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querbeet Rückblick
und Vorschau
Nach den ersten Monaten der Zusammenarbeit zwischen dem Verein querbeet und der Schülerfirma haben wir
einen guten Arbeitsrhythmus gefunden.
Mittwochs werden die einzelnen Bestellungen zusammengerechnet und an unsere Lieferanten weitergegeben und am
Freitag werden fleißig Kisten gepackt. Im
Schnitt werden um die 25 Kisten jede Woche zwischen 13.00 und 13.45 Uhr am Container abgeholt.
Durch Corona waren bisher kaum Begegnungen und Veranstaltungen in unserem
Vereinsleben möglich. Daher haben wir
uns im Sommer 2021 entschlossen, solange es noch schön ist, alle Interessierten
zu einem Erntedankfest (mit Hygienekonzept) rund um unseren Container einzuladen.
Am Freitag 24. September 2021 konnten
wir bei gutem Wetter mit musikalischer
Untermalung von Jaffar Hussain-Sinsig
und Herrn Keller ein kleines feines Markttreiben veranstalten. Einige Vereinsmitglieder haben uns mit einem riesigen
Topf leckerer Maronensuppe und einem
großen Topf feiner Kürbissuppe bekocht,
ein fantastisches Mittagessen.
Für Kaffee und Kuchen war auch noch
gesorgt. Unsere Vereinsmitglieder haben
für alle ein abwechslungsreiches und
sehr leckeres Kuchenbuffet gebacken.

Zusätzlich kam noch Janosch aus der
12ten Klasse mit seinem Kaffee-Mobil
und hat uns mit erstklassigen Kaffeevariationen verwöhnt.
Neben den Bewirtungsständen konnten
wir auch noch ein paar Marktstände gewinnen. Bei Christine Kranz vom Scholzenhof konnte man frischen Erdbeer-Secco, Marmelade und Kartoffeln einkaufen,
die Orangerie Aukamm hatte ein kleines
Gemüse- und Obstsortiment aufgebaut
und Fee Swarowski bot ihre selbstgemachten Herbstkränze zum Verkauf an.
Gerade nach einer Zeit mit so wenig Be-

gegnungen in der Schulgemeinschaft war
es ein wundervolles Zusammensein.
Vielen Dank an alle Helfer:innen und Unterstützer:innen - Wir freuen uns schon
auf das Erntedankfest in diesem Jahr.
Nach acht Monaten Zusammenarbeit mit
der jetzigen 8. Klasse stand mit dem (Geschäfts-)Jahreswechsel auch der Klassenwechsel bei der Schülerfirma an.
Wir bedanken uns herzlich bei der Klasse
von Herrn Grabsch, die mit uns zusammen
das Projekt „Schülerfirma“ zum Leben erweckt hat und freuen uns auf die neue 7.
Klasse, die schon seit dem 10. Januar 2022
die Schülerfirma übernommen hat. Die
Einarbeitungstage waren schon ein voller
Erfolg und auch die Zusammenarbeit mit
Frau Sablowski klappt ganz wunderbar.
Demnächst veröffentlichen wir unseren
Veranstaltungskalender 2022 - freut Euch
auf Workshops und Exkursionen.
Anfang Februar bereiten wir unsere erste
Mitgliederversammlung, die für den März
geplant ist, vor. Einladungen gehen fristgerecht an alle Vereinsmitglieder raus.
Ihr erreicht uns unter:
querbeet-biebrich@posteo.de
Uli Stimpel für querbeet e.V.

