Schokoladenverkauf am
Schiller-Gymnasium
Stück für Stück Gutes tun.
Wie geplant haben wir erfolgreich am 16.12.2021 insgesamt 507 Tafeln der „Guten
Schokolade“ am Schiller Gymnasium in Hameln verkauft.
Das Ziel unserer Aktion war, durch den Verkauf 101 Bäume zu pflanzen und somit
unseren Beitrag zur Organisation ,,Plant for the Planet“ zu leisten. Dabei wurde für
fünf verkaufte Tafeln Schokolade durch die Initiative ,,Plant for the Planet“ jeweils ein
Baum zum Beispiel in einem Wiederaufforstunsprojekt in Mexico gepflanzt. Die
Organisation achtet darauf, dass nur Bäume gepflanzt werden, die für das Ökosystem
hilfreich sind. Ein gutes Beispiel dafür sind die Bäume, die
wassertolerant sind. Dies ist in Mexico sehr wichtig, weil es
dort viele Regenzeiten gibt, die auch zu
Überschwemmungen führen können. Ein paar Bäume
davon sind der Chakaj (Bursera simaruba), der Luuch
(Crescentia cujete), der Pixoy (Guazuma ulmifolia) oder
der Chukum (Havardia albicans), der aktuell über das
Saatgutsammelprogramm herangezogen wird. (Quelle:
https://a.plant-for-the-planet.org/de/yucatan)
Ziel ist es so einen halb-immergrünen Tropenwald
wiederherzustellen.
Weitere Informationen zu diesem Projekt findest du hier:
Da wir unser Ziel souverän erreicht haben, können wir abschließend behaupten, dass
unser Schokoladenverkauf ein voller Erfolg war.

In den beiden ersten Stunden haben wir die letzten Vorbereitungen abgeschlossen
und so den Verkauf möglich gemacht. Zuerst haben wir die Verpackungen von den
Tafeln getrennt und diese in den vorhandenen Kartons verstaut. Währenddessen
haben wir mit Tischen und Stühlen die Verkaufsfläche vor dem Haupteingang der
Schule gebaut. Im Schulgebäude und auf den Kartons beim Verkauf haben wir unsere
Plakate aufgeklebt, um alle über unsere Aktion zu informieren.
Pünktlich um 8:50 war alles startklar und wir konnten
unseren ersten Kunden bedienen. Dieser war
schlussendlich mit 27 Tafeln der meistkaufende Kunde.
Im Laufe des Vormittages kamen dann immer mehr
Käuferinnen und Käufer aus der Schulgemeinschaft, um
die gute Schokolade zu kaufen und somit der Umwelt
etwas Gutes zu tun. Am Ende der letzten Pause hatten
wir alle 507 Tafeln Schokolade
verkauft.
Somit wollen wir uns herzlich bei allen bedanken, die uns bei
unserer Idee unterstützt und es uns ermöglicht haben diese
Aktion durchzuführen.
Außerdem geht ein besonderer
Dank an die Firma Neudorff aus
Emmerthal für ihre Spende, die
die Umsetzung unseres Projektes
ermöglicht hat.

Vielen Dank sagen die
Schülerinnen und Schüler
aus dem Profil
Schiller-goes-green.

