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Weiter So! RBZ Wirtschaft . Kiel als „Fairtrade-School“ sowie als „Gesunde
Schule“ rezertifiziert
Am 14.09.2021 erhielt das RBZ Wirtschaft . Kiel, das im Jahr 2016 die erste Fairtrade-Schule
Kiels gewesen ist, die erfreuliche Nachricht, dass es die Bewerbung für eine Rezertifizierung
als „Fairtrade-School“ ein weiteres Mal erfolgreich gemeistert habe.
Zu dem erneuten Erfolg des RBZ Wirtschaft . Kiel beigetragen haben der Fairtrade-Kaffee im
Lehrerzimmer ebenso wie an der Snack-Bar und natürlich das Café Kilimanjaro, das, von
Schülerinnen und Schülern der Berufsorientierung betrieben, seit mehr als einem Jahrzehnt
die Partnerschaft mit Tansania prägt und beispielsweise fair gehandelte Wraps, Sandwiches,
Kaffee, Kakao oder frisch gepressten Orangensaft anbietet. Zu erwähnen sind aber auch die
kleinen und großen Veranstaltungen, welche die Schule durchführt, zum Beispiel die
jährlichen Nikolaus-Aktionen, bei denen im RBZ Wirtschaft . Kiel – sofern die
Hygienevorgaben dies zulassen – fair gehandelte Schokoladen-Nikoläuse für einen guten
Zweck an Schülerinnen und Schüler aller Klassen sowie an Lehrkräfte verkauft werden.
In der Rückmeldung von Fairtrade Deutschland heißt es: „Zuerst einmal möchte ich Ihnen ein
großes Lob aussprechen, Ihre Schule ist ja trotz der schwierigen Zeit wirklich sehr engagiert!
Es macht großen Spaß zu sehen, dass sich der Gedanke des fairen Handels fest im Schulalltag
verankert hat. Ganz besonders freut uns, dass ihre Schule demnächst die dritte AfrikaWoche durchführen wird in Kooperation mit dem Landesnetzwerk Bündnis Eine Welt
Schleswig-Holstein.“
Gerhard Müller, Schulleiter des RBZ Wirtschaft . Kiel, zeigt sich erfreut angesichts dieser
erneuten Bestätigung: „Es ist sehr schön, wenn die schulische Arbeit auf eine solche Weise
gewürdigt wird. Ich bedanke mich herzlich für die positive Rückmeldung, aber genauso für
den unermüdlichen Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen, die sich bei uns für den fairen
Handel engagieren, allen voran Oliver Zantow (Leiter der Abteilung XV:
Berufsintegrationsklassen Deutsch als Zweitsprache und Ausbildungsvorbereitung SchleswigHolstein), der über viele Projekte mit verschiedenen Partnerorganisationen vernetzt ist und
dabei stets das faire Wirtschaften im Blick hat.“ Zantow selbst fügt hinzu: „Wir nehmen die
Rezertifizierung, über die wir uns sehr freuen, natürlich als Ansporn, den eingeschlagenen
Weg fortzusetzen.“
Und nicht genug mit der Rezertifizierung als Fairtrade-School – in diesen Tagen wurde der
Status des RBZ Wirtschaft . Kiel als „Gesunde Schule“ ebenfalls erneut bestätigt. In Zeiten,
die Schulen vor besondere Herausforderungen stellen, sind solche positiven Rückmeldungen
echte Lichtblicke.
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