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fairKauf kommt in die Schule! 

Immer wieder ist der „Tote Winkel“ die Unfallursache.  Ein Bereich, der trotz 

technischer Hilfsmittel, z.B. Videokameras, Spiegel, von LKW-Fahrern nicht ein-

gesehen werden kann. Kinder, besonders die kleinen GrundschülerInnen, sind 

davon besonders betroffen. 

„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ – das ist das Motto eines Trainings der 

Bonifatiusschule in der List. Kinder und Lastwagenfahrer müssen gleichermaßen 

lernen, mit diesem Phänomen umzugehen, damit keine Mitmenschen zu Scha-

den kommen. 

Deshalb kommt fairKauf in die Schule. Das soziale Kaufhaus Hannovers hat eine 

Flotte von 7 LKW, mit denen Sachspenden abgeholt und gekaufte Möbel ausge-

liefert werden. Unter Anleitung eines Profis sind Langzeitarbeitslose auf den 

Fahrzeugen, die alles lernen, was mit der Logistik zu tun hat. 

Sie kommen in die Bonifatiusschule und lernen mit den Kindern gemeinsam, die 

Gefahren des toten Winkels zu vermeiden und aufeinander Rücksicht zu neh-

men. 

Gegenseitige Rücksichtnahme ist etwas, was Kindern auch in der Schule vermit-

telt wird. Das ist aber auch Bestandteil des Erwerbs sozialer Kompetenz durch 

Arbeit bei fairKauf. 

Das Training wird am 18. und 19. Juni von  8 – 10 Uhr (Theorie) in der 

Bonifatiusschule am Bonifatiusplatz 6 und von 10 – 13 Uhr (praktische Übungen) 

auf dem Platz der Polizeiinspektion am Welfenplatz in der List stattfinden. Sie 

sind herzliche dazu eingeladen; wie empfehlen dieses Ereignis Ihrer Berichter-

stattung. 

fairkauf, inzwischen im 5. Jahr erfolgreich tätig, ist ein Wirtschaftsunternehmen, 

das ohne staatliche Zuschüsse Langzeitarbeitslose zu Arbeitsmarktbedingungen 

für den Einstieg oder Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt im Einzelhandel 

qualifiziert. Das Konzept von fairKauf wird inzwischen bundesweit anerkannt 

und kopiert. 

Die Bonifatiusschule ist eine Grundschule für Schülerinnen und Schüler katholi-

schen Bekenntnisses in Trägerschaft der Landeshauptstadt Hannover. Ein be-

sonderes Schulprofil macht diese Schule, die seit 1902 in der List ansässig ist, 

auch für Kinder anderer Bekenntnisse attraktiv. 


