Gute Nachricht für jugendliche Flüchtlinge in Marokko
Gymnasium Odenkirchen spendet wieder für das Projekt „Vivre l’Espoir“ in Oujda
Die Schülerfirma Fair: OK! des Gymnasiums Mönchengladbach-Odenkirchen spendete
bereits zum dritten Mal den Erlös ihres Fairen Handels für das Projekt „Vivre l’Espoir“
(Hoffnung Leben) in Marokko.

Junge Menschen zeigen damit Solidarität mit jungen unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen zwischen 6 und 18 Jahren, die nach einer oft jahrelangen Flucht, psychisch und
physisch am Ende, in Oujda, landen und im Projekt Vivre l’Espoir einen sicheren Schlafplatz
erhalten, verpflegt und ärztlich behandelt werden. Wenn sie zur Ruhe gekommen sind, wird
mit ihnen ergebnisoffen überlegt, wie sie ihr Leben zukünftig gestalten wollen: zurück ins
Heimatland oder nach Europa - beides sehr schwierig, wenn nicht unmöglich. Mehr helfen
können wir ihnen, wenn sie in Marokko bleiben. Das dortige Team kümmert sich um eine
Aufenthaltserlaubnis, und sie erhalten eine Schul- und/oder eine Berufsausbildung.
Im Schnitt werden dort pro Monat 100 Kinder und Jugendliche neu aufgenommen; Im
Moment leben dort 183 junge Menschen aus der Subsahara, der jüngste gerade einmal sechs
Jahre alt.
Seit 2019 stellt die Schülerfirma Fair:OK! jedes Jahr ihren Gewinn aus dem Fair-TradeHandel für dieses Projekt zur Verfügung (2019: € 500.-; 2020: € 400.- und 2021 wieder €
500.-)
Superintendent Jens Sannig nahm für den Kirchenkreis Jülich und seine Partnerkirche „Eglise
Evangelique au Maroc“ (Evangelische Kirche in Marokko) die Spende entgegen. Er dankte
den Jugendlichen sehr herzlich für ihr Engagement und für die großzügige Spende.
Diese Jugendlichen zeigen damit in zweifacher Weise Verantwortung: einmal durch das
Betreiben der Fair-Trade-Firma und dann durch die Unterstützung des Projekts für ihre weit
entfernten Altersgenossen. Nachahmung empfohlen!
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Was ist Fair:OK?
Fair:OK! ist eine engagierte Gruppe von Schülern um die beiden begleitenden Lehrkräfte Vera
Praas und Karin Angelike und seit 2017 eine offiziell eingetragene Schülerfirma. Der Name
Fair:OK! hebt dabei hervor, dass wir den Fairen Handel („Fair“) in Odenkirchen („OK“)
zunehmend in den Blick der Öffentlichkeit – schulisch wie außerschulisch – rücken möchten, um
die Welt so ein wenig gerechter zu gestalten („o.k.“).
Unsere Schülerfirma setzt sich dabei aus den verschiedensten Altersklassen von der siebten
bis zur zwölften Klasse sowie mit einem besonderen Angebot für die fünfte und sechste
Jahrgangsstufe zusammen, doch unsere Ziele verbinden uns: auf die katastrophalen Lebensund Arbeitsbedingungen vieler Menschen in den Ländern der „Dritten Welt“ aufmerksam zu
machen, den fairen Gedanken in die Öffentlichkeit zu tragen und für mehr Gerechtigkeit und
Solidarität gegenüber den Menschen, die für unseren Wohlstand leiden müssen, schon im
Kleinen einzutreten, damit daraus vielleicht irgendwann ein großes Umdenken resultieren
kann. Fairer Handel – FairPlay für die Welt!
Mehr erfahren: https://gymnasium-odenkirchen.de/wordpress/?page_id=3119
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