Light the sky – Dresden – Aktion am 13.12.2018 in Dresden
Bericht von Karin Joiko / 1. Vorstandsvorsitzende von Die Tierstimme e. V.

Seit Oktober 2018 gibt es an der SRH Oberschule Dresden die Arbeitsgemeinschaft
"Schüler für Tiere" unter der AG-Leitung von Karin und Manuel Joiko vom Verein Die
Tierstimme e. V. Kurzfristig wurde als erstes „Projekt“ „Light the Sky“ für Dezember
vorbereitet. Das war eine große Herausforderung für alle Beteiligten, die sich gerade
erst kennengelernt hatten. Die Schülerinnen und Schüler aus den fünften und sechsten Klassen waren äußerst engagiert bei der Vorbereitung und Durchführung.
Wegen der nur kurzen Vorbereitungszeit
haben wir die Veranstaltung auf dem
Schulhof der SRH Oberschule Dresden
durchgeführt. Die Genehmigung bekamen wir Ende November, durften wegen
eines fehlenden zweiten Fluchtweges aufgrund einer aktuellen Baustelle an der
Schule aber keine Kerzen verwenden. So haben wir LED-Ketten eingesetzt. Der Vorteil
von LED ist, dass sie auch bei Regen und Wind leuchten und wiederverwendbar sind.
Der Nachteil ist ein aufwändiges Einstecken in die Becher und bei batteriebetriebenen, dass sie etwas weniger hell leuchten.
Der Hausmeister der Schule hat uns in seiner Freizeit großartig bei der Durchführung
unterstützt. Gemeinsam mit den Schülern hat er in der Schulküche vegane Waffeln
und Crêpes gebacken sowie alkoholfreien Punsch
und Kaffee (vegane Kaffeesahne)
gekocht.
Außerdem gab es
Beutelchen mit
„Tierisch guten
Plätzchen“.

Trotz Flyer- und Medienwerbung, letztlich auch aktiver Ansprachen einiger Schüler(innen) in der Umgebung selbst noch während der Aktion, kamen kaum Gäste. Allerdings waren viele Eltern und Mitschüler(innen), auch welche, die nicht in der AG sind,
dabei. So wurde es doch eine erfolgreiche Veranstaltung.
An die Tiere in den Tiertransporten wurde mit Liedern und einer Slide Show mit Bildern von Tiertransporten gedacht. Die Schüler(innen) hatten ihre Wünsche für die
Tiere aufgeschrieben und beschlossen, sie mit Luftballons gen Himmel zu senden.
Eine Kritik hinsichtlich der Verwendung von Luftballons wurde im Vorfeld in der AG
diskutiert und ist ökologisch betrachtet durchaus gerechtfertigt. Sie wird möglicherweise durch das Nichtverwenden von zahlreichen Teelichtern ein wenig ausgeglichen.
Die Luftballonaktion war jedoch für alle Schüler(innen), auch für die, die nicht in der
AG SfT sind, eine schöne Möglichkeit, über ihre Wünsche für die Tiere nachzudenken
und diese zu formulieren. Das nächste Mal soll eine ökologisch akzeptablere Lösung
gefunden werden.

Obwohl wir uns mehr Interessenten von außerhalb der Schule an dieser Veranstaltung gewünscht hätten, waren sich die Anwesenden einig, dass es eine gelungene Aktion mit sehr guten Gesprächen und gegenseitigem Kennenlernen war. Wir haben als
mitfühlende und tierliebende Menschen zusammengefunden und bereits Pläne für
die Durchführung von „Light the Sky“ 2019 geschmiedet.

Ganz

herzlichen Dank

sagen wir

allen, die dabei waren, den vielen lieben Helfer(innen) und Unterstützer(innen) sowie der SRH Oberschule
Dresden.

