
Eröffnung von "Snack Attack" am 15.01.2014 um 10.00 Uhr im B-Foyer 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Albers,  

sehr geehrte Gäste,  

liebe Kolleginnen und Kollegen,  

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

es ist mir eine ganz besondere Freude, dass heute der mobile Kiosk für fair gehandelte Produkte an 

der Limesschule feierlich eröffnet wird.   

 

Ich möchte Herrn Landrat Albers hier in der Limesschule herzlich begrüßen und     Ihnen  danken, 

dass Sie die Schirmherrschaft für "Snack Attack" übernommen haben und der Landkreis als juristische 

Person der Schülerfirma den Rücken stärkt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler des Wahlpflichtunterrichts-Kurses des Realschulzweiges von Herrn 

Vinx, der sich ganz großartig für dieses Projekt ins Zeug gelegt hat, haben in den letzten Monaten 

eigenhändig  einen ausrangierten Medienwagen zum mobilen Kiosk umgebaut. Dabei wurden sie von 

Herr Oesterheld handwerklich unterstützt. Vielen Dank. 

 

Schülerfirmen gibt es seit 1920 in den USA und seit 35 Jahren in Deutschland.  

2012 gab es weltweit 7500 Schülerfirmen, davon 450 in Deutschland.  

Die Gründung einer Firma in der Schule stärkt die Eigenständigkeit und Verantwortungsbereitschaft 

der Jugendlichen durch den Realitätsbezug: Es geht um echte Waren, echtes Geld - aber auch das 

Risiko echter Verluste. Das Angebot muss sich an der Nachfrage der Kundschaft orientieren und am 

Ende muss das Geld in der Kasse stimmen. Da wird nicht nur analytisch und kritisch über Wirtschaft 

reflektiert und geredet, sondern ökonomisches Denken findet Eingang in das praktische Lernen: man 

muss sich etwas einfallen lassen,  sich anstrengen und das dann gemeinsam umsetzen - was dann 

auch zu einer neuen Erfahrung von Spaß und Gemeinschaft führen kann.  

 

Gerade ging die Erfolgsgeschichte des 17jährigen Nick D‘Aloisio, der  seine App "Summly" an Yahoo 

verkaufte, durch die Presse. Prof. Günter Faltin von der Freien Universität in Berlin fördert 

Jugendliche,  die eine Unternehmensidee umsetzen möchten. 

Herr Faltin ermutigt Jugendliche bei der Gründung einer Firma, er sieht  Entrepreneurship  vor allem 

als kreativen Akt. In der postindustriellen Gesellschaft - so Faltin - ist ein durchdachtes Ideenkonzept 

für den Erfolg einer Unternehmensgründung ausschlaggebender als die Verfügung über große 

Mengen von Kapital. Vielleicht fahren unsere Schüler eines Tages zu dem jährlich stattfindenden 

Entepreneurship Summit in Berlin. 

 

Die Gründung der Schülerfirma ist nicht nur für unsere Schule etwas ganz Besonderes, sondern auch 

ein bundesweites Novum: "Snack Attack" ist als erste  Schülerfirma eigenständiges Mitglied im 

Weltladen-Dachverband und hat sich damit ganz offiziell der Konvention der Weltläden verschrieben: 

 Informations- und Bildungsarbeit 

 Kontinuität der Handelsbeziehungen 

 Regeln für Ergänzungsprodukte 

 non-Profit-Orientierung 

 Sozial- und Umweltverträglichkeit 



 demokratische Strukturen und 

 Transparenz. 

 

Damit realisiert dieses Projekt in ganz vorbildlicher Weise die Ausrichtung der Limesschule als 

mitarbeitende  UNESCO-Projektschule "für eine Kultur des Friedens im Rahmen der Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung". Wir orientieren uns im Unterricht und in der Projektarbeit an den 

Leitlinien der UNESCO-Projektschulen und lenken die Aufmerksamkeit auf 

 die Menschenrechte, denn jeder Mensch hat nur ein Leben auf dieser Erde, so wie sie ist und 

wie wir sie gestalten 

 interkulturelles Lernen, d.h. die Bereitschaft auch mal eine ganz andere Perspektive 

anzunehmen und leinhaftig zu spüren, dass der/die andere die Welt anders sieht und erlebt. 

Das kann unsere Haltung verändern: Wir können lernen,  Respekt und Achtung zu leben in 

dieser vielfältigen Welt 

 eine gesunde Umwelt und die Erhaltung der Erde. Kunststoffe finden sich inzwischen in den 

Mägen der Vögel im Himalaya und tonnenweise an den Stränden der Südseeinsel. Dort türmt 

sich der Kunststoffmüll aus den Kreuzfahrschiffen. Die Welt hat kein außen – unser Müll 

bleibt drin. 

 Die Pflege und Bewahrung des UNESCO-Welterbes. Wir haben den Limes sowohl im Namen 

der Schule als auch direkt vor der Nase. Im Dezember hat Herr Meyer ein Gespräch mit Herrn 

Weigel vom Verein Freundeskreis Römerturm e.V. geführt und es sieht ganz so aus, als 

könnte sich da eine produktive Kooperation entwickeln. 

 Für globales Lernen. Der Astronaut  Russell Louis „Rusty“ Schweickart testete mit der Apollo 

9 die Erdumlaufbahn. Er hat lange gesucht, um sein Erleben in Worte zu fassen: „Wenn du 

die Erde in eineinhalb Stunden umkreist, wird dir allmählich bewusst, dass deine Identität mit 

dem Ganzen zusammenhängt. Und das ist ein enormer Schritt. Du schaust hinunter, und all 

die unzähligen Grenzen, über die deine Umlaufbahn dich immer wieder hinwegführt, 

kommen dir unwirklich vor. Du siehst sie nicht einmal. Und diese Szenerie beim Aufwachen – 

(…)  – du weißt, da unten bringen sich die Menschen zu Hunderten gegenseitig um, wegen 

irgendeiner imaginären Grenzlinie, die man nicht einmal sehen kann. Aus deiner Perspektive 

ist die Erde ein Ganzes, und sie ist wunderschön. Und du wünschst, du könntest je einen 

Kämpfer von jeder Seite an die Hand nehmen und sagen: ‚Schau sie dir aus dieser 

Perspektive an. Schau hin! Was ist wichtig? ‘  (Die Erde) wird so klein und zerbrechlich, zu so 

einem kostbaren Fleck im Universum, dass du sie mit dem Daumen ausblenden kannst, und 

doch weißt du, dass sich alles, was dir irgendetwas  bedeutet, auf diesem kleinen Fleck, auf 

diesem blau-weißen Ding befindet. Die ganze Geschichte und die Musik und die Dichtung 

und Krieg und Tod und Geburt und Liebe, Tränen, Freude, Spiele – und das alles befindet sich 

auf dem winzigen Fleckchen da draußen im All, der nicht größer scheint als dein Daumen. 

 

Snack Attack bietet nicht nur ausgesprochen leckere Riegel, sondern bringt uns in Beziehung mit den 

Anbauern der Kakaobohnen, mit den Männern und Frauen, die die Orangenbäume pflegen. Wir als 

Bewohnerinnen und Bewohner der ersten Welt sind durch eine gewalttätige Geschichte von 

Kolonialismus und Ausbeutung  mit unvorstellbarem Wohlstand ausgestattet – einfach so, als 

Umwelterfahrung. Der größte Teil der Weltbevölkerung  wächst  in einer Umgebung auf, in der das 

Überleben kaum gesichert ist und Bildung als ein fast unerreichbares Gut erscheint.   



Fairtrade heißt, sich auf Augenhöhe zu begeben.  Im Rahmen der Informations- und Bildungsarbeit, 

zu dem sich Snack Attack als Weltladen verpflichtet hat, können die Schülerinnen und Schüler in den 

nächsten Jahren zu jedem der angebotenen Produkte  Informationen recherchieren, hier in der 

Schule sichtbar machen und eventuell sogar mit den Produzenten in Kontakt treten.  

 

Ein afrikanisches Sprichwort sagt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und es 

brauchte viele, um Snack Attack in Gang zu bringen: 

Besonderer Dank geht an 

 Herrn Fernando Manganaro, den Geschäftsführer von Snack Attack 

 Herrn Homberg, dem Fairtrade-Koordinator des Rheingau-Taunus-Kreises, der durch seine 

Unterstützung sehr dazu beigetragen hat, dass das Projekt realisiert werden in der jetzigen 

Form konnte 

 Herrn Rubel, dem Ansprechpartner im Rheingau-Taunus-Kreis 

 Herrn Godwil von der Gepa 

 Herrn Kühnl, dem Geschäftsführer der GBW, der das Geschäftsmodell (Bezug der Gepa-

Waren) unterstützt hat 

 Frau Hackl und Herrn Faust von der GBW: Herr Faust hält den Kontakt mit der Bezugsquelle 

und macht die Bestellung und kalkuliert, Frau Hackl führt das Lager 

 Frau Schwind-Sauer vom Weltladen-Idstein 

 der VR-Bank, die durch die Spende über 500 € beim Leitungswechsel den Start erleichtert 

hat 

 Herrn Rechtsanwalt Christian Nabrotzky, der geholfen hat, die juristischen Fragen zu klären 

 Frau Schick vom Weltladen-Dachverband e.V. 

 Frau Mercan und Herrn Schankweiler und den Schülerinnen und Schülern für die 

musikalischen Beiträge bei der Einweihungsfeier 

 Herrn und Frau Rücker, die heute das Fingerfood sponsert und bereitet haben und für die 

schönen Luftballons gesorgt haben 

 

Ich wünsche Snack Attack viel Erfolg! 

 

Angelika Beck, Schulleiterin 

15.01.2014 


