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¥ Warburg. „Kooperation,
Zusammenhalt und gemein-
same Freude – dieser Zauber
liegt über der Adventszeit als
Zeit des Besinnens“: So hieß
es zum Auftakt der Advents-
aktion der Erd-Charta-Sekun-
darschule und der Erd-Charta
Ideenwerkstatt mit dem War-
burger Einzelhandel und den
Social-Media-Kanälen. Jeden
Tag im Advent wurde ein wei-
teres Plakat-Kläppchen mit
den Wünschen der Schülerin-
nen und Schüler sowie einiger
Lehrerinnen der Sekundar-
schule geöffnet. Sprich: Ein
weiteres Wunsch-Plakat in den
Schaufenstern in der Neustadt
und in der Altstadt aufge-

hängt. Es ist der Abschluss der
Aktionen 2021 zum Zehnjäh-
rigen der Erd-Charta-Stadt.
Nun ist der ungewöhnliche
Warburger Adventskalender
der Zukunftswünsche kom-
plett und noch bis Ende Janu-
ar zu sehen. Er lädt die Men-
schen ein, durch die Stadt zu
gehen, Wünsche zu entdecken
und sich Gedanken dazu zu
machen. Gedanken darüber,
wie vielleicht der ein oder an-
dere Wunsch in Erfüllung ge-
hen kann. Freundlicher zu-
einander sein, alle Menschen
gleich behandeln, regional ein-
kaufen, weniger Müll auf die
Straßen werfen – all das ist oh-
ne großen Aufwand von je-
dem umsetzbar. Nachhaltig-
keit beim Handeln und im Le-

ben: Andere Dinge wie das
Bäumepflanzen, weniger
Autos in der Stadt oder der Er-
halt von Frei- und Hallenbad
sind mit mehr Aufwand und
politischen Entscheidungen
verbunden. Aber warum nicht
etwas wünschen und Ziele für
die Zukunft setzen? Die Kin-
der und Jugendlichen der Erd-
Charta-Sekundarschule haben
es vorgemacht und ihre Wün-
sche für eine bessere und ge-
rechtere Welt formuliert – und
sie haben mit ihren klaren
Worten und guten Gedanken
die Verantwortlichen der Erd-
Charta-Ideenwerkstatt wie
auch ihre Schulleiterin Clau-
dia Güthoff begeistert. Weite-
re Infos gibt’s online unter:

www.eci-warburg.de

Damit Zukunftswünsche wahr werden
Der Wünsche-Adventskalender der Erd-Charta-Ideenwerkstatt Warburg mit der Sekundarschule ist komplett und noch bis Ende Januar beim Bummel

durch die Neustadt und die Altstadt zu sehen. Die Ideenwerkstatt lädt zudem dazu ein, selbst Wünsche für die Heimat zu formulieren und ihr zu schicken.

„Ich wünsche mir, dass die Kin-
der im Jugenddorf mehr Spiel-
zeug bekommen.“

Lennox (12)

„Ich wünsche mir, dass der
Mensch, der das jetzt liest, eine
Extra-Portion Glück, viel Freu-
de, Gesundheit und Zuversicht
bekommt.“

F. Rose, Schulverwaltung

„Wir wünschen uns, dass die
Menschen freundlicher zueinan-
der sind.“

Alina (12)
und Paul (12)

„Ich wünsche mir, dass weniger
Autos in Warburg fahren.“

Arjan (12)

„Ich wünsche mir recycelte Mö-
bel um Schulgebäude sowie we-
niger Kopien.“

Nadja Kannengießer, Lehrerin

„Wir wünschen uns, dass kein
Müll mehr auf die Straße ge-
worfen wird.“

Lukas (13)
und Marius (13)

„Wir wünschen uns, dass das
Freibad und das Hallenbad be-
stehen bleiben.“

Leonie (14), Xenia (15),
Emily (14) und Joel (13)

„Wir wünschen uns, dass mehr
Bäume gepflanzt werden.“

Erik (13)
und Vladislav (12)

„Wir wünschen uns, dass die
Warburger behinderte Men-
schen nicht ignorieren, sondern
mit ihnen offen umgehen: Dass
alle Menschen gleich behandelt
werden.“

Dominik (13), Antonia (16)

„Wir wünschen uns, dass es ein-
mal in der Woche ein freiwilli-
ges Team gibt, das Müll ein-
sammelt.“

Greta (12), Ayleen (12)
und Shalin (12)

„Wir wünschen uns einen Park,
der zum Entspannen einlädt und
Anreiz gibt, sich draußen auf-
zuhalten. In diesem sollten schö-
ne Blumen und Bäume ange-
pflanzt sein. Mara (15),

Bridget (13) und Janena (14)

„Wirwünschenuns,dass inWar-
burg die Lebensmittelmärkte re-
gionale Produkte verkaufen und
der Verpackungsmüll verringert
wird.“ Jannes (12)

und Pia (12)

Die Erd-Charta-Ideenwerkstatt lädt ein zum Wünsche-Entdecken und Wünsche-Formulieren. Fotos: ECI

„Ich wünsche mir in Warburg
einen Verein, der anbietet, dass
Schülern, denen es seelisch/kör-
perlich nicht gut geht, geholfen
wird und deren Probleme gelöst
werden.“ Ida (12)

„Ich wünsche mir, dass der CO2-
Verbrauch um circa 65 Prozent
gesenkt wird.“

Mika (14)

„Ich wünsche mir, dass alle Kin-
der in Warburg die Chancen auf
Bildung und Teilhabe nutzen
und zukünftig für ihr Leben um-
setzen können.“

Claudia Güthoff, Schulleiterin

„Ich wünsche mit, dass durch die
digitalen Medien nicht die Kom-
munikation untereinander lei-
det. Kommunizieren ist ein Weg,
um Konflikte zu lösen und ein
friedliches Miteinander zu schaf-
fen.“ Schulsoz. Dorothee Krahl

„Ich wünsche mir eine Gemein-
schaft, in der der eine für den an-
deren mit Courage eintritt.“

Christoph Rasch, Lehrer

„Ich wünsche mir, dass alle Kin-
der gleich behandelt werden, egal
ob krank oder gesund.“

Antonia (16)

„Ich wünsche mir mehr Mitbe-
stimmungfürJugendlichebeiden
Freizeitangeboten in Warburg.“

Lena Feddermann, Lehrerin

„Wir wünschen uns, dass keine
Tiere gequält werden, weniger
Fleisch gegessen wird und eine
Gruppe sich in Warburg für Tie-
re einsetzt.“

Jette (13), Nathalie (13),
Levin (12), Julie (12), Xenia (10)

„Wir wünschen uns eine inter-
nationale Küche mit vielen Ge-
richten unterschiedlicher Län-
der.“

Anna (12)
und Zari (13)

„Ich wünsche mir, dass auf die
Umwelt mehr geachtet wird.“

Alexander (13)

Ich wünsche mir, dass wir War-
burger zusammenhalten und uns
gegenseitig helfen.“

Lilly (12)

„Ich wünsche mir, dass die Men-
schen einfach mal dankbar sind
für die Dinge, die als selbstver-
ständlich angesehen werden.“

Uta Otto, Lehrerin

Wünsche
willkommen
¥ „Der Wunsch ist ein
Begehren nach einer
Sache oder Fähigkeit,
ein Streben oder zu-
mindest die Hoffnung
auf eine Veränderung
der Realität oder
Wahrnehmung oder
das Erreichen eines
Zieles für sich selbst
oder für einen ande-
ren“, so ist eine Defini-
tion im Internet bei der
großen Online-Enzy-
klopädie zu lesen. Und
was wünschen sich die
anderen Menschen in
der Region für ihre
Heimatstadt? Das
möchte die Erd-Char-
ta- Ideenwerkstatt
Warburg jetzt in dieser
Zeit des Wünschens
gern erfahren und ruft
auf, diese Wünsche zu
formulieren und ihr zu
schicken. Einfach den
Wunsch aufschreiben,
dazu Namen, Alter so-
wie Wohnort notieren
und das Ganze per E-
Mail schicken an
info@eci-warburg.de.
Die Erd-Charta-Ideen-
werkstatt ist gespannt
auf die kleinen und
großen Wünsche der
Menschen in der Re-
gion für ihre Stadt.


