob 

gegen Homophobie: Auf ein Signal hin umarmten sie sich, liefen Arm in Arm oder Händchen haltend 

über die Königstraße und verteilten 100 selbstgestaltete und – getextete Flyer (s. unten) an verwun-

derte Passantinnen und Passanten, wobei die Reaktionen durchaus unterschiedlich ausfielen und von 

„Wie kann man euch unterstützen?“ über „Sehe ich so aus?“ bis „Ich bin nicht schwul – brauche ich 

nicht“ reichten. Nach 40 Minuten waren alle Flyer verteilt, etliche Gespräche geführt und die Schüle-

rinnen und Schüler hochzufrieden mit ihrem außerunterrichtlichen Einsatz gegen Homophobie. 

 Axel Nothardt und Elisabeth Schäfer 

Jugend-Austausch mit Israel 1. – 16. März 2014 

Im März dieses Jahres machten wir, 16 

Schüler der Kursstufe 1 in Begleitung von 

Frau Bär und Herrn Riegger, uns auf den 

Weg ins ferne Israel – der zweite Teil des 

Jugend-Austausches, der in Kooperation mit 
dem Stadtjugendring stattfand. Schon Mo-

nate zuvor bereiteten wir uns intensiv auf 

das Land und die Kultur vor. Am 1. März 

ging es dann endlich los, morgens um sechs 

trafen wir uns am Flughafen in Stuttgart 

und begaben uns auf einen fünf stündigen 

Flug nach Tel Aviv. Am Flughafen wurden 

wir herzlich von unseren Austauschschülern 

empfangen. Der restliche Tag wurde zum Kennenlernen der Gastfamilien genutzt. Nach einer kurzen 

Nacht  ging es am Sonntag mit einer Stadttour durch unseren Wohnort Ramat Gan, einer Stadt, di-
rekt an Tel Aviv angrenzend. Danach ging es nach Tel Aviv selbst weiter. Höhepunkt hierbei war das 

höchste Gebäude Israels, das 244 Meter hohe City Gate Ramat Gan, auf welches wir dank Sonderge-

nehmigung durften. Leider war durch einen Sandsturm aus der Wüste die Sicht nicht gut. Am darauf 

folgenden Tag fuhren wir mit unsrem Privatbus in die Heilige Stadt Jerusalem. Unser Tourguide leite-

te uns vom Ölberg zur Grabeskirche, bis hin zur weltweit bekannten Klagemauer, in welcher wir un-

sere Gedanken und Wünsche festhielten. Am Abend verließen wir Jerusalem mit neuen Eindrücken 

und Erfahrungen und begaben uns am nächsten Morgen in das Museum Yad Vashem, wo wir uns 

ausführlich mit unserem Austauschthema, der Erinnerung an den Holocaust, auseinandersetzten. Wir 

bekamen eine sehr gute Audio-Führung hatten ein eindrückliches Erlebnis. Die anschließenden Tage 
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verbrachten wir im Norden Israels. Wir besuchten die Hafenstadt Akko und nächtigten in einem Kib-

buz. Die erlebnisreiche Woche wurde am Wochenende mit zwei freien Tagen mit unseren Familien 

beendet.  

Die zweite Woche startete mit dem langersehnten Trip 

in den Süden. Auf dem Weg dorthin schwammen wir im 

Toten Meer, bevor es über Nacht in ein Beduinendorf in 

die Wüste ging. Nach einem Kamelritt durch die Wüste 

am nächsten Morgen brachen wir zu unserem mit Vor-

freude erwarteten Ziel Eilat auf. Dort schnorchelten wir 
im Roten Meer und machten eine Yacht-Tour. Nach drei 

wunderschönen Tagen mit endlich sonnigem Wetter 

verließen wir unseren persönlichen Höhepunkt der Rei-

se, um zurück zu unseren Familien nach Ramat Gan zu 

fahren. Die letzten zwei Tage wurden noch einmal frei-

gestellt, um mit unsren Gastschülern das Purimfest zu 

feiern – ein weiterer Höhepunkt der Reise. Am 16.3. 

hieß es dann schließlich Abschied nehmen. Am frühen 

Mittag flogen wir zurück nach Stuttgart, wo uns unsere 

Familien sehnsüchtig erwarteten. Alle Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer können auf 16 erlebnisreiche Tage zu-

rückblicken, in denen wir wertvolle Erfahrung sammeln 

durften. 

Christian Abt und Daniel Fischer (K 1) 

 

Kapstadt-Austausch 2014 

Am 20. März 2014 ließen sich 20 Schüler vom WBG auf dieses spannende Abenteuer ein. Was sie in 

Südafrika erleben durften, übertraf alle Erwartungen: Nach der 12-stündigen Flugreise über den ge-

samten afrikanischen Kontinent wurden wir von unseren Austauschfamilien und zahlreichen Schülern 

wie Stars an „The Settlers“ mit lautem Jubel und Applaus begrüßt und nach guter südafrikanischer 

Sitte großzügig bewirtet. Dann folgte ein Wochenende in den Familien, die sich für ihre deutschen 

Gäste so einiges ausgedacht hatten: touristische Highlights wie die Halbwüste Great Karoo mit Strau-

ßenfarmen und großen Tropfsteinhöhlen, Fahrten entlang der Südküste oder auch Gartenfeste zu 

Ehren der Gäste aus Deutschland mit zünftigem „Braai“ (Grill). 

Am ersten Schultag trafen wir uns mit einigen Klas-

sen in der großen Schulbibliothek und tauschten 

uns über die unterschiedlichen Lebensgewohnhei-

ten aus und durften den Schulalltag in einem eng-

lisch geprägten Schulsystem erleben. An den fol-

genden Tagen standen ganz unterschiedliche sozia-

le und kulturelle Erlebnisse im Vordergrund: ein 

Tag in den Townships Kayelitsha und Gugulethu, 

wo wir eine Behindertenschule, ein Squattercamp, 

ein weltberühmtes „Braai-Lokal“ sowie einen 

Schulchor mit den berührenden Liedern der Xhosas 

erleben durften. Dann die Besichtigung der Innen-

stadt von Kapstadt, durch die wir auch in Ruhe 

bummeln durften, die politisch sehr interessante 
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Besichtigung der Gefängnisinsel „Robben Island“, einen Tag in den pittoresken „Winelands“, wo wir 

eine Krokodilfarm besuchten und jeweils eine Käse- sowie Schokoladenprobe genießen durften. Ab-

gerundet wurde der Besuch von Kapstadt durch eine gemeinsame Fahrt um die Kaphalbinsel, die uns 

bei bestem Wetter spektakuläre Aussichten von hohen Klippen auf das aufgewühlte Meer bot und 

die Gelegenheit für zahlreiche Fotos am Kap der guten Hoffnung. 

Am letzten Tag in Südafrika besichtigten wir die Gold- und Finanzmetropole Johannesburg und be-

suchten das beeindruckende und sehr spannend gestaltete „Apartheids-Museum“. Nach der letzten 

Aufregung um einen verlorenen Pass saßen wir dann alle glücklich, todmüde und voller tiefer Eindrü-

cke im Flugzeug zurück nach Deutschland. 

 Philipp Hackert 

Projekt „Flüchtlinge“ ( Klasse 7c) 

Durch einen Text im Deutschbuch kam im Herbst vorigen Jahres in der Klasse 7c eine Diskussion über 

Armut und Kriege in der Welt und die damit verbundenen Flüchtlingsströme nach Europa auf. Wir 

beschlossen daraufhin, in Stuttgart lebende Flüchtlinge zu besuchen und auch materiell etwas für sie 

zu tun. 

Da sie Werbung für unsere Begegnung gemacht hatte, trafen wir im großen Sitzungsraum des Heims 

auf eine bunt gemischte Gruppe von Flüchtlingen: Kinder, Jugendliche, Mütter mit Babys und Er-

wachsene aus verschiedenen afrikanischen Ländern, aus Syrien, aus Afghanistan und aus Ländern, 

die vormals zur Sowjetunion gehört hatten kamen ganz schnell und unkompliziert ins Gespräch mit 

den Schülern vom WBG. Diese gingen mit großer Neugier und Offenheit, ohne jede Berührungsängs-

te und in drei Sprachen auf die Flüchtlinge zu und es entstand durch ihre fröhliche Art schnell eine 

gute Atmosphäre. Am einfachsten waren die Begegnungen mit den Kindern und Jugendlichen: die 

Jungs fingen ein fröhliches Fußballspiel an und die Mädchen spielten allerlei Spiele zusammen auf 

dem Gelände des Bürgerhospitals. Es entwickelten sich aber auch sehr ernste und nachdenklich ma-

chende Gespräche über die Gründe und Umstände der Flucht aus den jeweiligen Heimatländern mit 

den Erwachsenen. 

Am WBG organisierte die Klasse dann eine Spendenaktion für die Flüchtlinge und ging durch die Klas-

sen, um möglichst viele Schüler und Lehrer zu erreichen. Das Resultat nach nur wenigen Tagen war 

sehr beeindruckend: insgesamt drei volle Ladungen eines kleinen Transporters konnten wir als Un-

terstützung für viele Menschen, die mit nichts hier in Deutschland nach einer langen, gefährlichen 

und entbehrungsreichen Flucht ankommen, spenden! Für diese Großzügigkeit möchten wir uns bei 

allen, die gespendet haben, recht herzlich bedanken! Hoch erfreulich war abschließend die Rückmel-

dung der Caritas: es würden immer wieder Klassen zu solchen Treffen kommen, doch noch nie hätte 

es eine Gruppe geschafft, so schnell und unkompliziert und mit einer solchen Fröhlichkeit Abwechs-

lung in den tristen Alltag der Flüchtlinge zu bringen. 

Als Projektabschluss sahen wir uns den Film „Fremd“ von Miriam Fassbender an und werden gemein-

sam mit Kindern und Jugendlichen aus dem Flüchtlingsheim einen Nachmittag im Killesbergpark ver-

bringen. 

 Philipp Hackert 
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Fahrt nach Dachau und München (Klasse 9) 

Nach etwa 3 Stunden Fahrt kamen wir in Dachau an und stiegen aus. Zuerst machten wir eine kleine 

Pause, in der jeder etwas Zeit hatte, um etwas zu essen oder zu trinken zu kaufen. Wir alle waren 

sehr überrascht, als ein Mitschüler erzählte, dass sein Urgroßvater im Konzentrationslager in Dachau 

gewesen ist, da er im "Kreisauer Kreis", einer Widerstandsgruppe gegen Hitler, gewesen war. Nach 

dieser Neuigkeit hatten wir etwas Zeit, uns das Museum anzusehen, doch unser Guide ließ nicht lan-

ge auf sich warten. Er zeigte uns die wichtigsten Gebäude auf dem Gelände, doch es reichte bei Wei-

tem nicht für alles. Die Baracken mit den ehemaligen Schlafplätze der Häftlinge zeigten uns die 

schreckliche Lage der zu Unrecht Inhaftierten, doch am Schlimmsten traf uns die Gaskammer. Es war 

sehr bedrückend, sich über das Schicksal der vielen Opfer Gedanken zu machen. Anschließend sahen 

wir noch einen Film, in dem gezeigt wurde, wie die US-amerikanische Armee das Konzentrationslager 

vorgefunden hatte, was sehr erschütternd war. Dachau hat uns alle auf eine traurige Art beeindruckt 

und gleichzeitig berührt und ich werde diesen Besuch in der Gedenkstätte sicher nicht vergessen. 

Erst jetzt wurde uns allen klar, wie es gewesen sein musste, viele Monate oder sogar Jahre unter den 

schlimmen Bedingungen des Konzentrationslagers zu leiden. Wir verspürten alle ein großes Mitge-

fühl für die Insassen.  

Nach dieser erschütternden Erfahrung fuhren wir mit dem Bus weiter in unser Hostel nach München. 

Nach einer kurzen Pause in unseren Räumen trafen wir uns, um über die Eindrücke des Tages zu 

sprechen. Es war interessant, die Meinungen der anderen zu erfahren, die das KZ auch sehr zum 

Nachdenken angeregt hatte. Wir redeten über die vielen verschiedenen Stationen während der Füh-

rung. Ein Mitschüler sagte: "Ich fand es eigentlich nicht so schlimm, bis unser Führer kam.", was 

durch die ungewollte Doppeldeutigkeit für allgemeines Gelächter sorgte. Anschließend gingen wir 

gemeinsam zum Abendessen in den Speisesaal des Hostels. Als nächstes sahen wir einen Film über 

eine jüdische Familie während der NS-Zeit, der etwas traurig, aber komisch war.  

Am nächsten Morgen sahen wir uns in der Innenstadt einige Gebäude aus der NS-Zeit an. Es war sehr 

interessant, denn München ist die Gründungsstadt der NSDAP, der ehemaligen Partei von Hitler. So 

sahen wir beispielsweise die Stelle, an der die erste Bücherverbrennung stattfand und einen Platz, 

der an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollte. Außerdem schauten wir uns das "Hof-

bräuhaus" an, den Gründungs- und Versammlungsort der NSDAP. Anschließend hatten wir etwas 

Zeit, durch die Innenstadt zu laufen, und da es in München viele seltene Geschäfte gibt, gab es natür-

lich einiges zu sehen. 

 Alessa Heiden  
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Projekt „Netzwerk Courage“ (Klasse 9) 

Am 31.01.2014 haben wir uns morgens mit zwei Mitarbeitern der des Netzwerks für Demokratie und 

Courage, die das Projekt durchführen, getroffen. 

Zum Einstieg haben wir ein kleines Kennenlernspiel gespielt, um die Atmosphäre aufzulockern. 

Schließlich haben wir ein Aufwärmspiel gespielt welches uns zum eigentlichen Thema des Projektes 

führte. Nachdem das Wort Zivilcourage geklärt wurde, haben wir uns einen Kurzfilm über Courage 

angesehen und darüber diskutiert. 

In dem Kurzfilm „Schwarzfahrer“ geht es um einen Mann mit afrikanischem Migrationshintergrund, 

der sich in der Bahn neben einer Dame setzt, die ihre Vorurteile gegenüber farbigen Menschen und 

Ausländer äußert. Dabei geht sie immer mehr ins Detail und fängt an allgemein über nicht deutsche 

Menschen abzulästeren. Interessant zu beobachten ist, wie sich die Menschen in der Straßenbahn 

verhalten. Die einen verhalten sich still und tauschen verlegen Blicke aus und die anderen tuen so, als 

ob sie von dem ganzen nichts mitbekommen würden. Keiner hat versucht dem jungen Mann zu ver-

teidigen. Gegen Ende des Filmes rächt sich der junge Mann auf einer sehr lustigen Art und Weise!!! 

Der Kurzfilm kam bei den Mitschülern und Mitschülerinnen gut an. Daraufhin haben wir ein Rollen-

spiel gespielt welches die Situation vom Film wiederspiegelte und anschließend gemeinsam versucht, 

durch Courage Lösungswege zu suchen. 

Gegen Ende haben wir uns mit Texten von Menschen beschäftigt, die Rassismus erfahren haben. 

Natürlich sind wir noch weitere Themen durchgegangen, welche mit Diskriminierung zu tun haben. 

Am Ende haben wir ein Feedback abgegeben, welches positiv ausgefallen ist. 

Wir die Klasse 9b bedankt sich bei den zwei Herren, die ihre Zeit für uns geopfert und uns eine Men-

ge beigebracht haben, was uns allen einen großen Spaß gemacht hat!!! 

 Annemarie Zwickl, Sara Saleh, Hugo Lange 

Fairtrade Town Stuttgart 

Bereits 17 von 23 Stadtteilen Stuttgarts erfüllen die Bedin-

gungen, um sich fairer Stadtteil nennen zu dürfen. Aus 

diesem Grund wurde am 2. Oktober die ganze Stadt Stutt-

gart als „Fairtrade Town“ von der TransFair Gesellschaft 

ausgezeichnet. Das Wagenburg-Gymnasium wurde einge-

laden, zu diesem Anlass einen Verkauf von Mango-

Produkten zu organisieren. So zogen Anna, Lilli, Rosalie 

und Clara (Klasse 10c) mit einem Leiterwagen durch die 

Fußgängerzone. Hierzu wurden sie offiziell von der Organi-

sation DWP(Dritte Welt Partner) eingewiesen, die die Pro-

dukte fair von den Philippinen. Anschließend betrieben sie 

einen Stand im Rathaus. 

Stuttgart-Ost wird ebenfalls am 29. November als fairer Stadtteil zertifiziert. Der Steuergruppe „Fairt-

rade-Stadtteil Stuttgart-Ost“ gelang es unter der Leitung des Weltladen Gablenberg 10 Geschäfte, 5 

Gastronomiebetriebe, 3 Vereine, 2 Kirchgemeinden und 2 Schulen zu überzeugen, wenigstens zwei 

fair gehandelte Produkte zu führen. Deshalb darf sich der Stuttgarter Osten als 18. von 23 Bezirken 

als „Fairtrade-Bezirk“ bezeichnen. Zur Zertifizierung überreichte Bürgermeister Werner Wölfle am 29. 
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Nov. im Vereinsheim des MGV in Stuttgart-Berg die Urkunde an den Bezirksvorsitzenden Martin Kör-

ner. Bei der Veranstaltung stellten Sara, Mathilde und Lisa von der UNESCO-Gruppe des Wagenburg-

Gymnasiums exemplarisch die Probleme vor, die sich bei der Herstellung von T-Shirts, sowohl für die 

minderjährigen Arbeiter als auch für die Natur ergeben. Wiebke, Antonia, Charis und Sylvie berichte-

ten von den Projekten und Maßnahmen an unserer Schule. Wir trinken fairen Kaffee, verkaufen fair 

gehandelte Mango-Produkte (Saft, Fruchtgummis, getrocknete Mangos,…) und Umweltschutzhefte 

und unsere Mensa kocht mit fair produzierten Lebensmitteln.  

Axel Nothardt  

Eine-Welt-Preis für das Wagenburg-Gymnasium 

Seit Jahren setzen wir uns als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ für eine faire Welt ein, 

deshalb konnten wir uns für den Eine-Welt-Preis bewerben. Dieser Preis wird von der Stiftung für 

Entwicklungs-Zusammenarbeit in Baden-Württemberg (SEZ) nur alle drei Jahre verliehen. 

Das Wagenburg-Gymnasium wurde für seine Projekte unter 

dem Motto „Engagement gegen unterschiedliche Formen der 

Kinderausbeutung“ am 16. Nov. 2013 mit dem mit 500 Euro 

dotierten Eine-Welt-Preis im Festsaal des Heidelberger Schloss 

ausgezeichnet. Bei der Laudatio stellte Dr. Herbert Zinell aus 

dem Innenministerium heraus, dass bei den Projekten immer 

auch Unternehmen und Geschäfte einbezogen und Forderun-

gen an die Politik formuliert wurden. Er sagte auch: „Dieses 

kontinuierliche Engagement hat die Jury besonders beein-

druckt.“ 

Mit dem Preisgeld können neue Projekte finanziert werden, bei denen wieder gezeigt wird, was jeder 

Einzelne gegen diese Ausbeutung unternehmen kann. Jetzt schon verschmähen die Schüler unfairen 

Kaffee, kaufen Kleider beim Secondhand Laden und schreiben Protestbriefe an Firmen, die an der 

Ausbeutung beteiligt sind.   

 Axel Nothardt, Wiebke Dorfs, Antonia Dittrich, Johannes Riegger 

 

Welterbe-Camp 

Am Mittwoch den 16. Juli fuhr die UNESCO-Gruppe zum 

Welterbe-Camp am Bodensee. Dort trafen sich jeweils 

vier Schüler und der UNESCO-Koordinator aus zwanzig 

Schulen. Die Gruppen kamen aus ganz Baden-

Württemberg. Das Camp fand unter dem Motto „Welter-

be Erde- mach dich stark für Vielfalt“ statt.  

Neben zahlreichen Workshops, wie zum Beispiel Kanu 

fahren oder fair backen, wurden auch die Pfahlbauten, 

die als Unesco Welterbe anerkannt sind, besichtigt. Dort konnten die verschiedenen Methoden der 

Archäologie ausprobiert werden. Wir haben als Keramologen Keramik-Fundstücke aus der Stein- und 

Bronzezeit untersucht. Wir haben herausgefunden, dass man Keramikscherben mit schon identifi-

zierten Fundstücken vergleicht, um ihr Alter und ihre Herkunft zu ermitteln. 



Jahresbericht 2013/14 zur UNESCO – Arbeit am Wagenburg - Gymnasium Stuttgart 15. Sept. 2014 

- 8 - 

Nachmittags trafen sich die Teilnehmer und tauschten sich über ihre Projekte aus. Beeindruckend 

war dabei eine Fair-trade Modenschau und ein Gala-Abend unter demselben Motto des Camps. Bei 

gemeinsamen Gesprächen am Lagerfeuer haben uns Schüler dazu inspiriert ähnliche Projekte zu ver-

anstalten und uns zu neuen Ideen angeregt. Zum Abschluss gab es eine Disco mit einem Liveauftritt 

von der Band „Box Beat“.  

Abends konnte man durch ein Teleskop den Sternhimmel beobachten. Neben dem Saturn sahen wir 

auch planetarische Nebel, Galaxien und Sternhaufen. Dank des guten Wetters konnten wir oft und 

zahlreich im Bodensee schwimmen. Wir sahen viele Tiere wie Schwäne, Storche, Bodenseefelchen, 

Fischegel aber auch Glühwürmchen bei einer Nachtwanderung. 

Wir bereiteten ein Memory vor. Die Paare bestanden aus einem Foto und einer kurzen Information 

des jeweiligen Welterbes. Dabei überraschte uns, dass auch das nukleare Testgelände auf dem Bikini-

Atoll ein Welterbe ist. Übrigens hat der Bikini daher seinen Namensursprung: „le Bekini, la première 

bombe an-atomique“! 

Die Atmosphäre war wunderbar und sehr offen. Es war eine große Gruppe aus unterschiedlichsten 

Altersklassen und Schultypen. Besonders beeindruckt hat uns die Rollstuhlfahrerin aus der Förder-

schule. Als sie aus dem Rollstuhl fiel, hat sie die Hilfe 

anderer dankend abgelehnt und sich eigenständig 

wieder hineingesetzt.  

Das Camp war eine Bereicherung für uns alle.  

Vielen Dank an dieser Stelle an Peter (Dr. Peter Gött) 

und Monika Kurtsiefer von der Jörg-Zürn-

Gewerbeschule Überlingen für die aufwendige Organi-

sation. 

 Sara, Clara, Mathilde, Lisa und Axel Nothardt 

Spendentombola 

Dieses Jahr beteiligte sich die UNESCO zum ersten Mal beim Schulfest an der Spenden-Tombola. 

Louise Nanz hatte mit Unterstützung einiger Abiturienten wieder einige Spenden von Firmen ge-

sammelt, die sie als Lose boten. Als Hauptpreise Uhren im Wert von bis zu 150 Euro, die uns Juwelier 

Schumacher zur Verfügung stellte. Der Erlös von fast 800 Euro geht an die Organisationen Target 

Hope und Fundasep. 

Bei Target Hope spenden wir an ein Projekt in der rumänischen Stadt Medgidia, das einen Kindergar-

ten, ein Alphabetisierungsprogramm und eine “Lernzentrale” für Schulkinder aus sozial schwachen 

Familien. Es richtet sich besonders an die Ethnischen Minderheiten der Roma, Türken und Tataren. 

Der Mitbegründer von Target Hope hat eine Tochter am WBG. 

Zu der Organisation Fundasep ist Klara Wesselkamp als Volontärin über Weltwerts entsandt. Sie wird 

sich vor allem um ökologische und soziale Belange kümmern. Insbesondere hilft sie Familien in dörfli-

chen Gegenden Gemüsegärten oder Gewächshäuser anzulegen und unterstützt bei deren Pflege und 

Unterhalt. Ziel ist der Mangelernährung durch zu wenig Gemüse entgegenzuwirken und ein Umwelt-

bewusstsein zu schaffen, damit kein Regenwald gerodet wird. Mehr kann man bei ecoselva-verein.de 

nachlesen. 

 Axel Notthardt 


