
Der Meldorfer Nachhaltigkeitstag am 13.9. in der MGS: Friday for future 

Der 11. Jahrgang und das gesellschaftswissenschaftliche Profil des 10. arbeiten mit dem Wissen-

schaftler Nico Paech an dessen Ansatz der „Postwachstumsökonomie“; daraus sollen in Kooperation 

mit dem Kirchenkreis Dithmarschen auch Impulse für die Diskussionsveranstaltung am Abend in der 

Ditmarsia hervorgehen. Zwei Spanisch-Kurse absolvieren einem Workshop „Buen Vivir (Gutes Leben) 

in El Salvador und Guatemala bei Indigena-Gruppen“, Partner ist die El-Salvador-Gruppe. 

Theoretisch und praktisch beschäftigen sich verschiedene Lerngruppen mit dem Thema Müll. Wie in 

anderen Einrichtungen werden zusammen mit der AWO insbesondere alte Handys und Smartphones 

gesammelt. Auch „Upcycling-Aktivitäten“ werden stattfinden. Sogar Frau Gebien und Frau Hansen, die 

Leiterinnen der AG im letzten Jahr, haben in ihren neuen Schulen ihren Unterricht verlegen können, 

so dass sie dabei sind.  

Die 7. Klassen lernen und arbeiten mit dem BUND am Kirchsteig an drei Stationen. Die 8. Klassen 

besuchen das Energiemobil, das regelmäßig an die MGS kommt, aber diesmal wird es extra am 

Südermarkt aufgestellt, damit nach 11 Uhr auch die Bevölkerung Gelegenheit zur Nutzung hat. 

Zeiten für Besuche bei anderen Aktionen am Vormittag in der Stadt sind ebenfalls eingeplant, wie für 

die Vorbereitungen der Präsentationen für die Öffentlichkeit: 

Eine Gruppe um das Nawi-Profil im 10. Jahrgang baut Teile der MGS-Miniphänomenta auf, eine 9. 

Klasse „Best of Tüftelei“, meist preisgekrönte Produkte des WPU „Technik“ der letzten Jahre – beides 

sicher besondere Attraktionen für Besucher von 11.30 bis 12.30 Uhr. Dann wird sich die Tierschutz-AG 

darstellen, vermutlich mit Schulhund Lotte als Gaststar. Die Imker-AG bereitet etwas vor. Die neue 

Schulgarten-AG hat gerade von der AWD, zusammen mit Familie Thiel-Peters, der hoelp und der KBA, 

ein Hochbeet gesponsert bekommen. Die Näh-AG gibt Einblick in ihre Arbeit. Mit Spannung wird auch 

eine Aktion zur Ernährung erwartet: Mit Argumenten und Kostproben soll für gesundes gutes Leben 

und Essen überzeugt werden.  

Die SV dokumentiert die Planung der Außengeländeumgestaltung, die mit dem Dithmarscher 

Umweltpreis ausgezeichnet wurde. Auch der inklusive Spendenlauf als besonders wichtiger Schritt der 

Finanzierung wird dargestellt, auch weitere gemeinsame Projekte mit der Astrid-Lindgren-Schule. Seit 

kurzem machen wir erste Schritte beim Aufbau einer inklusiven Segel-AG in Kooperation mit dem 

Meldorfer Segelverein. 

Die kurze offizielle „Eröffnung“ der bereits umgestalteten Teile „Orientierungsschulhof“, „Schulgarten“ 

und „Blühwiese am Haupteingang“ um 12 Uhr ist dann der Abschluss des ersten Bauabschnittes und 

Gelegenheit, für Unterstützung zu danken – und die Sponsorenwerbung für den zweiten Bauabschnitt 

2020 zu beginnen: Einige Stauden werden für 1€ zu kaufen sein, als Impuls, die eigenen Gärten 

naturnäher und insektenfreundlicher zu gestalten. 

Eine 9. Klasse wird die Nachhaltigkeitsaktivitäten am 13.9. in der MGS und in der Stadt am Vormittag 

in Wort und Bild dokumentieren, dennoch dürfte sich durch der Besuch lohnen, um direkt dabei zu 

sein. 


