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Ein Land, 
zerstört und 
unterversorgt

Crailsheim. Die Grundschule Al-
tenmünster hat im vergangenen 
Sommer ihren traditionellen
Spendenlauf für Haiti durchge-
führt.  Am Ende übergaben die
Schüler den stolzen Betrag von 
3478,50 Euro an den  Verein „Pwo-
jè men kontre“, das ist kreolisch 
für „Projekt der sich begegnen-
den Hände“.

Dr. Anke Brügmann, die Vor-
sitzende und Gründerin des Ver-
eins, berichtete kürzlich über die
aktuelle Lage. Die Ärztin reiste 
seit 1989 für Hilfsorganisationen
wie „Ärzte ohne Grenzen“ immer
wieder nach Haiti. 2002 gründe-
te Brügmann einen Verein, um
langfristig Hilfe zu leisten.

Zu einem Waisenhaus kamen
eine Schule und eine Krankensta-
tion. Auch ein Landwirt-
schaftsprojekt und Notlagenhilfe
nach den immer wiederkehren-
den Naturkatastrophen in Haiti 
gehören zu den Aufgaben, denen
sich der Verein verschrieben hat.
Brügmann selbst verbringt einen
großen Teil des Jahres in Haiti
und ist erst vor wenigen Wochen 
wieder nach Deutschland zurück-
gekehrt.

Sieben Jahre nach dem verhee-
renden Erdbeben und rund fünf
Monate nach dem Hurrikan hun-
gern die Menschen im Karibik-
staat. Viele Unterkünfte sind zer-
stört, auch die Gebäude und land-

wirtschaftlichen Flächen, die der
Verein in jahrelanger Arbeit müh-
sam errichtet hat. Tausende Men-
schen haben noch immer kein
Dach über dem Kopf, auch Brüg-
mann schlief wochenlang im Zelt.

„Wir hatten sowieso schon mit 
Abholzung, Brandrodung und mit 
Umweltzerstörung zu tun. Die
Bevölkerung war immer unzurei-
chend mit Lebensmitteln ver-
sorgt, aber jetzt ist alles zerstört“, 
sagt Brügmann. Die Folge ist 
Mangelernährung, vor allem bei
Kindern. Auch mit Krankheiten
wie Cholera haben die Menschen
zu kämpfen. Aber Brügmann lässt
sich nicht entmutigen. Der Ver-
ein ist gerade dabei, Hütten neu
zu decken. „Ich bräuchte drin-
gend mehr personelle Hilfe, für
die Verwaltung, als Lehrer oder 
zum Bauen“, betont sie. „Wer ein
bisschen Französisch spricht und
sich vorstellen kann, für ein paar
Wochen mitzuhelfen, möge sich
melden.“ Geldspenden werden
auch gebraucht. Weitere Infos un-
ter www.menkontre.de. pm

Vortrag Dr. Anke Brüg-
mann vom Verein „Pwojè 
men kontre“ berichtet 
über ihre Hilfe für Haiti und 
die Situation vor Ort.

Crailsheim. Einen Schultag lang 
tauschten die Schüler der Kauf-
männischen Schule in Crailsheim 
jeweils für eine Schulstunde pro 
Klasse Hefte, Bücher und Schreib-
utensilien gegen Sportklamotten 
und Sportschuhe ein, um für den 
guten Zweck eine möglichst hohe 
Anzahl an Runden in der Sport-
halle zu laufen. Die Unternehmen 
Voith Turbo, R. Weiss, die Spar-
kasse, Schön+Hippelein und das 
Autohaus Widmann spendeten 
nämlich 13,5 Cent pro zurückge-
legter Runde.

Es hat die jungen Sportler zwar 
viel Schweiß und Anstrengung 
gekostet, aber das Ergebnis lässt 
sich sehen: 8790 Runden wurden 
gelaufen, was 1230,6 Kilometern 
entspricht. Demzufolge kamen 

1186,65 Euro zusammen – von den 
Unternehmen sogar auf 1200 Euro 
aufgerundet. Diese Summe lässt 
die Schule dem Jugendrotkreuz 
Crailsheim-Schwäbisch Hall für 
den Bereich Schulsanitätsdienst 
aufgrund der Gründung und star-
ken Unterstützung des schuleige-
nen Sanitätsdienstes in diesem 
Schuljahr zukommen.

Besonders laufstark waren die 
Klassen 13/3, 12/1 und 12/5 des 
Wirtschaftsgymnasiums mit 20, 
18,8 und 18,5 Runden im Schnitt 
pro Schüler. Insgesamt legten Vi-
ola Lehnert und Tamara Traut-
mann (beide aus der Klasse 12/3, 
beide 27 Runden) und Spitzenrei-
ter Oliver Kiefner (Klasse 13/3, 40 
Runden) die meisten Kilometer 
zurück. pm

Gut gelaufen für den guten Zweck
Spendenaktion Unternehmen geben Geld für 8790 Runden in der Sporthalle.

Tausend Schülerinnen und Schüler 
an den beruflichen Gymnasien in Ba-
den-Württemberg absolvieren seit 
gestern ihre schriftlichen Abiturprü-
fungen.
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E
ine Verfassung, ein Wirt-
schaftssystem sowie ein 
Parlament gehören zu ei-
nem neu gegründeten 

Staat dazu. Auch die Schüler und 
Lehrer am Albert-Schweit-
zer-Gymnasium (ASG) in Crails-
heim sind fleißig mit der Planung 
beschäftigt, denn sie alle sind ein 
Teil des Großprojektes „Schule 
als Staat“, das an den Projektta-
gen im Sommer über die Bühne 
gehen wird.

In der letzten Woche vor den 
Sommerferien wird sich dafür das 
komplette Schulgelände, wie be-
reits im Jahr 2009, in einen eige-
nen kleinen Staat namens „Swan 
Lake City“ verwandeln. Jeder 
Schüler und Lehrer ist während 
dieser Tage dazu verpflichtet, et-
was zu arbeiten – ob als Unter-
nehmer mit eigenem Betrieb oder 
als Angestellter. Dabei ist jeder 
ein gleichberechtigter Bürger.

Aber auch Besucher sind herz-
lich in Swan Lake City willkom-
men. Dazu müssen sie aber zuerst 
ihr Geld umtauschen und an den 
Grenzkontrollen Eintritt bezah-
len.

Damit nichts aus dem Ruder 
läuft, wird es allerdings auch Vor-
schriften anhand einer Verfas-
sung geben, an die sich jeder Bür-
ger zu halten hat. Auch Justiz, Po-
lizei und einen Verfassungsschutz 
wird es geben. Verantwortlich da-
für ist das im Herbst gewählte 
Parlament, das sich aus Schülern 
aller Klassen und Kursstufen zu-
sammensetzt. Und wie es sich für 
einen richtigen Staat gehört, gab 
es dazu auch einen Wahl-
kampf, und die Vertreter 
wurden von der Schüler-
schaft gewählt.

Mittlerweile treffen sich 
die Parlamentsabgeordne-
ten fast wöchentlich, um 
neue Sitzungspunkte zu be-
sprechen und Entscheidun-
gen zu treffen. Nach der re-
gulären Unterrichtszeit verbrin-
gen sie dafür weitere Stunden in 
den Klassenräumen, die kurzer-
hand in Sitzungssäle umfunktio-
niert werden, um das Projekt vo-

ranzutreiben. Betreut werden sie 
dabei von den Lehrern Stephan 
Mugele und Michael Stirnkorb, 
die sich allerdings nicht in das di-

rekte Geschehen einmi-
schen.

In den vergangenen Sit-
zungen ging es beispiels-
weise um die Besetzung 
der verschiedenen Gremi-
en und Ausschüsse, die 
Währung in Swan Lake 
City und, auch das gibt es, 
den Mindestlohn der Ar-

beitnehmer. Dazu müssen von 
den verantwortlichen Schülern 
Anträge gestellt werden, die dann 
im Parlament per Handzeichen 
abgestimmt werden.

Geführt wird eine Sitzung von 
Parlamentspräsidentin Anita 
Schmidt. Die Schülerin geht in die 

erste Kursstufe und wird an den 
Projekttagen im Parlament von 
Swan Lake City beschäftigt sein 
und für Ordnung sorgen.

Unterstützt wird die 16-jährige 
Schülerin von ihrem Parlaments-
kollege Jonas Dippon. Er über-
nimmt bei dem Schulprojekt der-
zeit die Rolle des Staatschefs. 
„Das Projekt macht echt Spaß, 
und man bekommt viele Einbli-
cke, wie ein Staat funktioniert. 
Außerdem ist alles sehr realitäts-
nah“, erklärt der Schüler. Mit sei-
nen 17 Jahren interessiert er sich 
auch in seiner Freizeit für die Po-
litik in aller Welt.

In den kommenden Wochen 
wartet also noch jede Menge Ar-
beit auf die engagierten Schüler, 
damit sich ihre Schule bis zu den 
Projekttagen in einen richtigen 
Staat verwandelt.

Schule wird zu einem Staat
Projekt Am Albert-Schweitzer-Gymnasium laufen die Planungen auf Hochtouren. Im 
Sommer heißt es Parlament statt Klassenzimmer. Von Jana Wengert

Nach dem Unterricht treffen sich die gewählten Abgeordneten zu Sitzungen, um gemeinsam über wichti-
ge Entscheidungen für ihren Staat abzustimmen. Foto: Jana Wengert

Es macht echt 
Spaß, und man 

bekommt viele
Einblicke, wie ein 
Staat funktioniert.
Jonas Dippon 
Staatschef über die Projekttage

Hier wird gerade ein Klassenzim-
mer gebaut. Foto: Verein

Die laufstärkste Klasse der Schule (WG 13/3) mit den Verbindungs-
lehrerinnen Kristina Muck (hinten links) und Juliana Kretschmaier 
(rechts)  Foto: KSCR

Da lohnt sich 
bestimmt  
ein Besuch

Crailsheim. Die Palettenmöbel von 
„SMS-Schüler-Möbel-Store“  sor-
gen bei Besuchern der Eichen-
dorffschule immer wieder für 
Aufsehen und Interesse. Seit 2015 
ist die Schülerfirma am 
Start.   Durch „Learning by 
doing“  verinnerlichen die  Schü-
ler  der Klassenstufen 7 bis 10 we-
sentliche  betriebs- und markt-
wirtschaftliche Erkenntnisse und 
erleben als Personalleiter, Finanz-
buchhalter, Designer, Facharbei-
ter oder Firmenchef  die vielfäl-
tigen Aufgaben und Herausforde-
rungen der Berufswelt. Die Ver-
antwortlichen von Möbel Bohn 
sind begeistert von dem Elan und 
den Ideen der Schüler. Das Crails-
heimer Möbelhaus unterstützt 
die Eichendorffschule bei der Be-
rufsorientierung. Bei Bohn steht 
übrigens auch eine Sitzgruppe.

Aus Europaletten entstehen an 
der Schule pfiffige Lounge-Sitz-
gruppen, bequeme Gartenliegen, 
Stehtische oder Barhocker. Ein 
Ende der Produktpalette ist nicht 
abzusehen, denn immer wieder 
entstehen in den Köpfen der Ju-
gendlichen Ideen für neue Krea-
tionen. Der die Schülerfirma be-
treuende Lehrer Dirk Kirsch ist 
vom Feuereifer und dem Durch-
haltevermögen der Schüler ange-
tan und lobt deren Verantwor-
tungsbewusstsein bei der Umset-
zung der Aufträge. „Das Einhal-
ten von Zusagen bei der 
Auftragsannahme, eine attraktive 
Preisgestaltung, Termin-
treue  und Arbeitsgenauigkeit bei 
der Fertigung als wesentliche Ele-
mente für wirtschaftlichen Erfolg, 
gehen den Schülern dabei in 
Fleisch und Blut über“, berichtet 
Kirsch. Für den, der mehr erfah-
ren möchte, lohnt sich ein Besuch 
auf der Homepage unter schue-
lermoebelstore.jimdo.com. pm

Firma An der Eichen-
dorffschule begeistern 
Schüler nicht nur mit 
pfiffigen Möbeln aus 
Paletten.

Morgen spielt die Blaskapelle Horaffia zu ihrer bereits 14. Saisoneröffnung in 
der Roßfelder Turnhalle auf. Los geht es um 19.30 Uhr. Restkarten gibt es unter 
der Horaffia-Hotline 0 79 51 / 2 33 27 sowie beim HT-Shop. Foto: Blaskapelle

Blaskapelle Horaffia startet in die Saison

Eine Ende der Produktpalette ist 
nicht abzusehen.  Foto: Schule

Stadtsenioren
Start in die  
Boule-Saison
Crailsheim. Der Stadtseniorenrat 
startet am Mittwoch, 5. April, um 
14 Uhr im Lammgarten in die 
Boule-Saison. Wer sicher sein 
möchte, dass er Mitspieler findet, 
der kann nun an jedem ersten 
Mittwoch im Monat in Anwesen-
heit von Günter Metzger, Mitglied 
des Stadtseniorenrats, den Platz 
nutzen. Das Angebot gibt es seit 
2016. Auch an allen anderen Ta-
gen steht der Boule-Platz Inter-
essierten zur Verfügung. Kugeln 
können bei Baiers Café Frank aus-
geliehen werden.  pm
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