
1 Bericht vom Kuchenbuffet: 
Am 18. Jänner machten wir uns als Gruppe aus, dass jeder für das Kuchenbuffet mindestens zwei 

selbstgemachte Kuchen mitnehmen musste.  

Unser Kuchenbuffet fand am 22. Jänner statt und war ein großer Erfolg: 

Wir trafen uns in der Früh am Bahnhof Traun und fuhren mit dem Zug nach Linz. Dort angekommen 

machten wir einen kurzen Stopp beim Spar und kauften jeweils 2 Packungen Pappteller und 

Plastikgabeln. Außerdem wechselten wir ein paar Scheine von uns in Münzen um, damit wir für 

später genügend Kleingeld haben. 

Als wir den Wissensturm erreichten, waren schon Tische und Sessel aufgestellt und wir wurden 

herzlichst begrüßt. Zwei fingen gleich an den Tisch zu decken und die Kuchen aufzustellen, während 

die anderen sich um die Kassa kümmerten. Um 09:30 starteten wir unseren Kuchenverkauf mit 

insgesamt acht Kuchen. 

Die Kuchen verkauften wir um 1-1,50€ pro Stück. Um 13:30 Uhr beschlossen wir den Verkauf zu 

beenden, da keine Kunden mehr kamen und die Stoßzeiten vorbei waren. 

Wir haben uns als Ziel gesetzt mindestens 20€ einzunehmen, doch waren sehr überrascht als wir zu 

einer Summe von 115€ kamen.  

Am Abend bedankten wir uns per E-Mail noch herzlich bei der Frau Haslinger und dankten für den 

Platz im Wissensturm. 

Wir bekamen noch extra 100€ aus dem Schulverein Corazón gespendet, wofür wir sehr dankbar 

sind. Am 29. Jänner 2018 überwiesen wir den Gesamtbetrag von € 215,- auf das Spendenkonto von 

Ärzte ohne Grenzen und schlossen so unser Projekt ab.  

Abbildung 1 Werbung für die HAK/HAS Traun 

Abbildung 2 der Verkauf bot viele verschiedene Kuchensorten an 



Abbildung 3 Schüler beim Ausarbeiten der Fragen 

Abbildung 4 Serhat erklärt gerade, warum die Aussage 
"Flüchtlinge nehmen uns die Arbeit weg." falsch ist 

2 Bericht vom Vortrag: 
Am 18.1. hielten wir einen Vortrag in der Neuen Mittelschule Pasching, bei der wir den Schülern das 

Thema „Flucht“ näherbringen wollten. Anfangs stellten wir uns vor und fragten die Schüler nach 

ihren Namen, danach erzählten wir aus welcher Schule wir kommen und stellten unseren 

Schwerpunkt kurz vor.  

Wir fingen an mit der Präsentation von Ärzte ohne Grenzen und erklärten in welchen Notsituationen 

sie einschreiten. Außerdem erklärten wir was Non-profit Organisationen sind und fragten die Schüler 

ob sie andere kennen würden.  

Nachdem alle dies verneinten, gingen wir weiter zur Gruppenbildung für die Fragenbearbeitung: 

Jede Gruppe bekam zwei Fragen, die sie als Gruppe beantworten mussten (ohne Internetrecherche). 

Nach 10-15 Minuten waren alle Gruppen fertig und zeigten nacheinander ihre Antworten, die sie auf 

Flipchart-Blätter aufschrieben. Wir gingen immer wieder tiefer in die Fragen ein und fragten „Warum 

glaubt ihr, dass …“. Das regte die Schüler zum Grübeln auf und zwang sie über ihre Antworten 

nachzudenken. 

Nach der letzten Flipchart machten wir eine kurze Pause von 5 Minuten und machten dann weiter 

mit dem Abschluss, der darin bestand, dass jeder aufzählte was er heute Neues gelernt hatte und 

inwiefern sich seine Ansicht bezüglich Flüchtlingen geändert hätte. Bevor wir alle entließen, gaben 

wir ihnen noch Süßigkeiten als kleines Dankeschön, dafür dass wir da sein durften. 

 


