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Neu am KAPU: der Verein „Bohne – natürlich unverpackt“

Liebe Leserinnen und Leser!
Einige Schülerinnen und Schüler vom KAPU haben eine Initiative gestartet, um das
Bewusstsein und den Umgang mit Plastikverpackungen zu überdenken. Erschreckende
Bilder von plastikfressenden Meeresbewohnern und verschmutzten Stränden gehen um
die Welt. Wir wollen einen Beitrag dazu leisten, auf unnötige Plastikverpackungen zu
verzichten und über Alternativen nachzudenken. Aus der Schülerinitiative ist mit
Unterstützung der Schulgemeinde nun der gemeinnützige Verein „Bohne – natürlich
unverpackt“ entstanden. Unser Name ist ein Wortspiel aus „B(oh)“ für Bocholt, und
„ohne“ meint den Verzicht auf Plastik(-verpackungen). Die „Bohne“ als natürliches
Produkt soll dabei den Gedanken der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes
symbolisieren. In Zukunft soll dieses Projekt auch an den Unterricht gebunden werden,
so können sich immer wieder neue Jahrgangsstufen vor allem ab der Oberstufe hier
engagieren.
Zur Verwirklichung dieses Zwecks plant der Verein zum einen Aktionen zur Förderung
des Nachhaltigkeitsgedankens und zum anderen die Anschaffung eines mobilen
Verkaufswagens mit einem Sortiment an unverpackten Lebensmitteln wie Reis, Nudeln,
Müsli und Hülsenfrüchten sowie Hygiene- und Waschmittel wie Seifen, Duschgel und
Spülmitteln. Mit dem Wagen will der Verein an verschiedenen Standorten in Bocholt
präsent sein, um den Bürgerinnen und Bürgern von Bocholt einen verpackungsfreien
Einkauf zu ermöglichen.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, uns dabei aktiv zu unterstützen, freuen wir uns sehr.
Am Tag der offenen Schule (16.11.2019) sind wir mit einem Stand und einem kleinen
Verkaufs-Sortiment in der Schule präsent, dort informieren wir Sie gerne genauer.
Natürlich benötigen wir auch finanzielle Unterstützung. Vielleicht suchen Sie noch
„einen guten Zweck“ für eine Spende?
Unsere IBan lautet:
DE95 4285 0035 0000 1327 04

(Stadtsparkasse Bocholt)

Da wir ein gemeinnütziger Verein sind, können wir Ihnen selbstverständlich gerne eine
Spendenquittung ausstellen. Auch im Namen der im Verein organisierten Schülerinnen
und Schüler bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Hilfe!

Mit freundlichen Grüßen

Anne Ewig, Vorsitzende des Vereins „Bohne – natürlich unverpackt“

