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Zusammenfassung der Geschäftsidee (Allgemeine Daten) 

Die HfdU besteht als engagierte Schülergruppe seit knapp einem Jahr und hat es sich zur Aufgabe gemacht, der 

Umwelt zu helfen, wie schon der Name (Hilfe für die Umwelt) sagt. Die Idee entstand bei einem Blick über den von 
Müll verschmutzten Schulhof unserer Schule, des Gymnasiums Herkenrath. Unsere heutigen Vorsitzenden Jolene 

Frisch und Adelina Smajli verbreiteten die Idee eine Gemeinschaft der Umwelt zugute ins Leben zu rufen und konnten 

so einige Freunde davon begeistern. Die 15 Mitglieder der HfdU starteten schon kurz nach dem Entstehen der 
Gemeinschaft eine Müllsammelaktion auf dem Schulhof. Daraufhin folgte ein Verkauf von selbstgemachten 

Weihnachtssachen und ein Verkauf von Pflanzen, die uns von der Garten-AG unserer Schule zur Verfügung gestellt 
worden waren. Nun wollen wir einen Schritt weitergehen und an unserer Schule in Form einer Schülergenossenschaft 
arbeiten, und zwar mit folgender Idee: 

An unserer Schule gibt es schon seit vielen Jahren die Garten-AG von Herrn Ruhe. Das Schulgelände und sogar eine 
in der Nähe der Schule angepachtete Wiese sind unter ökologischen Gesichtspunkten gestaltet worden und werden 
sehr gut gepflegt. Auch Saatgut wird von den Pflanzen des Schulgeländes gewonnen und weiter gezüchtet. Bereits 
im letzten Sommer haben wir mit Genehmigung des Schulleiters einen Pflanzenverkauf (mit den von der Garten-AG 
gezüchteten Pflanzen) auf dem Schulhof mit Erfolg durchgeführt. Durch Steckbriefe ermöglichte die HfdU ihren 

Kunden sich ein genaues Bild von den ausgestellten Pflanzen zu verschaffen. Der Verkauf von Pflanzen aus dem 
Schulgarten gilt seitdem als „standhafte Idee“ der HfdU.  

• Schulverkauf 

1x im Schuljahr (z.B. Schulfest, Projektwochenpräsentationstag im Sommer) soll es, in Absprache mit der Garten-AG, 

weiterhin einen Pflanzenverkauf an der Schule geben.  

• Pflanzen-Express/Lieferservice 

Über das ganze Schuljahr sollen Pflanzen (bzw. Samen) im Freundes-, Verwandten-, Bekanntenkreis und in der 
Nachbarschaft verkauft werden. Dafür wird ein Bestellkatalog entwickelt und verteilt. Die entsprechenden Pflanzen 
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werden in der Schule aus Samen herangezogen. Kunden können dann Pflanzen bei einem Vertreter der HfdU 

bestellen, der diese dann aus dem Schulgarten mitnimmt und ausliefert. 

• Marktverkauf 

Auf dem Weihnachtsmarkt in Moitzfeld oder in Kürten-Spitze sollen Saatgut von Pflanzen aus unserem Schulgarten 
und viele andere von uns selbstgemachte Produkte verkauft werden. Die Bedingungen dafür werden aktuell noch 

geklärt. Mit dem Basteln haben wir bereits begonnen. 

• Aufklärung  

Am Tag der offenen Tür im Dezember will die HfdU sich präsentieren und über “Hilfe für die Umwelt” aufklären. 
Zudem sollen auch hier die selbstgemachten Produkte verkauft werden. 

•  Verkauf selbstgebastelter Produkte  

Am Tag der offenen Tür im Dezember will die HfdU selbst gebastelte Weihnachtskarten verkaufen. Eventuell sollen 
auch noch weitere selbst gebastelte Produkte z.B. beim Sommerfest der Schule verkauft werden. 

• Gartenpflege  

Eventuell will die HfdU in den kommenden Jahren noch einen Gartenpflege-Service anbieten und Gärten von Kunden 
unter ökologischen Gesichtspunkten gestalten, z.B. durch die Anpflanzung von selbst gezüchteten Pflanzen. 

 

 

Aktuell existiert die HfdU als ein Projektkurs im Stundenplan. Wir treffen uns freiwillig jede Woche oder alle zwei 

Wochen dienstags in der 8./9. Stunde (R. 313). Herr Stephan Katirtzis begleitet diesen Projektkurs als Lehrer. 

Die HfdU besteht aus 15 Mitgliedern (siehe oben). 

Zur Zeit arbeiten wir alle immer zusammen an allen Themen, haben aber zwei Vorsitzende (siehe oben). 
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Mit der VR Bank eg Bergisch Gladbach haben wir bereits einen Kooperationsvertrag unterzeichnet und kooperieren 

dank der engagierten Teilnahme von Herrn Markus Fischer und Frau Anja Müller sehr gut und produktiv. 

 

 

  Geschäftsidee/Nachhaltigkeit 

Wir wollen Pflanzen aus Saatgut aus unserem Schulgarten selbst züchten und dann diese oder das Saatgut verkaufen. 
Wir verkaufen entweder an unserer Schule oder im Rahmen eines Pflanzenlieferservice. Die Kunden können sich zu 
Hause aus einem von uns erstellten Katalog Pflanzen aussuchen und bestellen. Diese liefern wir dann nach Hause. 

Das Saatgut bekommen wir von unserer Garten-AG. Wir müssen Anzuchterde (natürlich torffrei!) und Blumentöpfe 

kaufen. Zudem planen wir ein kleines Gewächshaus zu kaufen und auf dem Schulgelände aufzubauen, so dass die 
Pflanzenzucht etwas wetterunabhängiger wird und über einen längeren Zeitraum über das Jahr funktioniert. 
Außerdem müssen wir noch einen Katalog erstellen, in dem wir alle Pflanzen und ihre ökologischen Besonderheiten 
vorstellen. 

Neben dem Pflanzenverkauf wollen wir auch noch selbstgebastelte Produkte (z.B. Weihnachtskarten) verkaufen. 

Unsere Geschäftsidee ist nachhaltig, weil wir auch Saatgut bei uns an der Schule produzieren, und zwar von 
ökologisch ausgesuchten und standortgerechten Pflanzen. Indem unsere Pflanzen ja nach dem Verkauf in vielen 
Gärten angepflanzt werden, sorgen wir für eine Begrünung über das Schulgelände hinaus, wir lassen unseren 
Schulgarten sozusagen überfließen. 

Perspektivisch wollen wir auch noch einen Gartenservice anbieten und auf Anfrage Gärtnerarbeiten bei Kunden 
übernehmen. 

 



 

4 

 

Was nach der Deckung unserer Unkosten an Einnahmen übrig bleibt, soll zu einem kleineren Teil in Produktionsmittel 

investiert werden, die unseren Pflanzenverkauf verbessern, z.B. in den Kauf eines Gewächshauses. 

Der Großteil der Einnahmen soll aber an unterschiedliche Umweltorganisationen gespendet werden. Diese sollen 
nachweislich das Wohl der Lebewesen über finanzielle Interessen stellen und gemeinnützig arbeiten. Nach einer 

Verkaufsaktion suchen wir uns eine Umweltorganisation aus, der wir das Geld spenden, indem wir demokratisch 
darüber abstimmen.  

Dieses Prinzip hat auch bei unseren vergangenen Verkaufsaktionen gut geklappt. Einmal haben wir einen Förster 

unterstützt, damit er in seinem Wald Bäume pflanzen kann, um den natürlichen Lebensraum der Tiere zu erhalten 
und die Wälder wieder aufzuforsten.  

Der Tierschutz liegt uns ebenfalls sehr am Herzen. Durch eine schöne Aktion, bei der die HfdU selbstgemachte Dinge 

verkaufen konnte, konnten wir eine ordentliche Summe einnehmen und an den Tierschutzverein “HerzensTiere” 
spenden.  

 

Standort und Einrichtung 

Die HfdU hat ihren Sitz am Gymnasium Herkenrath. Wir bekommen für unsere Planungs- und Bastelarbeit einen 
Raum in der Schule zugewiesen. Für die Arbeit draußen können wir Materialien und Geräte der Garten-AG mitnutzen. 

Das von uns auf dem Schulgelände geplante Gewächshaus soll aus unseren Einnahmen des 
Weihnachtskartenverkaufs und teilweise durch die Anteilzahlungen unserer ersten Mitglieder bezahlt werden. 
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Marktanalyse 

Unser Angebot richtet sich an Eltern, Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler (SuS) und auch an Freunde, 

Verwandte, Bekannte und Nachbarn. 

SuS können sicher nicht so viel Geld bezahlen, für sie gilt eher das Angebot von selbstgebastelten Produkten (z.B. 
Weihnachtskarten), die wir auch schon in den Schulpausen gut verkauft haben. Lehrer und Eltern waren bei unserem 
letzten Pflanzenverkauf sehr interessiert. 

Pflanzen gibt es in Garten- und Baumärkten zwar auch zu kaufen, doch werden diese sicher nicht im eigenen Garten 

gezüchtet und auch nicht immer nach ökologischen Kriterien angeboten. Außerdem ist es etwas Besonderes, dass 
Kinder in unserem Alter so ein Angebot machen. Dass wir die Pflanzen auch noch ausliefern, bedeutet für die Kunden 
einen großen Komfort. 

 

Marketing und Vertrieb 

Als Werbung dient in erster Linie unser Bestellkatalog. Wir wollen auch noch unsere Homepage und unseren 
Instagram-Account und ggf. weitere Social-Media-Kanäle dafür nutzen. Den Verkauf an unserer Schule führen wir an 
Tagen durch, an denen sowieso sehr viele Leute an die Schule kommen (Sommerfest, Projektwoche, Tag der offenen 

Tür, Lehrerzimmer). Unsere Kataloge wollen wir auch bei Freunden, Bekannten, Verwandten und in unserer 
Nachbarschaft verteilen. 
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Je nach Größe der Pflanze wollen wir diese für einen Preis von 3-8€ verkaufen. Wir rechnen mit einem Verkauf von 

mindestens 100 Pflanzen pro Jahr. Zusammen mit den Samentüten und den selbstgemachten Produkten rechnen wir 
mit Einnahmen von etwa 1000€ im Jahr. 

Für die Züchtung der Pflanzen benötigen wir Pflanzerde und Blumentöpfe, wir müssen einen Katalog erstellen, 
Bastelmaterialien kaufen und evtl. Standgebühren auf dem Weihnachtsmarkt bezahlen. Insgesamt rechnen wir mit 
Unkosten von etwa 200€ pro Jahr. 

Organisation und Personal 

Nach Möglichkeit wollen wir weiter alle bei allem zusammenarbeiten. Weitere Mitarbeiter brauchen wir nicht. 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

Vorstand 
Kandidaten:  

Adelina, Matilda, Jolene, Lotti, Johannes 

Aufsichtsrat  
Anja Müller & Markus Fischer 
(VR-Bank BGL) 
Stephan Katirtzis & Niko 
Ruhe (Lehrer Gymnasium 
Herkenrath) 

 

General-
versammlung 

Einkauf/Produktion/Vertrieb 
Alle aktiv arbeitenden Mitglieder, 

verantwortlich: Adelina 

Marketing 
Lana, Lena, Lucie, Sarah K. 

Verwaltung 
Noah, Sarah K., Lena 

 

Finanzen/Buchhaltung 

Pia, Jolene, Matilda, Johannes 
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Rechtsform 

Für junge Menschen, die etwas verändern wollen, ist es nicht leicht viele Leute zu erreichen und zu motivieren, 

professionell und selbstständig zu arbeiten und von Älteren ernst genommen zu werden. Über die Gründung einer 
eSG haben wir schon einmal bei uns an der Schule eine verbindliche und für alle sichtbare Struktur. Im Gegensatz zu 

einer AG können wir hier selbst bestimmen und alles demokratisch entscheiden. 

Unternehmensziele und Gestaltung des Förderzwecks 

Der Großteil der Einnahmen soll an unterschiedliche Umweltorganisationen gespendet werden. Diese sollen 

nachweislich das Wohl der Lebewesen über finanzielle Interessen stellen und uneigennützig arbeiten. Nach einer 
Verkaufsaktion suchen wir uns eine Umweltorganisation aus, der wir das Geld spenden, indem wir demokratisch 

darüber abstimmen. Also wollen wir uns und unsere Mitglieder nicht finanziell bereichern, sondern wir wollen der 

Umwelt helfen. Das ist ein Vorteil für uns alle. 

Alle am Leben unserer Schule Beteiligten, aber auch unsere anderen Kunden können Mitglieder werden und uns 
dabei unterstützen. 

Mitglieder und Organe der Schülergenossenschaft 

Alle Mitglieder der HfdU, die Kandidaten für den Aufsichtsrat, aber auch alle anderen Interessierten können 
Gründungsmitglieder werden. Wir werden an der Schule dafür werben. Wir schätzen, dass ca. 100 Personen im ersten 

Geschäftsjahr Mitglied werden. 

Unsere Gründungsversammlung planen wir für März/April 2022. 

Ein Geschäftsanteil soll 10€ betragen. 
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Kapitalbedarf und Finanzplanung 

Unser Eigenkapital aus vorangegangenen Verkäufen beträgt 100€. Dazu kommt das Guthaben aus dem Verkauf der 

Anteile (ca. 1000€).  

Wir benötigen Geld für das Gewächshaus (ca. 300€), für Pflanzerde (ca. 100€) und Blumentöpfe (ca. 20€). 

Für Bastelmaterial und unseren Katalog benötigen wir ca. 50€. 

Die Pflanzen wollen wir für 3-8€ verkaufen, die Weihnachtskarten z.B. für 1€. 

Wir rechnen mit einem Verkauf von mindestens 100 Pflanzen/Jahr. 

 

Finanzplan 

siehe Excel-Tool 

 

 

 


