
Projekt StoffweXel erhält Auszeichnung der Deutschen UNESCO-Kommission für 
ihr nachhaltiges Engagement  
 
Die Deutsche UNESCO-Kommission hat den Fairshop StoffweXel als Projekt der UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung erhalten Initiativen, die 
das Anliegen dieser weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten Nationen vorbildlich umsetzen: Sie 
vermitteln Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln.  

„Das Projekt StoffweXel zeigt eindrucksvoll, wie zukunftsfähige Bildung aussehen kann.DasVotum 
der Jury würdigt das Projekt, weil es verständlich vermittelt, wie Menschen nachhaltig handeln“, so 
Prof. Dr. Gerhard de Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees und der Jury der UN-Dekade in 
Deutschland.  

Die Lernenden der Berufsfachschule mit dem Schwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung sind 
Betreiber eines Schülerladens, in dem sie nachhaltige Produkte verkaufen. Schwerpunkte sind 
Kaffee, Tee, Schokolade, Schmuck aber auch nachhaltig produzierte Kleidung. Mittlerweile ist auch 
Büromaterial in das Programm aufgenommen. Und so machten sich zehn junge Schülerinnen und 
Schüler der Beruflichen Schulen Gelnhausen mit dem Zug auf den Weg nach Frankfurt, um die 
Auszeichnung persönlich entgegen zu nehmen. Im Palmengarten angekommen, durften sie an 
Lernstationen teilnehmen. Diese vermittelten ihnen einen Eindruck über die botanische Welt. Es 
war sehr lehrreich und interessant, besonders weil sich die Schüler innerhalb der Stadt Frankfurt 
nicht so einen schönen Grünstreifen vorgestellt hatten.  Im Anschluss wurden die jungen 
Menschen eindrucksvoll im Gesellschaftshaus begrüßt. Schon die Begrüßung war eine Zeremonie 
für sich, denn auf einem roten Teppich wurden sie noch nicht begrüßt.  

Irgendwann war es dann soweit und der Fairshop 
StoffweXel wurde vorgestellt. Dazu gingen die 
Lernenden auf die Bühne, um das Zertifikat zum 
dritten Mal entgegen zu nehmen. Des weiteren 
haben sie eine Fahne für den Fahnenmast 
bekommen, sowie einen Stempel, der nun im Büro 
der Schülerfirma für Schriftwechsel benutzt wird. Die 
Öffentlichkeit wird zum Hissen der Fahne noch 
separat eingeladen.  
Die Schülerinnen und Schüler waren sehr stolz 
darauf, die Auszeichnung überhaupt zu bekommen 
und es war eine große Ehre, bei der Feierlichkeit 
dabei gewesen zu sein.  
 
Ab Februar gibt es neue Öffnungszeiten in dem 
Fairshop in der Graslitzer Straße: Montag bis Freitag 
von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


