
BAD WURZACH (sz) - Recycling
rund um den Esstisch – das ist das
Motto, unter dem die Schülerfirma
„Retable“ des Salvatorkollegs Bad
Wurzach entstanden ist.

Im Schuljahr 2018/19 haben sich
Lukas Geyer, Felix Branz, Laura
Heinrich, Vanessa Wossmann, Lena
Neher, Julia Keckeisen, Emily Bareth,
Nadja Bodenmüller und Isabel Gai-
ring vorgenommen, mit ihrer eige-
nen Firma erfolgreich am Junior-
Wettbewerb teilzunehmen. „Reta-
ble“ entstand laut einer Pressemittei-
lung der Schülerfirma in der Wirt-
schafts-AG unter Betreuung von
Andreas Kolb. 

„Retable“ produziert aus nicht
mehr genutzten Puzzeln, CDs, Servi-
etten, Holzresten und mehr Glasun-
tersetzer für den Esstisch. „Die Idee
zu diesen Up- und Recycling-Pro-
dukten kam uns beim gemeinsamen
Brainstorming, da wir dieses Thema
im vorherigen Jahr in Kunst behan-
delt hatten“, wird Isabel Gairing
während der Hauptversammlung

der Firma Ende Januar in dem Pres-
setext zitiert. 

Junior ist ein landesweiter Wett-
bewerb, der Schülern die Chance
gibt, einen Einblick in die Unterneh-
menswelt zu bekommen, heißt es in
dem Pressetext. Um den Jugendli-

chen einen bestmöglichen Eindruck
des wirtschaftlichen Geschäftswe-
sens zu bieten, lernen sie sowohl den
Umgang mit Steuern und Aktien, als
auch mit Löhnen, Werbung und al-
lem, was sonst noch dazugehört. Da-
mit alles reibungslos abläuft, hat je-

der in der Firma
seine eigene Auf-
gabe, wie zum
Beispiel die Pro-
duktion, die Fi-
nanzen und das
Marketing. Der
Aufbau der Schü-
lerfirma ist also
einer reellen Fir-
ma nachempfun-
den, und die kor-
rekte Führung
wird vom Junior
kontinuierlich überwacht. 

„Retable“ produziert Glasuntersetzer 
Die Schülerfirma nimmt am landesweiten Junior-Wettbewerb teil 

Die neun jungen Unternehmer von „Retable“ (hintere Reihe, von links):
Lukas Geyer, Felix Branz, Laura Heinrich, Vanessa Wossmann, Lena Neher,
Julia Keckeisen, (vordere Reihe, von links) Emily Bareth, Nadja Bodenmül-
ler und Isabel Gairing. FOTOS: RETABLE

Die Produkte können auf der
Internetseite
https://retable.site123.me/ ange-
sehen und erworben werden. Wer
das Unternehmen unterstützen
mag, kann diese über die E-Mail-
Adresse schuelerfirma2018@
freenet.de kontaktieren und alte
Puzzles, CDs/DVDs und mehr
spenden. 

So sehen einige
der Glasunter-
setzer von
„Retable“ aus. 
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