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Wir haben einen Traum 
 
Am Gymnasium Max-Josef-Stift haben die Mädchen einen Traum, dass eines 
Tages wieder neue Bäume auf ihrem Schulgelände in den Himmel wachsen. 
Die kräftigen, alten Bäume sind den begonnenen Baumaßnahmen zum Opfer 
gefallen.  
 
7:35 Uhr, Montag nach den Ferien. Das Max-Josef-Stift erfüllt sich wieder mit Leben. 
Doch etwas hat sich verändert. Das schöne, grüne Gelände gleicht nun einer 
Baustelle. Eine aufgeregte Gruppe von Mädchen umlagert sichtlich betroffen Herrn 
Schießl, den Umweltkoordinator am MJS, und klagt über die gefällten Bäume. 
„Warum mussten unsere Bäume sterben? Hätten wir denn nichts dagegen tun 
können?“, fragt eine erschütterte Schülerin vom Klimaschutzteam kliMaxJS. Spontan 
regten die Mädchen an, eine Aktion für neue Bäume zu starten.  
 
Am Donnerstag, den 14. November in der großen Pause fand diese Aktion statt. 
Trotz des kalten Wetters beteiligten sich rund 100 Mädchen und gaben ihrem 
Wunsch lautstark und mit selbst gebastelten Bannern aus Betttüchern Nachdruck, 
dass sie mindestens zwei neue Bäume als Ersatz für jeden gefällten Baum wollen. 
Unter dem Motto „Wir haben einen Traum“ machte das kliMaxJS-Team in seiner 
Rede, die angelehnt war and die berühmte Rede „I have a dream“ von Dr. Martin 
Luther King, darauf aufmerksam, wie wichtig Bäume für unser aller Leben sind.  
 
Laute und beschwingte Musik heizte die Stimmung an. Immer wieder skandierten die 
Mädchen „Wir lieben Bäume“. Herr Schießl freute sich mit der Menge und spricht ins 
Mikrophon: „Es ist schön zu sehen, dass am Max-Josef-Stift mittlerweile ein Geist 
herrscht, der viel für die Erhaltung unserer Umwelt übrig hat.“ Er selbst hatte vor vier 
Jahren diesen Geist gerufen und durfte nun bei dieser Aktion feststellen, dass sie ihn 
glücklicherweise kein bisschen losgeworden sind. Im Gegenteil, dieser spontane und 
emotionale Aufschrei der Schülerinnen zeugt vom Erfolg der beharrlichen Arbeit und 
Sensibilisierung für die Themen Umwelt und Klima. Dies ist ein Grund, warum das 
MJS jedes Jahr aufs Neue mit der höchsten Auszeichnung „Umweltschule in 
Europa“ belohnt wird.  
 
11:35 Uhr: „Unser Traum wird zur Gewissheit, Freundinnen, denn das staatliche 
Bauamt wird dafür sorgen, dass neue Bäume angepflanzt und die alten ersetzt 
werden“, verkündete Anna von kliMaxJS am Ende ihrer „Wir haben einen Traum“-
Rede. Zuvor hatte das Team in einem Gespräch von der Schulleitung vom geplanten 
Ersatz der Bäume erfahren. Dafür erntete es nun großen Beifall. Die Erleichterung 
und Freude über diese Nachricht war deutlich spürbar. Es wird wieder Bäume geben. 
Der Traum wird wahr. Mehr dazu auf www.kliMaxJS.de    
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