
Was hat das 3. BKU-Sommersportfest MITEINANDER eigentlich mit … 

 

… UNESCO zu tun?  

UNESCO setzt sich für sechs Grundhaltungen ein (s. Tempel). Beim 3. BKU-Sommersportfest MITEINANDER 

unterstützen wir drei der sechs Leitlinien. 

Säule 2 - Zusammenleben in Vielfalt  

Wir als Schulgemeinschaft machen gemeinsam Sport. Wir achten und 

respektieren uns. Wir lernen, aufeinander einzugehen und als Team zu 

arbeiten. Nicht das Individuum steht im Mittelpunkt, sondern die 

Klassengemeinschaft, die MITEINANDER den Sieg des Sportfestes 

erkämpfen will. (s.a. Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage) 

Säule 3 - Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Eine durch Schüler/innen organisierte Spendenaktion soll dazu beitragen, dass eine Spende an ein 

Krankenhaus im Kongo (Afrika) gehen soll. Das Krankenhaus soll mit nachhaltiger Energie betrieben werden. 

Die Spenden werden durch einen Cocktail Stop, der 

alkoholfreie Cocktails in Mehrwegbechern ausschenkt, 

eingenommen.  

Säule 4 - Global Citizenship  

Für den Cocktail Stop benötigen unsere Schüler/innen 

natürlich auch Zutaten, die -soweit möglich- fair 

gehandelt sein sollen. Der Religionskurs der Klasse 11 

des Technischen Gymnasiums bereitet hierfür eine 

informative Ausstellung vor, die zeigen soll, wie wichtig 

Fairtrade ist!  

 

Vielleicht möchte ja einer von euch einen leckeren Durstlöscher haben? 

 

… Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage zu tun?  

Der Name des Sportfests lautet nicht ohne Grund 

MITEINANDER. Dies soll nicht nur ein Wort sein, sondern 

auch ein Gefühl vermitteln, während wir gemeinsam Sport 

machen und uns respektvoll und uns fair an den 

angebotenen Sportarten beteiligen. Nicht umsonst gibt es die 

schöne Redensart, dass Sport verbindet! Es ist eine tolle 

Gelegenheit, dass unsere mehr als 30 verschiedenen Kulturen 

am BKU gemeinsam etwas erleben und sich austauschen!  

 

Vielleicht ja bei einem alkohlfreien, fair gehadelten Cocktail?  

Probiert doch mal den Brasilian Sunrise! 

 

 



… Cocktails zu tun? 

Schüler/innen des Technischen Gymnasiums wollen die 

Teilnehmer/innen des 3. BKU-Sommersportfest 

MITEINANDER nicht verdursten lassen. Wer Sport treibt, 

braucht auch etwas zu trinken. Der Gedanke ist hier ganz klar: 

Durst stillen und dabei Gutes tun! Die Einnahmen des 

Cocktail Stops sollen nämlich einem Krankenhau im Kongo 

gespendet werden, welches zukünftig mit sauberer Energie 

betrieben werden soll.  

Aber was ist denn eigentlich dieser Cocktail Stop?!? Die Schüler/innen verkaufen 

dort alkoholfreie Cocktails, die mit fair gehandelten Zutaten zubereitet werden. 

Natürlich werdet ihr hier auch mit Informationen rund um das Thema „Fairtrade“ 

versorgt, da ein engagierter Religionskurs eine Ausstellung extra für diesen Tag 

vorbereitet hat.  

Wer keinen alkoholfreien Cocktail möchte, der kann auch einfach einen 

Pfandbecher voll Wasser trinken, denn wie gesagt: Sport macht Durst und wer 

seinen Durst beim Cocktail Stop stillt, der tut auch noch etwas Gutes!   

Vielleicht stimmt ihr euch ja mit einem Becher Tropenmix schon auf die Sommerferien ein? 

 

Mehr Infos zum Thema UNESCO findet ihr hier:  

https://bkukr.de/index.php?id=120 

Mehr Infos zum Thema Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage findet ihr hier:  

https://bkukr.de/index.php?id=121 

Mehr Infos zum Cocktail Stop findet ihr hier:  

https://www.misereor.de/spenden/spendenaktionen/cocktail-stop/ 

https://www.misereor.de/spenden/spendenprojekte/kongo-sonnenenergie-fuer-gesundheitsstationen/ 
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