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17 Ziele für nachhaltige Entwicklung ken-
nen, die 2015 von den Vereinten Nationen 
formuliert wurden. Die Gruppe sammelte 
daraufhin Ideen, wie diese Ziele im eigenen 
Stadtteil erreicht werden können. Mit Hilfe 
YRQ�3UR¿�V�HQWZLFNHOWHQ� VLH� VFKOLH�OLFK�GDV�
*HVFKlIWVPRGHOO�I�U�GLH�6FK�OHU¿�UPD��
Produziert wird vor Ort. „Uns ist es wichtig, 
dass die Jugendlichen in den Produktions-
prozess einbezogen werden“, erläutert Tex-
tildesignerin Hanna Charlotte Erhorn von 
dem Unternehmen "Bridge&Tunnel", „denn 
nur so erfahren sie, wie viel Arbeit in dem 
Endprodukt steckt.“
Neben der Produktentwicklung beschäfti-
gen sich die Jugendlichen mit betriebswirt-
schaftlichen Themen und kamen so auf die 
Idee, die moderne Finanzierungsform des 
Crowdfundings zu nutzen, bei der viele Pri-
YDWSHUVRQHQ�NOHLQH��RGHU�JU|�HUH��*HOGEH�
träge spenden. Mit einem Videoaufruf wen-
det sich das junge Gründungsteam an die 
g�HQWOLFKNHLW�XQG�SUlVHQWLHUW�GLH� LGHDOLVWL�
schen Ziele: „Die Leute sollen nicht uns un-
terstützen, sondern das, was wir machen“, 
meint der Zehntklässler Abas. „Ich weiß na-
türlich, dass wir es mit diesen Taschen nicht 
zwei Grad kälter machen auf der Welt, aber 
ich weiß, dass uns Menschen sehen und 
uns vielleicht als Vorbild nehmen.“

Carsten Frömchen/NMS. Mitten in der 
Corona-Krise wurden Schülerinnen und 
Schüler der Nelson-Mandela-Schule für 
Nachhaltigkeit aktiv und gründeten eine 
|NRORJLVFK�VR]LDOH� 6FK�OHU¿�UPD��'DV� HUVWH�
Produkt ihres Labels „RECONICE“ ist eine 
Tasche, die lange haltbar ist und unter fai-
ren Bedingungen vor Ort produziert wird. 
Im Rahmen einer Crowdfunding-Kampag-
ne sammeln sie derzeit online Geld für das 
Projekt. Interessierte können die Tasche 
vorbestellen oder das gemeinnützige Pro-
jekt mit Spenden unterstützen.
'LH�6FK�OHU¿�UPD�LVW�GDV�(UJHEQLV�HLQHU�.R�
RSHUDWLRQ�GHU�6FKXOH�PLW�PlFKWLJHQ�3UR¿�V��
die durch die Corona-Situation zustande 
kam. Überfüllte Klassen und leere Tagungs-
räume – das war ein Zustand, den weder 
Schulen noch Hoteliers zufriedenstellend 
fanden. Im Wilhelmsburger Wälderhaus 

6FK�OHU¿�UPD�SURGX]LHUW�QDFKKDOWLJH�7H[WLOLHQ
Das Modelabel "Reconice" entstand aus einer Kooperation 
der Nelson-Mandela-Schule mit dem Wälderhaus

der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
�6':�� HQWVFKLHG�PDQ� VLFK� I�U� HLQH� SUDJ�
matische Lösung: Eine feste Gruppe von 
Jugendlichen der Nelson-Mandela-Schule 
darf seit Ende der Sommerferien regelmä-
ßig die freien Räumlichkeiten nutzen. „Die 
aktuelle Lage erfordert kreatives Handeln“, 
erklärt Lehrerin Elisabeth Hintze. „Dabei 
können sich ungeahnte Chancen ergeben.“ 
Finanziert wird das Projekt vom Rat für 
1DFKKDOWLJH� (QWZLFNOXQJ� �51(�� XQG� GHU�
'HXWVFKHQ� %XQGHVVWLIWXQJ� 8PZHOW� �'%8���
Die Lehrerin startete mit ihren Schülerin-
nen und Schülern ein Projekt, in dem die 
jungen Menschen Lösungen für eine le-
benswerte Zukunft erarbeiten und dabei 
verschiedene Berufsfelder entdecken. 
Vom Bildungsteam der Schutzgemeinschaft 
'HXWVFKHU�:DOG��6':��OHUQWHQ�GLH�-XJHQG�
lichen in wöchentlichen Kurseinheiten die 

Die jungen Gründer*innen der NMS engagieren sich für nachhaltiges Produzieren und 
Wirtschaften. Bild unten: Das erste Produkt ist eine Tasche, Außentasche aus Baum-
wolle, Innenteil aus wiederverwerteter LKW-Plane.    Foto: Carsten Frömchen
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Wilhelmsburg Stübenplatz, Mi. 7 - 13 Uhr
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