
Wir starten wieder unsere Orangenaktion für Bangladesch! 

 
Seit über 30 Jahren verkaufen Schüler und Schülerinnen des Werkgymnasiums und des 
Schulverbunds im Heckental am 1. Adventwochenende Orangen an den Haustüren, um mit dem 
Erlös unsere Partnerschule in Bhalukapara, Bangladesch, zu unterstützen. Die Pandemie hat die 
Bedingungen, unter denen die Menschen leben noch zusätzlich erschwert und das Schulleben stark beeinträchtigt, so 
dass wir uns freuen, dort wieder unterstützen zu können.  
 
In diesem Jahr sieht der Ablauf folgendermaßen aus: 
 

1. Die Orangenaktion findet am 26. November von 9-11.30 Uhr statt.  
Wir planen einen Verkauf der Bio-Orangen an den Haustüren durch Schülerinnen und Schüler der 6. bis 8. 
Klassen im Osterholz und in der Oststadt. 
Oberstufenschüler und -schülerinnen verkaufen auf dem Heidenheimer Markt  
 

2. Es gibt wieder eine Bestellmöglichkeit. 

Die Schüler und Schülerinnen können über uns Bio-Orangen für ihre Familien, Nachbarn, Freunde, 
Verwandten, etc. bestellen.  
Dies bedeutet: 

- Macht die Orangenaktion bei euch zu Hause bekannt, bei euren Freunden, Nachbarn, Verwandten. 
- Überlegt mit euren Eltern, wem ihr Orangen verkaufen könnt, fragt nach und sammelt so eure Bestellung! 
- Eine Orange wird zu 1€ verkauft, eine Kiste (12 kg, ca. 50 Orangen) 40€ - es handelt sich um Bio-Orangen, 

das heißt, sie können nicht so lange gelagert werden. Sie sind aber sehr saftig und lecker! 
- Tragt in der Bestellliste, die ihr von uns erhalten habt, die Menge der Orangen ein. 
- Gebt die Zettel bei euren Reli- oder Ethiklehrern bis zum 25. Oktober ab oder legt sie ihnen ins Fach. 
- Die bestellten Orangen können voraussichtlich am Freitag, den 25. November bezahlt und mit nach Hause 

genommen werden. (Genaueres dazu erfahrt ihr über die Homepage oder bei uns Relilehrern.)  
- Nicht verkaufte Orangen können wir leider nicht zurücknehmen. 
- Zusätzlich erhaltene Spenden können anschließend bei den Reli/Ethiklehrern abgegeben werden. 

 

Bei den Orangen handelt es sich um Bioorangen von Kleinbauern aus der Region Denias (Costa Blanca), in Spanien, 
die frisch geerntet nach Giengen gebracht und dort von uns abgeholt werden.  
Dieser Direktverkauf, der zwischen einer Giengener Familie und einem spanischen Freund organisiert wird, ermöglicht 
den Kleinbauern, ihren Lebensunterhalt mit zu finanzieren. Bedingung ist, dass die Orangen nicht gespritzt werden. 
 

Bestellformular -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ich bestelle und verkaufe Orangen für die Partnerschule in Bangladesch: 
 1€ / Orange oder 40€ / Kiste und bezahle bei Abholung den errechneten Betrag der Bestellung. - Zusätzliche Spenden 
gehen an die Partnerschule und können danach abgegeben werden. Es werden keine Orangen zurückgenommen. 

 
Vor-und Nachname  

Adresse:  

Telefon:  

Unterschrift der Eltern bei 

unter 18-Jährigen 

 

Anzahl einzelne Orangen Anzahl Kisten à 12 kg Wert meiner Bestellung 

 

 

  

 




