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EinMittagessenderbesonderenArt
Sins DieOberstufe nutzte die Vorweihnachtszeit für ein breit angelegtes Projekt. Ziel war es,

die Schülerinnen und Schüler auf eine altersgerechte Art auf das ThemaHunger zu sensibilisieren.

MitderHilfsorganisation«Marys
Meals» wurde für dieses Projekt
einePartneringefunden,die sich
im Bereich Hungerbekämpfung
aktiv betätigt und auf eine ganz
besondere Art in Schulen und
Pfarreien über die Zusammen-
hänge informiert.

Alle Lehrpersonen erhielten
im Laufe des Monats Dezember
UnterrichtsmaterialienzumThe-
maHunger, die sie inverschiede-
nen Fächern einsetzen konnten.
Weihnachtsgeschichten wurden
zumBeispiel imFachDeutschge-
nutzt, um das Lesen und Vortra-
gen zu üben oder das Textver-
ständnis undTexte Schreiben zu
trainieren, indem die Schülerin-
nenundSchülerdieGeschichten
mit eigenen Worten nacherzäh-
len konnten. Oder in Geografie
lernten die Kinder Länder ken-
nen, die besonders vom Thema
Hunger betroffen sind. Auch er-
fuhren sie,warum indiesenLän-
dern Hunger herrscht und wie
sichHunger langfristig vor allem
aufSchulkindernegativauswirkt.

Mittagessenein
AbbildderRealität

Am Donnerstag in der letzten
SchulwochevordenWeihnachts-
ferien wurden alle Schülerinnen
und Schüler zumMittagessen in
derMehrzweckhalle eingeladen.

Klassenweise füllte sich die Hal-
le um11.45 Uhrundhungrigund
gespanntwartetendieKinderauf
ihr Essen. Jedoch zu ihrer Über-
raschung lief das nicht so ab,wie
sie es sich vorgestellt hatten…

Jedes Kind und die Klassen-
lehrpersonenmusstenzuerst aus
einemCouvert einArmbandzie-
hen.Gespanntwarteten alle auf
die Erklärung, denn es gab ver-
schiedeneArmbänder.Zwei Stu-
denten, die den Anlass als Ver-
treter derHilfsorganisationMa-

rys Meals moderierten, klärten
das Rätsel auf. Ungefähr 86 der
465 Anwesenden erhielten ein
Armband mit der Aufschrift
«VIP», 162 Teilnehmer ein grü-
nesunddie restlichen217Perso-
nen ein blaues Armband. Diese
Verteilung sei gewollt und drü-
cke das existierende Verhältnis
aus, wie die Weltbevölkerung
anteilsmässig indreiKategorien
eingeteilt werden könne: Etwa
20 ProzentOberschicht, 35 Mit-
telschichtund45 ProzentUnter-

schicht, wobei wir Schweizer in
Wirklichkeit derOberschicht zu-
geordnet sind.
Die darauf folgenden Instruktio-
nen zumEssensablauf durch die
Studenten vonMarysMeals ent-
hüllte zur Überraschung der
Schülerinnen und Schüler die
Konsequenzen. Jede Klasse er-
hielt zuerst eine Flasche Coca
Cola für die Oberschicht, eine
Flasche Schorle für die Mittel-
schicht und für die Unterschicht
eine leere Kanne fürWasser, das

erstnochausMilchkannengeholt
werdenmusste.Daraufwurdedie
Oberschicht mit Besteck ver-
sehen und Lehrpersonen brach-
ten ihnen einen Appetizer. Vor
demSalat für dieOberschicht in-
formierten die Studenten über
die Hintergründe, warum in der
heutigen Welt immer noch rund
eine Milliarde Menschen hun-
gern. 300 Millionendavon seien
Kinder. Erst um 13 Uhr, als be-
reits die erstenSchülerinnenund
SchülerüberakutenHungerklag-
ten, folgtedanndieErlösung.Als
Hauptgang wurde der Ober-
schicht Pastetli mit Reis undGe-
müse serviert, die Mittelschicht
bekam Älplermagronen mit Ap-
felmus und die Unterschicht
musste ihr Essen, das nur aus
Reis bestand, selber holen. Eini-
ge begannen spontan ihr Essen
zu teilen, was erlaubt war. Zum
Abschluss erhielt jedes Kind
einen leckerenWeihnachtsstern
zum Dessert. Anschliessend zo-
gen sich die Klassen wieder in
ihreSchulzimmerzurückunddis-
kutierten über ihre Erfahrungen
und Gedanken. Alle Beteiligten
waren sich einig: Das Thema
Hungerwurdeauf eineeindrück-
liche Art vermittelt.

Für die Oberstufenschule Sins:
Josef Schmid

Für die «Mittelschicht» gab es Älplermagronenmit Apfelmus. Bild: PD
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Trychler sorgen
für Stimmung

Alosen/Engelberg Zum Jahres-
ende hatte der Trychlerverein
Alosen nochmals einen Auftritt
auf grosser Bühne. Wir konnten
am 16. und 17. Dezember das
Weltcup-Skispringen in Engel-
bergbegleiten.AmSamstagnach
dem Mittagessen begann das
Itrychlemit einemRundgang im
Dorf und dem Marsch zum Sta-
dion, wo wir Einheimische und
Gäste auf das Skispringen ein-
stimmten. Die Zuschauer wur-
den angeheizt und es kam trotz
eisigen minus 12 Grad grosse
StimmungundBegeisterungauf.

AmSonntagmorgenbekamen
wireineFührung imSchanzenge-
lände und interessante Informa-
tionenzumAufbauderweltgröss-
ten Naturschanze. Am Nachmit-
tag konnten wir wiederum die
Skispringer mit unseren lauten
Tönen anfeuern. Zum Schluss
konntenwir insStadioneinziehen
und die Siegerzeremonie mit
unserenTrychlen unterstützen.

Für den Trychlerverein Alosen:
WalterMeier
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