


Kochen auf der serbischen Gulaschkanone 
Aufwarmen konnen sich Schüler- und Lehrerschaft bei einem heissen Pau
sentee oder beim :Mittagessen. Über offenem Feuer bereitet das Küchenteam 
auf einer sogenannten serbischen Gulaschkanone im Freien Gerstensuppe zu. 
Davor lôsen Rektor Lukas Krejci und Nadine Stahli, Projektleiterin Klima
schule bei :MYBLUEPI..ANET, das Ratsel auf und informieren die Schülerin
nen und Schiller, weshalb sie am Morgen für einmal ohne Strom auskommen 
mussten. Der «Blackout Day• signalisiert für das Gymnasium Friedberg den 
Startschuss zur Teilnahme am Bildungs- und Klimaschutzprogramm «Klima
schule» von :MYBLUEPLlNET. «Er passt natürlich perfekt in eine Zeit, in der 
überall von Strommangellagen gesprochen ,vird. Die Planungen haben aller
dings begonnen, ais Blackouts in der Schweiz noch kein Thema waren», er
zahlt Bogensperger. Der Friedberg hat dieses Jahr sein eigenes Schulenhvick
lungsprojeh1 «Nachhaltigkeit macht Schule» gestartet, das die Schule ais In
stitution insgesamt nachhaltiger machen und gleichzeitig die Schülerschaft 
für nachhaltiges Handeln sensibilisieren so!L «Das Programm Klimaschule 
ist ein Baustein in diesem sehr umfassenden Projekt des Friedbergs», erklart 
Bogensperger. Vor zwei Wochen führte der Friedberg erstmals drei Nachhal
tigkeitstage durch, an denen die Schülerinnen und Schüler unter anderem die 
HSG besuchten und das Unternehmen Flawa aus Fla,vil Workshops am 
Friedberg durchführte. «Die Rückmeldungen waren grundsatzlich gut. Auf
grund der Feedbacks werden ,vir solche Anlasse aber künftig noch praxisori
entierter und mit mehr Friedberg-Bezug ausrichten», erklart Bogensperger. 

Eine der ersten Mittelschulen im Kanton
Der Friedberg sei eine der ersten :Mittelschulen im Kanton St.Gallen, die am 
Programm «Klimaschule» teilnahmen, erklart Christophe Bosch von :MY
BLUEPL�ET. Wahrend das Programm für die Primar- und die Oberstufe 
bereits seit neun Jahren angeboten werde, sei es für Mittelschulen erst 2022 
eingeführt worden. «Diese Schülerinnen und Schüler zu beeindrucken, ist 
eine grossere Herausforderung», erzahlt Bosch lachend. Auch thematisch 
müsse man die Inhalte anders aufgreifen. Auf dieser Stufe lasse sich mit den 
Schülerinnen und Schülern ein echter Diskurs führen. 

Von TobiasBaumann 

MYBLUEPLANET 

MYBLUEPL�ET ist eine ais Verein organisierte unabhangige Schweizer 
Klimaschutzbewegung, die mit gemeinschaftlichen Aktionen den CO2-
Ausstoss in der Schweiz zu reduzieren versucht. Die Bewegung mochte 
durch lokales Handeln mit Kampagnen, Engagements und Initiativen 
moglichst viele Menschen für den Klimaschutz und dessen Anliegen 
begeistern. 


