
"… wie klasse ist das denn, das macht ja richtig Mut!“

… was Nolde Luger zu diesem Ausruf veranlasste, sollte auch an der Schule 
bekannt gemacht werden, für die das spricht. 
Wir sprechen vom BG Blumenstrasse,  das vielleicht noch gar nicht sehr viel weiß vom 
Engagement ihrer jungen Leute!
Vor einem Jahr spielte die jetzige 3F das World Peace Game im Festspielhaus Bregenz - 
und schaffte es mit andern jungen Leuten, die großen Krisen der Welt zu lösen. Wie ihr 
alle wisst - das Spiel ist hochkomplex, es verlangt Teamgeist, rasche Entscheidungen, Mut 
und fordert Denken in Wechselwirkungen heraus. 

Dabei wollten es die jungen Leute aber nicht belassen - als Mag. Carmen Feuchtner sie 
mehr als ein halbes Jahr später um einen Rückblick bat, war die Antwort recht deutlich: 
 Ein Teil der jungen Leute entschied sich, nicht nur nach Lösungen in einem Spiel zu 
suchen, sondern den Versuch zu wagen, in der konkreten Welt etwas zu bewegen. Wie 
ließe sich das anstellen? Als Anregung schauten wir zunächst den Film Tomorrow! Die 
Welt ist voller Lösungen an. Die jungen Leute entwickelten die Idee, darauf aufbauend 
eine eigene Veranstaltung zu planen. Bei einem der Treffen stellten sie ihre Ideen u.a. der 
Regieverantwortlichen Manuela Hack und dem Bürgermeister von Hohenweiler Wolfgang 
Langes vor, ein weiteres Mal, im vorarlberg museum, auch dem Bürgermeister von 
H ö r b r a n z , K a r l H e h l e ( s i e h e d a z u  h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=D6eQAOKDReY&list=PL2cdLUErfVZWjDNdIBdCRwrSbY03C-kCJ).

Das Ziel einer ersten Veranstaltung sollte sein, Menschen aus verschiedenen 
Altersgruppen dazu zu bringen, sich mit klugen Formen des Konsums und der Mobilität 
auseinanderzusetzen -, vor allem aber überhaupt mal die Köpfe zusammenzustecken und 
zu schauen: Wie könnt es besser laufen in unserer Welt? Wie können wir gemeinsam 
Lösungen (er-)finden? Das muss doch gehen, die Probleme haben wir ja auch selbst 
gemacht! 
In die Vorbereitung der Veranstaltung haben die jungen Leute ziemlich viel Arbeit gesteckt: 
Es wurden in den Ferien an Logos gebastelt, Einladungen getextet, Plakate und Flyer 
entworfen, der Ablauf der Veranstaltung aufgesetzt, Adressen für persönliche Einladungen 
gesammelt (150!), Einladungslisten geschrieben, das Catering geplant (Kinder und 
Jugendliche wollen die Bewirtung übernehmen) und zudem sollen die Dinge, die 
ausgegeben werden, dem Ziel entsprechen: Es soll angeregt werden, möglichst regional 
Erwirtschaftetes zu kaufen und deshalb werden Kuchen und Suppe selbst gemacht. Eine 
Gruppe hat sich auch in der Landwirtschaftskammer erkundigt, wo gute Produkte in der 
Region zu beziehen sind. Der Gesprächspartner aus der Landwirtschaftskammer, Andreas 
Weratschnig, schrieb mir nach dem Treffen eine sms: „Die Schülerinnen waren bei mir, sie 
sind fachlich sehr im Thema drin. Die sind vielleicht auf zack! Eine wahre Freude …“

Am 18. März 2017 laden die jungen Leute unter dem Absender „friends for 
change“ (Arbeitstitel, irgendwie müssen sie rausgehen) ein: Anna-Katharina, Anna-Lena, 
Elias, Ian, Ida, Jakob, Muhammad, Nikolina, Yuwaddy und Michael veranstalten erstmals 
im Leiblachtal, im hokus Hohenweiler, ihre eigene Veranstaltung. Die Einladung läuft über 
den Infoscreen der Landbusse … und heute haben die jungen Leute mit Karten und 
Radieschen vom Mahlerhof (Rheindelta) geflyert.

https://www.youtube.com/watch?v=D6eQAOKDReY&list=PL2cdLUErfVZWjDNdIBdCRwrSbY03C-kCJ


Gedanken von Carmen: 

Für mich war die Begleitung der jungen Leute der 3F  in erster Linie eines: 
Erfrischend und ermutigend, ein Feuerwerk an Ideen und viele davon haben wir auf 
den Boden gebracht. Es ist dies alles auch eine sehr günstige Rückmeldung zur 
Arbeit und zu den Bemühungen von Euch Pädagoginnen: Wo immer die jungen 
Leute als GesprächspartnerInnen aktiv wurden, die Erwachsenen waren verblüfft, 
so zuletzt auch im vorarlberg museum am 22. März, wo Jakob und Muhammad das 
Engagement präsentierten: Sie wurden als hochkompetent wahrgenommen.

Ich finde, das ist ein sehr schönes Lob an die jungen Leute selbst, aber auch an die 
Arbeit an der Schule. Da darf man sich schon mal sehr freuen darüber, gleich, 
wieviele Menschen am Samstag Nachmittag wirklich kommen werden. Allein, dass 
sich die jungen Leute trauen und sich einsetzen, finde ich genial.

for

18. März 2017, 14.00 – 18 .00

im hokus Hohenweiler

Ein Nachmiiag zum gemeinsamen (Er-)Finden einer Welt voller Lösungen.
Mit Filmausschniien aus Tomorrow! World Café, Bewirtung durch junge Leute, 
Ausstellung VS Hörbranz. Für Kinder gibt es ein Kindercafé und begleitetes Spiel

Mit Öffis reisen:
13.28 h ab Lochau Bahnhof, an 13.51 h in Hohenweiler

18.05 h ab Hohenweiler, an 18.28 h Lochau Bahnhof

 Eine Iniiaive von Friends for Change.

Wann, wenn nicht jetzt! Wer, wenn nicht wir! Wo, wenn nicht hier!

Begleitet von

Wir jungen Leute wollen was verändern 
und schreiben LÖSUNGEN groß.

Traut Euch:
Gemeinsam werden wir gewinnen. Wir freuen uns auf Euch!

Friends 
for Change 


