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liebe leserinnen und leser,

vom 13. bis 26. September findet in diesem 

Jahr die neunte Faire Woche statt. Die 

größte Aktionswoche des Fairen Handels 

in Deutschland zieht in jedem Jahr weitere 

Kreise: Immer mehr Gruppen beteiligen sich 

an der Fairen Woche und führen eine immer 

größere Zahl an Veranstaltungen durch. 

Unter den Akteuren des Fairen Handels ist 

die Faire Woche fest etabliert und steht als 

wichtiger Aktionszeitraum im Kalender. 

Umso wichtiger ist es, Brücken zu schlagen 

zu Akteuren, bei denen der Faire Handel 

noch nicht oder erst sehr schwach verankert 

ist. Aus diesem Grund haben wir uns für 

dieses Jahr unter dem Motto „Fair schmeckt 

mir!“ das weite Feld der Gastronomie bzw. 

Außer-Haus-Verpflegung als Schwerpunkt-

thema der Fairen Woche ausgesucht. Wir 

wollen versuchen, Gastronomen zu gewin-

nen, (mehr) fair gehandelte Produkte in ihr 

Angebot aufzunehmen. So wollen wir den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern noch 

mehr Möglichkeiten bieten, Produkte aus 

Fairem Handel auch außerhalb des eigenen  

Haushaltes zu genießen. Neben der Aus-

weitung des Angebotes fair gehandelter 

Produkte bietet sich so auch die Chance, 

neue Bündnispartner auf der lokalen Ebene 

zu erreichen.

Gastronomen für den Fairen Handel zu 

gewinnen ist sicherlich kein einfaches  

Unterfangen. Der Kosten- und Zeitdruck 

stellen gerade in der Gastronomie eine 

große Hürde dar. Auf der anderen Seite 

bietet das weite Feld der Außer-Haus-Ver-

pflegung noch ein großes Potenzial für den 

Fairen Handel und somit zusätzliche Einnah-

memöglichkeiten sowohl für Weltläden als 

auch für Anbieter fair gehandelter Produkte. 

Wir zeigen Ihnen in diesem Leitfaden einige 

Beispiele, die Sie motivieren sollen, sich 

dem Gebiet der Außer-Haus-Verpflegung zu 

widmen. Sie machen deutlich, dass es viele 

verschiedene Möglichkeiten gibt, in diesem 

Bereich aktiv zu werden, neue Kooperatio-

nen einzugehen und so die Breitenwirkung 

des Fairen Handels zu vergrößern. Die 

Materialien, die wir Ihnen auch in diesem 

Jahr wieder zur Verfügung stellen, sollen 

Sie dabei unterstützen. 

Wir möchten Sie an dieser Stelle auch noch 

einmal auf unseren kostenlosen E-Mail-

Rundbrief hinweisen, den wir circa einmal 

monatlich verschicken. Darüber erhalten 

Sie alle aktuellen Informationen zur Fairen 

Woche, so dass Sie für Ihre Vorbereitungen 

bestens gerüstet sind. Unter www.fairewo-

che.de/service/newsletter können Sie sich in 

den Verteiler eintragen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und kreative 

Ideen bei der Vorbereitung Ihrer Fairen 

Woche!

Herzliche Grüße von Ihrem Koordinatoren-

team

Christoph Albuschkat

Weltladen-Dachverband e.V.   

Bettina von Reden

Transfair e.V. 
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Mit einem Nettoumsatz von 57 Mrd. Euro 

(2009) ist das Hotel- und Gaststättenge-

werbe ein bedeutender Wirtschaftsfaktor 

in Deutschland. Mehr als 1,1 Mio. Men-

schen arbeiteten 2009 in knapp 240.000 

Betrieben, darunter waren 45.000 Beher-

bergungsbetriebe und gut 180.000 Gast-

stätten.

Der Bereich der Außer-Haus-Verpflegung 

hat in den vergangenen Jahren stark an 

Bedeutung zugenommen. Dazu zählen – 

wie der Name schon sagt – alle Speisen und 

Getränke, die der Gast außerhalb der eige-

nen vier Wände zu sich nimmt, also z. B. die 

Brezel auf dem Weg zur Arbeit, der Kaffee 

und der Becher Eis im Straßencafé und das 

Vier-Gänge-Menu am Abend im Restaurant. 

Ein sehr wichtiger Bereich ist die sogenann-

te Gemeinschaftsgastronomie. Darunter 

fällt die regelmäßige Verpflegung von Men-

schengruppen, z. B. in Kantinen und Men-

sen sowie in Krankenhäusern, Alten- und 

Pflegeheimen, Schulen und Kindergärten.

Die Aspekte Gesundheit, Transparenz und 

Qualität haben in der jüngsten Zeit im 

Bereich der Gastronomie an Bedeutung 

gewonnen. Auch Lebensmittel aus biolo-

gischem Anbau finden sich in immer mehr 

Küchen der Außer-Haus-Verpflegung. Fair 

gehandelte Produkte hingegen sind noch 

die Ausnahme, auch wenn sie bereits in 

mehr als 15.000 Kantinen, Bäckereien 

und Studentenwerken, Hotels, Cafés und 

weiteren gastronomischen Betrieben zum 

Einsatz kommen. 

Zu den Nutzern fair gehandelter Produkte 

im gastronomischen Bereich gehören ganz 

unterschiedliche Akteure. Zu nennen sind 

beispielsweise große Firmen wie z. B. 

der Düsseldorfer Henkel-Konzern, der in 

seinen Kantinen fair gehandelten Kaffee 

ausschenkt, aber auch viele Krankenhäuser, 

Ministerien und Schulkantinen. Im Rahmen 

von Agenda 21-Prozessen oder auf Initiative 

vieler Weltläden haben in den vergangenen 

Jahren auch zahlreiche Rathaus-Kantinen 

auf fair gehandelte Lebensmittel umgestellt.  

Ein sehr schönes Beispiel für die Verwen-

dung fair gehandelter Produkte in der 

Außer-Haus-Verpflegung ist die Café Si-Bar 

der GEPA, die z. B. bei vielen DFB-Länder-

spielen in deutschen Stadien im VIP-Bereich 

zum Einsatz kommt. Dort können sich die 

Gäste während der Spiele der deutschen 

Fußball-Nationalmannschaft mit Kaffee-

spezialitäten, Tee und Trinkschokolade ver-

wöhnen lassen.

Ein weiterer großer Akteur, bei dem häu-

fig Lebensmittel aus Fairem Handel zum 

Einsatz kommen, sind die Kirchen. Sie 

gehören zu den Organisationen, die den 

Fairen Handel vor nunmehr 40 Jahren mit 

begründet haben und unterstützen ihn 

seither auf vielfältige Weise. Mittlerweile 

wird in vielen hundert Gemeindebüros fair 

gehandelter Kaffee getrunken, über 100 

diakonische Einrichtungen schenken fairen 

Kaffee aus sowie zahlreiche Tagungshäuser 

in kirchlicher Trägerschaft. Dennoch gibt 

es auch und gerade im kirchlichen Bereich 

immer noch zahlreiche Gemeinden und 

Einrichtungen, in denen keine fair gehan-

delten Produkte verwendet werden. Seit 

2001 versucht das Projekt „Fairer Kaffee 

in die Kirchen“ (www.kirchen-trinken-fair.

de) auf evangelischer Seite, kirchliche Ein-

richtungen zum Konsum fair gehandelten 

Kaffee zu gewinnen. Der Kaffee soll dabei 

als Türöffner für weitere Produkte aus 

Fairem Handel dienen. Das Anfang 2008 

gestartete ökumenische Projekt „Zukunft 

einkaufen“ www.zukunft-einkaufen.de) hat 

Silke Rottenberg, Botschafterin FIFA-

Frauen-WM 2010 und ehemalige National-

torhüterin mit Latte Macchiato vor der Café 

Si Bar der GEPA beim Frauen-Länderspiel in 

der Sinsheimer Rhein-Neckar-Arena.

http://www.kirchen-trinken-fair.de
http://www.kirchen-trinken-fair.de
http://www.zukunft-einkaufen.de
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sich zum Ziel gesetzt, Kirchengemeinden 

und -kreise sowie kirchliche Einrichtungen 

dazu zu bewegen, ihre Beschaffung nach-

haltiger zu gestalten. Der Einsatz fair 

gehandelter Lebensmittel ist dabei ein 

wichtiger Baustein. Durch den Abschluss 

eines Rahmenvertrages zwischen der GEPA 

und der Wirtschaftsgesellschaft der Kirchen 

in Deutschland (WGKD, www.wgkd.de) 

können kirchliche und diakonische Großver-

braucher faire Produkte zu Sonderkondi-

tionen beziehen.

Eher selten sind fair gehandelte Produkte 

bisher im Hotelbereich anzutreffen. Eine 

Ausnahme sind die rund 60 im Verband 

Christlicher Hoteliers (www.vch.de) zusam-

mengeschlossenen 3 bis 4-Sterne Hotels, 

die alle mindestens ein Produkt aus Fairem 

Handel im Angebot haben. Schauen Sie auf 

der Website unter www.vch.de nach, ob es 

ein VCH-Hotel in Ihrer Stadt gibt. Vielleicht 

bietet sich ja die Gelegenheit, im Rahmen 

der Fairen Woche eine Verkostungsaktion 

oder eine andere Veranstaltung in Koope-

ration mit dem VCH-Hotel in Ihrer Stadt 

durchzuführen.  

Auf der Website von Transfair haben  

Sie unter www.transfair.org/produkte/

gastro-und-blumen-finder/ die Möglichkeit, 

gastronomische Betriebe zu finden, die 

Fairtrade-Produkte im Angebot haben. Die 

Datenbank ist allerdings erst im Aufbau und 

noch nicht allzu umfangreich. 

Hier bietet sich die Chance, Gastronomen 

auf diese Möglichkeit der Eigenwerbung 

hinzuweisen, indem sie sich für den Gastro-

Finder registrieren. 

Größere Chancen auf einen Treffer hat man 

auf den entsprechenden Seiten für Österreich 

(www.fairtrade.at/?thema=gastronomie&

zo=gastrofinder) und die Schweiz (www.

maxhavelaar.ch/de/handels-gastronomie-

partner/gastronomie/gastro-finder/) – das 

hilft nicht unbedingt für die Faire Woche in 

Deutschland, ist aber gut zu wissen für den 

nächsten Urlaub bei unseren Nachbarn.

Diese – sicherlich unvollständige – Über-

sicht zeigt, dass wir nicht bei Null anfan-

gen, wenn wir im Rahmen der diesjährigen 

Fairen Woche vor allem die Gastronomie 

in den Fokus unserer Aktivitäten nehmen. 

Aber es ist auch klar, dass wir noch viel Luft 

nach oben haben. Da möchten wir ansetzen 

und versuchen, anlässlich der Fairen Woche 

weitere Gastronomen zu gewinnen, fair 

gehandelte Produkte in ihr Angebot aufzu-

nehmen.

kooperationen mit der 
Gastronomie im rahmen der 
fairen Woche

Gastronomische Betriebe bieten ein großes 

Potential für den Einsatz fair gehandelter 

Produkte – deswegen haben wir sie in den 

Fokus für die Aktionen im Rahmen der 

Fairen Woche 2010 gestellt. Allerdings muss 

auch deutlich gesagt werden, dass es nicht 

leicht ist, dieses Potential zu erschließen. 

Wie in vielen anderen Bereichen auch ist 

in der Gastronomie das Kostenargument 

eine hohe Hürde, die viele Gastronomen 

davon abhält, Produkte aus Fairem Handel 

in ihr Sortiment aufzunehmen. Zumindest 

bedarf es einiger Überzeugungskunst, um 

Cafébetreiber, Küchenchefs und Einkaufs-

leiter dazu zu bewegen, es doch mal mit 

fair gehandelten Produkten zu versuchen. 

Hinzu kommt, dass viele Gastronomen unter 

enormem Zeitdruck arbeiten. Das heißt, 

dass sie wenig Zeit haben, sich mit neuen 

Produkten, dem „ethischen Hintergrund“ 

des Fairen Handels zu beschäftigen und sich 

in die Bestellmodalitäten eines weiteren  

Lieferanten hineinzuarbeiten. 

Auf der anderen Seite stellt die Ansprache 

der Gastronomen bestimmte Anforde-

rungen an die Kapazitäten, das Wissen 

und die Erfahrung der Akteure, die ver-

suchen, fair gehandelte Produkte in der 

Gastronomie unterzubringen. Neben einem 

gewissen Verhandlungsgeschick sind gute 

Produktkenntnisse erforderlich sowie 

Informationen zum Handling und zur Zube-

reitung der jeweiligen Produkte. So wird 

beim Beispielprodukt Kaffee sehr schnell 

die Nachfrage nach dem besten Mahlgrad, 

der Eignung des Kaffees für bestimmte 

Maschinentypen sowie zur Bekömmlichkeit 

kommen. Deswegen empfehlen wir, sich 

als Weltladen oder Aktionsgruppe darüber 

klar zu werden, ob und bis zu welchem 

Punkt man sich zutraut, die Ansprache von 

Gastronomen in die eigenen Hände zu neh-

men und ab wann man sich professionelle 

Unterstützung holen muss. Diese wird z. B. 

von den AußendienstmitarbeiterInnen der 

Fair-Handels-Organisationen geleistet. 

Der Weltladen-Dachverband ist zur 

Zeit im Gespräch mit der GEPA, um ein 

gemeinsames Provisionsmodell für Welt-

läden zu entwickeln, die Kontakte zur 

Großverbrauchern erschließen und diese 

dann zur weiteren Bearbeitung an die 

GEPA weiterleiten.

http://www.wgkd.de
http://www.vch.de
http://www.vch.de
http://www.transfair.org/produkte/gastro-und-blumen-finder/
http://www.transfair.org/produkte/gastro-und-blumen-finder/
http://www.fairtrade.at/?thema=gastronomie&zo=gastrofinder
http://www.fairtrade.at/?thema=gastronomie&zo=gastrofinder
http://www.maxhavelaar.ch/de/handels-gastronomie�partner/gastronomie/gastro-finder/
http://www.maxhavelaar.ch/de/handels-gastronomie�partner/gastronomie/gastro-finder/
http://www.maxhavelaar.ch/de/handels-gastronomie�partner/gastronomie/gastro-finder/
http://www.maxhavelaar.ch/de/handels-gastronomie�partner/gastronomie/gastro-finder/
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Das Forum Fairer Handel plant, im August 

ein Seminar „Basiswissen Großverbraucher“ 

anzubieten. Bei diesem Seminar sollen 

grund legende Informationen zur Ansprache 

von und Zusammenarbeit mit Großver- 

brauchern vermittelt werden. Auch eine  

Führung durch eine Kaffeerösterei ist  

angedacht. Das Seminar wird am Sitz  

des GEPA-Großverbraucher Service in  

Mainaschaff bei Aschaffenburg stattfinden.  

Eine Einladung mit Programmablauf  

werden wir so bald wie möglich kommu-

nizieren. Interessenten können sich bei 

Christoph Albuschkat melden: 

E-Mail:  c.albuschkat@weltladen.de

Gastronomische Betriebe können sowohl 

Zielgruppe als auch Kooperationspartner für 

Aktionen zur Fairen Woche sein – je nach 

dem, ob sie sich „nur“ bereit erklären, fair 

gehandelte Produkte in ihr Angebot auf-

zunehmen (und sei es auch nur testweise 

während der Fairen Woche), oder ob sie 

auch für eine gemeinsame Veranstaltung 

zur Verfügung stehen. Denkbar sind z. B. 

eine Verkostung verschiedener Kaffeesorten 

in einem Café, eine Lesung in einer Buch-

handlung mit Kaffeeecke oder eine Wein-

probe in einem etwas gehobenen Restau-

rant (siehe Kapitel „Aktionsvorschläge ab 

Seite 16).

Ein möglicher Kooperationspartner bei der 

Ansprache von gastronomischen Betrieben 

ist der Deutsche Hotel- und Gaststättenver-

band (DEHOGA, www.dehoga-bundesver-

band.de). Er ist der wichtigste Dachverband 

der Hotel- und Gastronomiebranche mit 

75.000 Mitgliedern. Er hat 17 Landesver-

bände (aus historischen Gründen ist der 

Landesverband Lippe ein eigenständiger 

Verband), die sich wiederum in Kreisverbän-

de untergliedern. Vor allem auf Kreisebene 

arbeiten sehr viele Menschen ehrenamtlich 

für den DEHOGA – das könnte ein Anknüp-

fungspunkt für eine Kooperation im Rah-

men der Fairen Woche oder darüber hinaus 

sein. Im Zuge der Vorbereitungen der Fairen 

Woche wurden alle Landesgeschäftsstellen 

sowie die Bundesgeschäftsstelle des DEHO-

GA angeschrieben und auf die Faire Woche 

hingewiesen. Einige Landesverbände haben 

zugesagt, Informationen über die Faire 

Woche über ihre Medien an ihre Mitglieder 

weiter zu leiten.

zielgruppen für Aktionen zur 
fairen Woche

Kommunikationsexperten betonen, wie wich-

tig es ist, sich mit Aktivitäten an konkrete  

Zielgruppen zu richten. So erhöhen sich in 

hohem Maße die Chancen, dass die Botschaft  

gehört und anschließend auch danach gehan -

delt wird. Zur Fairen Woche 2009 wurde die 

Zielgruppe der Postmateriellen vorgestellt, 

die ein hohes Maß an Offenheit für den 

Fairen Handel mitbringen. Postmaterialisten 

sind kulturell interessiert und naturverbun-

den; (Well ness-)Reisen und Städteurlaube 

werden von Ihnen überdurchschnittlich oft 

wahr genommen. Vor diesem Hintergrund 

ist es lohnend zu überlegen, welche Orte in 

Ihrer Stadt von Postmaterialisten tendenziell 

angesteuert werden und vor allem welche 

gastronomischen Betriebe sie aufsuchen.  

Im Leitfaden zur Fairen Woche 2009, den Sie 

unter www.fairewoche.de/aktiv herunter-

laden können, können sie genauere Informa-

tionen zu dieser Zielgruppe nachlesen.

Die Auswahl der gastronomischen Betriebe, 

die Sie auf die Verwendung fair gehan-

delter Lebensmittel ansprechen, sollte gut 

überlegt sein. Die Offenheit gegenüber fair 

gehandelten Produkten hängt von vielen 

verschiedenen Faktoren ab – zum Beispiel 

von der Ausrichtung des Betriebes, seiner 

Zielgruppe und ganz einfach auch von der 

Bereitschaft des Gastronomen, mal etwas 

Neues auszuprobieren. Überlegen Sie im 

Vorfeld, welche Betriebe in Frage kommen 

und welche Produkte sich ganz besonders 

für bestimmte Betriebe eignen. Bei einem 

Straßencafé ist das natürlich der Kaffee, 

beim Eiscafé können Sie es darüber hinaus 

mit dem Mango-Püree von dwp oder dem 

Bananenpüree von BanaFair zur Eisproduk-

tion versuchen. Ins Ausflugsrestaurant im 

Grünen würde fair gehandelter Saft sehr 

gut passen, in die gehobene Gastronomie 

in der Stadt klappt es vielleicht auch mit 

den Weinen.

Sehr zu empfehlen ist es außerdem, sich 

nicht allein auf gastronomische Betriebe zu 

beschränken, sondern auch andere Groß-

verbraucher mit in den Blick zu nehmen. 

Dazu zählen z. B. Arztpraxen, Banken, 

Friseure, Anwaltskanzleien, Reisebüros, …, 

wo sowohl die Mitarbeiter Kaffee trinken 

aber oft auch Kunden eine Tasse angeboten 

bekommen. Je nach Größe verbrauchen 

diese Einrichtungen relativ kleine Mengen, 

so dass sie noch mit einem Lieferservice des 

Weltladens versorgt werden können, wie es 

bereits in einigen Städten der Fall ist (siehe 

z. B.  www.start-up-fair.de in Leipzig). Auch 

Buchläden, die eine Kaffeeecke haben, kön-

nen darauf angesprochen werden. Vielleicht 

lässt sich die Kooperation weiter ausbauen, 

z. B. in der Form, dass der Weltladen dort 

ab und zu eine Lesung veranstaltet. Kin-

dergärten könnten angesprochen werden, 

ob sie nicht eine Kiste Bananen pro Woche 

abnehmen möchten. 

mailto:c.albuschkat@weltladen.de
http://www.dehoga-bundesver�band.de
http://www.dehoga-bundesver�band.de
http://www.dehoga-bundesver�band.de
http://www.fairewoche.de/aktiv
http://www.start-up-fair.de
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Bei dieser Zielgruppe kann die Ansprache 

gut über persönliche Kontakte erfolgen, 

also z. B. über den persönlichen Berater in 

der Bank oder die Arzthelferin, die in der 

Nachbarschaft wohnt. 

Wenn sich der Kontakt über den täglichen 

Verbrauch von Kaffee, Tee und Saft etabliert 

hat, können auch weitere Produkte zum 

Probieren vorgestellt werden. Und zu Weih-

nachten bietet es sich an, auf das umfang-

reiche Sortiment hochwertiger Handwerks-

produkte hinzuweisen, so dass die Mitarbei-

ter des Betriebes ihre Geschenke sowohl für 

ihre Geschäftspartner und Kunden als auch 

für das private Umfeld im Weltladen besor-

gen können.

Welche Produkte eignen 
sich für die Ansprache 
von Großverbrauchern?

Es ist sicherlich nicht möglich, an dieser 

Stelle allgemeingültige Ratschläge zur 

Produktauswahl auszusprechen, mit der 

man Gastronomen anspricht. Jede gastro-

nomische Einrichtung erfordert eine indivi-

duelle Herangehensweise. Dennoch lassen 

sich einige allgemeine Tipps formulieren, 

die beachtet werden sollten, damit die 

Gewinnung von Gastronomen als Nutzer 

fair gehandelter Produkte ein Erfolg wird.

Ganz wichtig ist, sich bewusst zu sein, dass 

Gastronomen oft unter großem Zeitdruck 

arbeiten und nicht viel Zeit haben, sich mit 

neuen Lieferanten, Produkten und Zuberei-

tungsarten zu beschäftigen. Das bedeutet, 

dass es den Gastronomen so einfach wie 

möglich gemacht werden muss, Produkte 

aus Fairem Handel einzusetzen. Das fängt 

schon bei der Bestellung an. Am liebsten 

bestellen Gastronomen bei möglichst wenig 

Lieferanten, um den Abstimmungsauf-

wand so niedrig wie möglich zu halten. Zu 

klären wäre daher am besten zuerst, ob 

regionale Großhändler eventuell schon fair 

gehandelte Produkte im Sortiment führen. 

Besonders bei Bio-Großhändlern bestehen 

darauf Chancen. Kann ein Großhändler 

davon überzeugt werden, mehr fair gehan-

delte Produkte ins Sortiment zu nehmen, 

können auf diesem Weg möglicherweise 

gleich mehrere gastronomische Betriebe 

gewonnen werden, diese unkompliziert aus-

zuprobieren. Sind in Ihrer Gegend keine fair 

gehandelten Produkte über Großhändler 

zu beziehen, kommt für die Gastronomen 

ein weiterer Lieferant hinzu – dies kann 

eine weitere Hürde für ihn darstellen, deren 

gemeinsame Bewältigung schmackhaft 

gemacht werden muss. 

Auf die Bestellung folgt die lieferung der 

Ware. Es stellt sich die Frage, wie flexibel 

der Lieferant ist, um die Ware zuzustellen. 

Kommt sie per Spedition oder Post, kann 

man meist nicht genau sagen, wann die 

Lieferung eintrifft und ob der Zeitpunkt 

für den Betrieb günstig ist oder nicht. Für 

kleinere Mengen für Betriebe im Umfeld ist 

daher ein Lieferservice des Weltladens sinn-

voll – so kann auch kurzfristig ein Lieferter-

min für eine Kiste Kaffee, Saft oder andere 

Produkte vereinbart werden. Werden 

Produkte in Pfandgebinden geliefert wie z. 

B. Saftkästen oder Kaffeeeimer, muss auch 

geregelt werden, wer die Kästen und Eimer 

wann wieder abholt bzw. wo sie gelagert 

werden können.

Eine weitere wichtige Frage ist die nach den 

Gebinden, in denen die Produkte abge-

packt sind. Eine Schulküche, die täglich für 

200 Schüler kocht, wird sich nicht damit 

abmühen, 20 Reispäckchen à 500 Gramm zu 

öffnen – da muss ein 10 kg Sack her. Da es 

(noch!) nicht viele fair gehandelte Lebens-

mittel in großverbrauchertauglichen Gebin-

den gibt, eignen sich nicht alle Produkte für 

den Einsatz in großen Küchen.

Schließlich geht es darum, für jeden gas-

tronomischen Betrieb das richtige Produkt 

bzw. die richtigen Produkte zu finden. Sie 

sollten nicht zu exotisch, sondern dem Kun-

den bekannt sein, praktisch in der Lagerung 

und einfach in der Zubereitung.

Vor dem Hintergrund dieser Aspekte emp-

fehlen wir, sich bei der ersten Ansprache 

auf wenige Produkte zu beschränken – Pro-

dukte, die häufig konsumiert werden und 

einfach in der Handhabung sind. Dazu zäh-

len in erster Linie Kaffee, Tee, Säfte sowie 

Schokolade und Snacks, für Restaurants 

vielleicht auch Reis oder Wein. 

Viele Importeure und Fairtrade-Lizenzneh-

mer bieten für den Großverbraucherbereich 

bereits Produkte an, die speziell für diesen 

Zweck entwickelt wurden, z. B. bestimmte 

Kaffeesorten. Bei anderen Produkten wie  

z. B. Tee, Säfte, Schokoladen und Snacks 

handelt es sich um die gleichen Produkte, 

die z. B. auch im Weltladen erhältlich sind. 

Die GEPA bietet eine Mappe mit Informa-

tionen für Großverbraucher an, die beim 

GEPA-Großverbraucher Service in Mai-

naschaff bestellt werden kann. Kontakt:  

petra.muenchmeyer@gepa-gv.de. Sie ent-

hält eine Auflistung der Produkte für den 

Großverbraucherbereich, Argumente für 

den Einsatz von fair gehandelten Lebens-

mitteln im Außer-Haus-Bereich und die Kon-

taktdaten der GEPA-Außendienstmitarbei-

ter, die bundesweit Großverbraucher zum 

Einsatz fair gehandelter Produkte beraten. 

Die Liste der Produkte finden Sie im Anhang 

dieses Leitfadens auf Seite 28.

mailto:petra.muenchmeyer@gepa-gv.de
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EL PUENTE bindet Weltläden aktiv ein bei der  

Ansprache von Großverbrauchern und hat zu  

diesem Zweck ein Faltblatt zusammengestellt.  

Es enthält sowohl die großverbrauchertaug-

lichen Produkte von EL PUENTE als auch eini-

ge Hinweise zum Vorgehen. Die Liste der Pro-

dukte finden Sie im Anhang auf Seite 28; das 

Faltblatt können Sie bei EL PUENTE anfordern 

und von der Website unter www.el-puente.

de/lilac_cms/de/36,80b3c2d14272e55c43

84bfa07b15ea1b,/Downloads/Downloads-

Sonstiges.html herunterladen.

Von BanaFair eignen sich natürlich die 

Bananen für den Einsatz in der Außer-

Haus-Verpflegung, z. B. in Tagungshäusern, 

als Bereicherung des Frühstücksbuffets in 

Hotels und natürlich in Schulen und Kinder- 

gärten. Ein weiteres Produkt, das sich  

speziell für die Eisherstellung eignet, ist 

Bananenpüree, das BanaFair in verschie-

denen Gebinden anbietet. 

Zudem gibt es weitere Fairtrade-zertifi-

zierte Produkte, die für den Einsatz im 

Außer-Haus-Bereich geeignet sind, z. B. 

Kaffee, Tee, Säfte, Trinkschokolade, Wein, 

Eiscreme, Zuckersticks und Reis. Transfair 

e.V. erarbeitet zurzeit einen Einkaufsführer 

für Großverbraucher, der ab August erhält-

lich sein wird.

tipps für die Ansprache 
von Gastronomen:

informieren sie sich im vorfeld, welche 

 Zusatzleistungen die Fair-Handels-

 Organisationen bieten können wie 

 z. B. Werbemittel, Kaffeemaschinen-

 finanzierung etc., um beim Erst-

 gespräch die entsprechenden Infor-

 mationen parat zu haben. 

Überlegen sie sich, wie Sie die Ansprache 

 der Gastronomen aufbauen und wel-

 che Argumente Sie einsetzen wollen. 

 Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevan-

 ten Informationen verfügbar haben.

versuchen sie, die Gastronomen mit dem 

 Argument der hohen Qualität der 

 fair gehandelten Produkte zu über-

 zeugen. Erwähnen Sie auch, dass die 

 meisten Lebensmittel aus Fairem 

 Handel auch biologisch angebaut 

 sind. Die weiteren Leistungen des 

 Fairen Handels sollten erst an zwei - 

 ter Stelle genannt werden.

Werden sie sich darüber klar, welche Fra- 

 gen Sie selber beantworten können 

 und bei welchen Fragen Sie z. B. die 

 Außendienstmitarbeiter der Fair-

 Handels-Organisationen zur Unter-

 stützung hinzuziehen müssen. 

 Ggfs. ist es auch möglich, mit dem 

 Außendienstmitarbeiter gemeinsam 

 den Termin beim interessierten Gas-

 tronomen wahrzunehmen.

Betonen sie, dass die Kombination aus fair 

 und bio für viele VerbraucherInnen 

 immer wichtiger wird und dass fair 

 gehandelte Produkte auf der Speise-

 karte dazu beitragen, dass sich der 

 Betrieb positiv von Wettbewerbern 

 absetzt. 

Bieten sie den Gastronomen nicht zu viele 

 Produkte gleichzeitig an. Fangen Sie 

 lieber mit einem Produkt an und 

 fragen Sie nach einiger Zeit nach, ob 

 er zufrieden ist und ein weiteres 

 Produkt ausprobieren möchte.

stellen sie die wichtigsten Informationen 

 übersichtlich auf einer Seite zusam-

 men und fügen Sie Ihre Kontaktdaten 

 hinzu. Kündigen Sie an, dass Sie sich 

 nach etwa zehn Tagen wieder melden 

 werden (und tun Sie das dann auch).

Eventuell können Sie die Ansprache der 

Gastronomen auch in einen größeren 

Kontext stellen, wenn sich beispielsweise 

Ihre Stadt oder Gemeinde um den Titel 

Fairtrade-Stadt/-Gemeinde bewerben möch-

te. Die Gastronomen können dann durch ihr 

Engagement für den Fairen Handel gleich-

zeitig etwas zur Weiterentwicklung der 

eigenen Gemeinde beitragen und in diesem 

Zusammenhang einen Werbeeffekt für sich 

erzielen (www.fairtrade-towns.de).

Argumente für den einsatz 
fair gehandelter Produkte:

• Immer mehr Menschen legen Wert 

 darauf, dass Produkte nicht aus 

 ausbeuterischer Herstellung kommen 

 oder der Umwelt schaden. Der Faire 

 Handel bietet die Möglichkeit, den 

 Gästen zu zeigen, dass man dieses 

 Bedürfnis ernst nimmt. 

• Produkte aus Fairem Handel auf der 

 Speisekarte verschaffen Gastronomen 

 durch den ethischen Mehrwert ein 

 Alleinstellungsmerkmal und zeigen 

 verantwortungsvolles Handeln gegen-

 über Mensch und Natur 

• Lebensmittel aus Fairem Handel über- 

 zeugen durch ihre Qualität, das unter- 

 streicht den Anspruch, den der Gastro- 

 nom an sein Angebot stellt.

• Mehr als 70 % der fair gehandelten 

 Lebensmittel stammen aus kontrolliert 

 biologischem Anbau. Gentechnik ist 

 generell untersagt.

• Der Faire Handel ermöglicht eine hohe 

 Transparenz der Lieferkette und Sicher-

 heit über die Herkunft der Produkte.

http://www.el-puente.de/lilac_cms/de/36,80b3c2d14272e55c4384bfa07b15ea1b,/Downloads/Downloads-Sonstiges.html
http://www.el-puente.de/lilac_cms/de/36,80b3c2d14272e55c4384bfa07b15ea1b,/Downloads/Downloads-Sonstiges.html
http://www.el-puente.de/lilac_cms/de/36,80b3c2d14272e55c4384bfa07b15ea1b,/Downloads/Downloads-Sonstiges.html
http://www.el-puente.de/lilac_cms/de/36,80b3c2d14272e55c4384bfa07b15ea1b,/Downloads/Downloads-Sonstiges.html
http://www.el-puente.de/lilac_cms/de/36,80b3c2d14272e55c4384bfa07b15ea1b,/Downloads/Downloads-Sonstiges.html
http://www.fairtrade-towns.de
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häufige Gegenargumente – 
und wie sie ihnen entgegnen:

die Produkte sind zu teuer   

Das ist erfahrungsgemäß oft ein vorgescho-

benes Argument, das im Laufe des Präsen-

tationsgespräches an Bedeutung verliert. 

Teilweise sind Produkte aus Fairem Handel 

sogar günstiger als konventionelle Produkte. 

Im Hinblick auf dieses Argument kann die 

Empfehlung ausgesprochen werden, in 

erster Linie über die Qualität des Produktes 

und den Anspruch des Gastronomen zu 

argumentieren, nicht über den Preis. 

die Produkte schmecken nicht 

Diese Einschätzung über fair gehandelte 

Lebensmittel – und vor allem den Kaffee – 

hält sich seit Jahrzehnten beständig. Eine 

Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen, 

ist eine sogenannte Blindverkostung. Dabei 

ist es aber hilfreich, zu wissen, welcher 

Kaffee bisher getrunken wird, damit der 

fair gehandelte Vergleichskaffee nicht einen 

komplett anderen Geschmack hat.

Ein weiteres Argument von neutraler Seite 

zur Entkräftung dieser Einschätzung sind 

Warentestergebnisse, die mittlerweile für viele 

Lebensmittel aus Fairem Handel vorliegen. 

Eine Auflistung der Testergebnisse der letzten 

Jahre stellen wir auf der Website unter 

www.fairewoche.de/aktiv zur Verfügung.

ich bekomme die Produkte nicht 

Klären sie vor dem Gespräch mit einem 

Anbieter fair gehandelter Produkte die Lie-

fermodalitäten. Oder – wenn es sich eher 

um kleine Mengen handelt – prüfen Sie, 

ob Sie selber die Zulieferung verlässlich 

gewährleisten können. Einige Weltläden 

(z. B. Marburg, siehe Seite 13 oder Leipzig, 

siehe www.start-up-fair.de) bieten bereits 

einen Lieferservice an.

Gefördert durch das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
den Evangelischen Entwicklungsdienst/Brot für die Welt 
und MISEREOR

www.fairewoche.de

13.-26. September 2010

Hervorragende Produkt-
qualität und Perspektiven 
für die Produzenten – für eine 
gemeinsame gerechte Zukunft! 
Genießen Sie Produkte aus 
Fairem Handel!

FAIR SCHMECKT MIR!

9
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An dieser Stelle stellen wir Ihnen einige 

gastronomische Betriebe vor, die bereits 

Produkte aus Fairem Handel im Angebot 

haben sowie einen Weltladen, der sich die 

Gewinnung und Betreuung von gastrono-

mischen Betrieben als eine Schwerpunkt-

aufgabe gesetzt hat. Wir möchten Ihnen 

damit gute Beispiele an die Hand geben, 

die zeigen, dass es funktionieren kann und 

dass fair gehandelte Produkte dazu führen 

können, sich positiv von Mitbewerbern 

abzusetzen.

das straßencafé: 
café Milchstern – kunst, Botanik 
und Genuss mit fair gehandelten 
Produkten

Das Café Milchstern in Thüngersheim ist ein 

schönes Beispiel für eine gelungene Einbin-

dung fair gehandelter Produkte in das Café 

einer Kunstgalerie. Im historischen Altort 

von Thüngersheim am Main restaurierten 

Sylvia Peter (Künstlerin) und Michael Jungin-

ger (Diplom-Forstwirt) den „Alten Stern“, 

einen denkmalgeschützten Winzerhof aus 

der Renaissancezeit. In der ehemaligen Gast-

stube des Hauses bewirtet das charmante 

Café Milchstern die Gäste mit hausgemach-

ten, teils gluten- und laktosefreien Kuchen 

und Brotzeiten, Biobieren und Biolimonaden 

und einem Sortiment an fair gehandeltem 

Kaffee, Tee und echtem Kakao. 

Seit wann bieten Sie fair gehandelte Pro-

dukte an?

Das Café Milchstern eröffnete im Septem-

ber 2009. Von Anfang an war fair gehandel-

ter Tee, Kaffee und Kakao auf unserer Karte.

Was war der Anlass, dass sie fair gehan-

delte Produkte aufgenommen haben?

Wir möchten unseren Gästen servieren, 

was wir selbst gerne essen und trinken. 

Da wir privat schon lange Wert auf Fairen 

Handel legen, war die Entscheidung schnell 

gefallen.

Welchen Stellenwert haben fair gehan-

delte Produkte in Ihrem Cafe?

Für uns stellen verantwortungsvoll her-

gestellte Lebensmittel die Basis für ein 

zeitgemäßes Gastronomiekonzept dar. 

Obst, Brot, Wurst und Käse beziehen wir 

von Familienbetrieben aus Bayern. Bei 

exotischen Genussmitteln wie Kaffee oder 

Kakao möchten wir einen Handel unterstüt-

zen, der ebenfalls die Menschen hinter den 

Produkten wahrnimmt.

Wie reagieren ihre Gäste darauf?

Unser Publikum schätzt die Qualität unserer 

fair gehandelten und ökologisch ange-

bauten Angebote.

Woher beziehen Sie die fair gehandelten 

Produkte?

Seit kurzem beziehen wir alle Kaffeesorten 

und Kakao vom Würzburger Weltladen. 

Die Fragen beantwortete Sylvia Peter vom 

Cafè Milchstern

www.alterstern.de

das tagungszentrum: 
evangelische Akademie Bad Boll

Die Evangelische Akademie Bad Boll wurde 

1945 gegründet und ist eine von 15 Evange-

lischen Akademien in Deutschland. Während 

durchschnittlich 400 Veranstaltungen beher-

bergt das Tagungszentrum ca. 18.000 Gäste 

pro Jahr. „Saisonal – regional – fair“ heißt 

der Leitgedanke für die Lebensmittelbe-

schaffung, der für die Akademie mittlerweile 

zum Markenzeichen geworden ist. Seit 1993 

schenkt die Akademie nur noch fair gehan-

delten Kaffee aus und auch Schokolade, 

Bananen, Tee, Essig, getrocknete Mangos 

und Quinoa stammen aus Fairem Handel. 

Milch, Quark, Obst und andere Produkte 

werden dagegen bevorzugt vom benach-

http://www.alterstern.de
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barten Bauern bezogen. Die regionale 

Landwirtschaft stärken und gleichzeitig die 

Kleinbauern im Süden unterstützen geht in 

der Akademie Bad Boll Hand in Hand.

„Eine Bildungseinrichtung wie die Evan-

gelische Akademie Bad Boll ist nur so 

glaubwürdig wie Tagungsinhalte im alltäg-

lichen Wirtschaften gelebt werden. Wenn 

also Tagungen zum Thema Entwicklung, 

Bewahrung der Schöpfung und gerechten 

Lebensbedingungen angeboten werden, 

ist es für uns die logische Konsequenz, 

Produkte aus dem Fairen Handel in unserer 

Großküche zu verarbeiten. Kaffee, Tee, 

Bananen, getrocknete Mangos, süße und 

salzige Snacks kommen ausschließlich aus 

dem Fairen Handel und wir sind begeistert 

von der hohen Qualität der Lebensmittel. 

Rund 10% unseres Lebensmitteletats geben 

wir für faire Produkte aus.“

Ingrid Hess

Leiterin des Tagungszentrums der Evange-

lischen Akademie Bad Boll

www.ev-akademie-boll.de

die unimensa: 
studentenwerk oldenburg

Das Studentenwerk Oldenburg betreibt 

sechs Mensen, eine Cafeteria und zwei 

CafeBars in Emden, Oldenburg, Wilhelms-

haven und Elsfleth. Im Schnitt werden 

täglich 5.400 Mahlzeiten ausgegeben, in 

Spitzenzeiten auch 9.000 Essen täglich. 

Seit über 20 Jahren ist das Studentenwerk 

dabei, sein Angebot auf Erzeugnisse aus 

ökologischem Anbau umzustellen. Die hohe 

Qualität der Mahlzeiten in den Mensen des 

Studentenwerks Oldenburg hat sich bis weit 

über die Region hinaus herumgesprochen. 

Die Beschaffung in den Mensen des Stu-

dentenwerkes Oldenburg orientiert sich an 

folgenden Grundsätzen:

• Seit 1983 Verwendung ökologischer 

 Erzeugnisse

• Bezug frischer Ware aus ökologischer und 

 regionaler Erzeugung

• Kaffee aus Fairem Handel und ökolo-

 gischer Erzeugung

• Fisch stammt aus nachhaltiger Fischerei 

 und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung

• Überwiegend eigene Verarbeitung 

 frischer Ware

• Ablehnung von gentechnisch beeinflussten 

 Produkten

• Weitestgehender Verzicht auf Farb- und 

 Konservierungsstoffe

• Mehrwegsystem bei Geschirr und vielen 

 Verpackungen

„Als Studentenwerk Oldenburg legen wir 

Wert auf eine partnerschaftliche Zusam-

menarbeit mit unseren Lieferanten und kön-

nen bei der Auswahl Einfluss auf die Han-

dels- und Produktionsbedingungen nehmen. 

Der Faire Handel ermöglicht sozialverträg-

liche Arbeitsbedingungen, zahlt faire Preise 

für die Produzenten, lässt keine Kinderar-

beit zu und leistet vor allem Unterstützung 

zur Selbsthilfe. Aus diesen Gründen kaufen 

wir fair gehandelte Ware.“

Doris Senf

Leiterin des Einkaufs Hochschulgastronomie

Studentenwerk Oldenburg

www.studentenwerk-oldenburg.de

http://www.ev-akademie-boll.de
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die schulkantine:
die verpflegungsangebote von 
inteGrAl in und um Marburg

INTEGRAL ist eine gemeinnützige Beschäf-

tigungsgesellschaft in kommunaler Träger-

schaft des Landkreises Marburg Biedenkopf 

und der Stadt Marburg. Zurzeit arbeiten bei 

INTEGRAL 270 Menschen. Sie beraten, qua-

lifizieren und beschäftigen Menschen, die 

erwerbslos sind und eine Grundsicherung 

nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten, um 

ihnen einen Einstieg in das Arbeitsleben zu 

ermöglichen. Zusätzlich erhalten sie indivi-

duelle Beratung, Begleitung und Betreuung 

durch die dazugehörige Betriebssozialar-

beit. 

Eine von drei Abteilungen bei Integral ist 

die Abteilung Schulservice. An 18 Schulen 

im Landkreis Marburg-Biedenkopf und in 

der Stadt Marburg werden Schulkioske und 

Cafeterien von INTEGRAL betrieben. Auch 

die Cafeteria in der Kreisverwaltung und 

im Kreisjob-Center werden von INTEGRAL 

geführt. 

Die Verpflegung von INTEGRAL zeichnet 

sich aus durch ein gesundes und vollwer-

tiges Pausenfrühstück, abwechslungsreiche, 

frische und leckere Produkte und Speisen. 

Es gibt Verpflegungsangebote für Ganz-

tagsschulen und auch die Bewirtung von 

Schulveranstaltungen (Buffets) gehört zur 

Arbeit von INTEGRAL. Seit 2 Jahren ist der 

Betrieb auch bio-zertifiziert.

Fairer Handel hat bei INTEGRAL einen 

hohen Stellenwert. Seit September 2009 

bieten sie in allen Einrichtungen den fair 

gehandelten Elisabeth-Kaffee an und füh-

ren außerdem Tee, Kakao, Schokolade und 

Schokoriegel aus Fairem Handel im Sorti-

ment.

Fragen an Ursula Timmermann-Hanelt, Lei-

terin der Abteilung Schulservice:

Was war der Anlass, dass Sie fair gehan-

delte Produkte aufgenommen haben?

Anlass war eine Anfrage des Städtischen 

Umweltamtes, ob wir uns an der „Marbur-

ger Fairen Kaffeetafel“ beteiligen möchten. 

Wie reagieren ihre Gäste/Ihre Kunden/die 

Schüler darauf?

Positive Rückmeldungen und gute Akzep-

tanz.

Woher beziehen Sie die fair gehandelten 

Produkte?

Der lokale Weltladen ist unser Lieferant. Wir 

machen eine gemeinsame Presseaktion und 

beteiligen uns an der „Marburger Fairen 

Kaffeetafel“.

 www.integral-online.de

Aktiv für Großverbraucher: 
der Marburger Weltladen 

Ein gutes Beispiel, wie ein Weltladen mit 

der Gastronomie und mittelständischen 

Unternehmen kooperieren kann, bietet der 

Marburger Weltladen. Seit 15 Jahren belie-

fern sie kleine und mittelständische Unter-

nehmen mit Kaffee. Darunter finden sich 

Praxen, Dorfläden, kulturelle Einrichtungen, 

Bäckereien u.v.m. Mittlerweile sind es über 

50 Kunden, die sie so per Post, mit dem 

Privatauto oder zu Fuß mit einer Sackkarre 

beliefern. Zu ihrem Kundenkreis zählen 

auch die Firmen INTEGRAL und Wagner 

Solar. Wagner Solar ist eine der führenden 

Solarfirmen in Europa, die neben dem Kaf-

fee beispielsweise auch die jährlichen Weih-

nachtsgeschenke für ihre MitarbeiterInnen 

(150-200 Weihnachtsgeschenke, Schoko + 

Kaffeesäckchen) im Weltladen einkauft. So 

schafft es der Marburger Weltladen, fast 

ein Viertel seines Umsatzes über Großver-

braucher einzunehmen. Zurzeit erhält der 

Marburger Weltladen 2-3 Neuanfragen pro 

Monat. 

Wagner & Co ist einer der führenden 

Anbieter von Systemen im Bereich Solar-

wärme, Solarstrom und Pelletheizung 

in Europa. 1979 gegründet hat Wagner 

& Co heute über 350 MitarbeiterInnen 

und ist ein börsenunabhängiges, gesell-

schaftergeführtes Unternehmen. Auch 

im Umgang mit den Mitarbeitern, Gästen 

(im Seminarbereich) und Geschäftspart-

nern bewegt sich das Unternehmen auf 

ökologisch sinnvollen Wegen. Die Kan-

tine bereitet alle Speisen mit biologisch 

erzeugten Produkten zu. Ebenso sind 

auch Getränke wie Kaffee und Tee aus 

biologischem Anbau. 

12
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Im Zuge seines Engagements für ökolo-

gische, ökonomische und soziale Nach-

haltigkeit ist Wagner & Co seit 3 Jahren 

eng mit dem Marburger Weltladen und 

dem Projekt der Landfrauenorganisation 

COMUCAP (Coordinadora de Mujeres 

Campesinas de la Paz) verbunden. Um 

dieses soziale Projekt zu unterstützen 

und aufgrund des qualitativ hochwer-

tigen Arabicakaffees, entschloss sich 

Wagner & Co bereits im Jahr der Markt- 

einführung den Elisabethkaffee als Kun-

dengeschenk aufzunehmen. Das Weih-

nachtsgeschenk von Wagner & Co für 

Geschäftspartner besteht aus diesem Kaf-

fee, diversen biologischen Schokoladen 

aus dem Marburger Weltladen und einer 

künstlerisch gestalteten Tasse von einer 

Marburger Künstlerin. Insgesamt ver-

schenkt das Unternehmen an Kunden und 

Geschäftsfreunde ca. 1.000 Stück dieser 

„fairen, biologischen und kreativen“ Prä-

sente pro Jahr. 

„Der Elisabeth-Kaffee zieht natürlich als 

lokaler Partnerschaftskaffee die Kunden 

an“, so Elke Schwonke-Koerner vom 

Marburger Weltladen. Als hauptamtlich 

Beschäftigte des Marburger Weltladens 

betreut sie gemeinsam mit einer ehren-

amtlichen Kraft die große Anzahl der Groß-

verbraucherkunden. „Wir betreiben aktive 

Akquise und sprechen Gastronomiebetriebe 

regelmäßig an. Der persönliche Kontakt 

ist sehr wichtig. In der Regel geben wir in 

einem Erstgespräch Infomaterial ab und 

gehen dann eine Woche später nochmal 

hin, um nachzufragen, ob sie Interesse 

haben. So klappt das bisher sehr gut!“

Die größte Schwierigkeit liege in der 

begrenzten Lagerkapazität des Weltladens. 

Daher wird meistens auf Vorbestellung und 

sehr kurzfristig bei den ATOs bestellt. „Das 

muss manchmal auch ganz schnell gehen, 

wenn eine Eilbestellung eingeht“ berichtet 

Elke Schwonke-Koerner. 

Für die diesjährige „Marburger Faire 

Kaffeetafel“ plant der Weltladen eine 

Ausweitung seines Angebotes auf „Faire 

Genüsse“. Der Lieferservice wird künftig 

nicht nur Kaffee, sondern auch Tee und 

Schokolade ins Angebot aufnehmen. Mit 

Hilfe des Preisgeldes aus dem Wettbewerb 

„Hauptstadt des Fairen Handels“ wird im 

Sommer verstärkt Werbung für die „Fairen 

Genüsse“ gemacht. 

„Faire Kaffeetafel“ vielleicht auch in 

Ihrem Ort?

Die Marburger Faire Kaffeetafel ist eine 

Selbstverpflichtung von Marburger Gas-

tronomiebetrieben, Cafés, Unternehmen, 

Verwaltungen und Organisationen. Die 

Unterstützer der Marburger Fairen Kaf-

feetafel verpflichten sich, in ihr Sortiment 

und/oder ihren Ausschank mindestens 

eine ökologisch produzierte und fair 

gehandelte Kaffeesorte aufzunehmen. 

Gestartet wurde die Marburger Faire Kaf-

feetafel zur Fairen Woche im September 

2008. Damals haben 30 Cafés und Unter-

nehmen teilgenommen. Die Faire Kaffee-

tafel war auch ein Schritt auf dem Weg 

zum Titel „Fairtrade-Stadt“, den Marburg 

seit dem 20. September 2009 trägt.

von Guten BeisPielen lernen
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Wie immer bieten wir ihnen auch 
in diesem Jahr wieder verschie-
dene Werbematerialien an, die 
sie kostenlos bestellen und bei 
ihren veranstaltungen einsetzen 
können. in diesem Jahr bieten wir 
folgende Materialien an:

rezepthefte im Format 15 x 15 cm, 20 Sei-

ten. Mit Rezepten mit Zutaten aus Fairem 

Handel, u. a. vom Bundesminister für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung und Schirmherrn der Fairen Woche, 

Dirk Niebel, Spitzenkoch Simon Tress und 

dem preisgekrönten Stollenbäcker Günther 

Getrey. Außerdem mit vier Hintergrundbe-

richten zum Beitrag des Fairen Handels zu 

Klimaschutz, ländlicher Entwicklung, Ernäh-

rungssicherung und der Erhaltung kulturel-

ler Vielfalt. Bestelleinheit: 25 stück

Plakate in verschiedenen Formaten und mit 

unterschiedlichen Motiven:

Format A 1, A 2 und A 3 mit dem Haupt-

motiv der diesjährigen Fairen Woche.

Format A 2 mit einem Motiv zu Orangen-

saft, vor allem für den Einsatz im Lebens-

mitteleinzelhandel.

Format A 3 mit einem Koch als Hauptmotiv, 

vor allem für den Einsatz in der Gastronomie.

Einen Veranstaltungshinweis können Sie auf 

die Plakate aufbringen, in dem Sie diesen 

auf einen Streifen Papier drucken und  

diesen Streifen an den unteren Rand des 

Plakates kleben. Bestelleinheit für die 

Plakate: 5 stück

tischaufsteller, dreieckig mit den Seiten-

längen 7,4 x 10,5 cm, beidseitig bedruckt. 

Das im Vergleich zu den Vorjahren aufwän-

digere Format bietet die Möglichkeit, mehr 

Fotos und mehr Text unterzubringen. Auf 

diese Weise können Gäste während ihrer 

Wartezeit im Restaurant oder im Wartezim-

mer erste Informationen über den Fairen 

Handel erhalten. Bestelleinheit: 20 stück

Postkarten auf festem Postkartenpapier. 

Auf der Vorderseite: Das Hauptmotiv der 

diesjährigen Fairen Woche; auf der Rück-

seite: Freifläche zum Beschriften oder zum 

Bekleben mit einem Aufkleber mit Veran-

staltungshinweis, einem Gutschein, einer 

Einladung zu einer Produktverkostung, … 

Auf der Homepage stellen wir Ihnen unter 

www.fairewoche.de/service eine Vorlage 

zur Verfügung, mit der Sie passende Etiket-

ten beschriften und ausdrucken können. Die 

Postkarten können als attraktives

Streumedium in Ihrem Laden, an Ihrem 

Stand, in Cafés und Kneipen, in Biblio-

theken, … zum Mitnehmen ausgelegt wer-

den. Bestelleinheit: 25 stück

Als allgemeine Information über den Fairen 

Handel empfehlen wir wie bereits im ver-

gangenen Jahr das faltblatt „fairer han-

del … für eine gerechte Welt“ des Forum 

Fairer Handel. Es kann zusammen mit den 

anderen Materialien zur Fairen Woche 

bestellt werden. Bestelleinheit: 25 stück

Darüber hinaus wird es passend für den 

Einsatz in gastronomischen Einrichtungen 

Bierdeckel geben. Bestelleinheit: 100 Stück.

Evtl. wird es sogenannte „Beach flags“ 

geben, also ca. drei Meter hohe Fahnen mit 

dem Logo der Fairen Woche, die im Außen-

bereich eingesetzt werden können, um auf 

Veranstaltungen zur Fairen Woche aufmerk-

sam zu machen. Genaueres in Kürze auf 

www.fairewoche.de/service 

Darüber hinaus wird es in diesem Jahr drei 

verschiedene Produktproben geben, die 

allerdings nicht über die Finanzierung des 

BMZ hergestellt werden:  Schokoladenpro-

ben, die zusammen mit den Printmaterialien 

über das Bestellformular auf der Website 

bestellt werden können (siehe unten: Hin-

weise zur Materialbestellung), sowie Kaf-

feeproben von der GEPA und Teeproben von 

dwp, die jeweils bei der GEPA bzw. dwp 

bestellt werden müssen. 

schokoladenproben von schönenberger

Durch eine Großbestellung gemeinsam 

mit Fairtrade Österreich und Max Have-

laar Schweiz kann Transfair in größerer 

Menge 5g-Fairtrade-Bio-Schokolädchen des 

Schweizer Herstellers Schönenberger zur 

Fairen Woche beisteuern. Schönenberger 

hat 2009 seine gesamte Produktion von 

Bio-Schokolade auf Fairtrade umgestellt 

und beliefert mit Napolitains, Hohlfiguren 

und Sonderkreationen viele Gastronomie- 

und Firmenkunden im deutschsprachigen 

Raum. Unter der Eigenmarke findet sich die 

Schokolade in Deutschland hauptsächlich 

im Naturkosthandel. Zur Fairen Woche 

sollen die Schokolädchen vor allem Vorur-

teile abbauen und zeigen: Fair gehandelte 

Schokolade ist richtig lecker! So können 

die kleinen Appetithäppchen Lust auf mehr 

machen und Kundinnen und Kunden von 

Weltläden, Aktionsgruppen, im Bioladen 

oder im Supermarkt dazu anregen, die Viel-

falt der fair gehandelten Schokoladensorten 

einmal auszuprobieren. 

café organico-Proben von der GePA

Anlässlich des 25jährigen Jubiläums bietet 

die GEPA Proben des Café Organico aus 

Mexiko an:

Café Organico, biologischer Arabicacafé 

aus Mexiko (eine Artikelnummer liegt noch 

nicht vor)

MAteriAlAnGeBot und BestellModAlitäten
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Genießen Sie mit!
Die schönsten Rezeptideen 
mit Zutaten aus 
dem Fairen Handel. 

Mit Beiträgen von Dirk Niebel, 
Spitzenkoch Simon Tress 
und dem preisgekrönten 
Stollenbäcker Günther Getrey.
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Wir mAchen mit!

Hervorragende Produktqualität und 
Perspektiven für die Produzenten – 
für eine gemeinsame gerechte Zukunft! 

Genießen Sie Produkte aus Fairem Handel!

Mehr Informationen zur Fairen Woche 2010 auf: 
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MAteriAlAnGeBot und BestellModAlitäten

30g-Packung im Jubiläumsdesign „25 Jahre 

Café Organico“

Lieferbar ab August

Verpackungseinheit: 70 Proben im Karton

Geliefert wird an alle Kunden der GEPA und 

Teilnehmer an Aktionen zur Fairen Woche

Bestelladressen: Bestellbar über die Regi-

onalen Fair-Handels-Zentren der GEPA, 

Adressen siehe www.gepa.de/p/index.php/

mID/4.3/lan/de

Preis: Die Proben werden kostenlos abgege-

ben bei der Bestellung von Café Organico. 

Ein Bestellformular wird dafür auf der Web-

site der GEPA im Wiederverkäuferbereich 

zur Verfügung gestellt. 

teeproben von dwp

dwp bietet zur Fairen Woche 2010 vier ver-

schiedene Teepröbchen an:

„buon giorno amore“

spritziger Kräutertee (Lemongras, Ingwer) 

aus Indien, im 1,5g-Beutel, kbA, 

Art-Nr. FB2-12-108

„mi sento bene“

aufmunternder Rooibostee aus Südafrika 

mit Orange und Zimt, im 1,5g-Beutel, kbA,

Art-Nr. FB2-12-110

„la dolce vita“

belebender Grüntee aus Sri Lanka mit 

marokkanischer Minze, im 1,5g-Beutel, kbA,

Art-Nr. FB2-12-111

„te nero”

klassischer Hochlandschwarztee in Blatt-

qualität aus Sri Lanka, im 1,5g-Beutel, kbA, 

Art-Nr. FB2-12-112

Verpackungseinheit: 50 Stück, sortiert, 

nicht mischbar, im transparenten PE-Beutel. 

Jeder Beutel ist einzeln auf 4farbigem Info-

Kärtchen im Faire Woche-Design aufgeklebt.

Mindest-/Höchstabgabemenge: Mindest-

menge 1 VE, Höchstmenge 12 VE, so lange 

Vorrat reicht. Im Falle von Fehlbeständen 

einzelner aufgeführter Artikel wird die 

Bestellung mit einer der anderen Teesorte 

aufgefüllt.

Bestelladresse: dwp eG, 

Hinzistobler Str. 10, 88212 Ravensburg, 

Tel.: 0751-36155-0, Fax: 0751-36155-33, 

E-Mail: bestellung@dwp-rv.de

dwp behält sich vor, die bestellten Tee-

pröbchen mit laufenden Bestellungen mit 

zu versenden. 

Lieferbar ab dem 26. Juli 2010

Preis: je Set EUR 6,50 netto plus 7 % 

MWSt, inklusive Versandkosten. 

Geliefert wird an alle Interessierten, die in der 

Fairen Woche Aktionen durchführen möchten.

 

Außerdem stellen wir ihnen verschiedene 

Materialien zum herunterladen unter 

www.fairewoche.de/service zur verfügung:

• Alle Printmaterialien

• Aktionsleitfaden

• Leitfaden für interessierte Gastronomie-

 Partner

• Handzettelvorlage für Einzelhändler in A4 

 und A5 quer

• Freianzeigen in sechs Formaten mit 

 Aufruf zum Mitmachen 

• E-Cards mit mehreren Motiven

• Flash-Banner zum Einbinden auf Websites

Als Aktionsvorschläge finden Sie unter 

www.fairewoche.de/aktiv:

• Dekorationsvorschlag

• Vorlage für eine Andacht zur Fairen Woche

hinweise zur Materialbestellung 
für die faire Woche 2010

Bitte beachten Sie für eine rasche und rei-

bungslose Abwicklung Ihrer Materialbestel-

lung folgende Richtlinien:

• Wie in den vergangenen Jahren ist auch 

 in diesem Jahr der Eintrag Ihrer Veran-

 staltung/en in unseren Terminkalender 

 unter www.fairewoche.de/veranstaltungen 

 Voraussetzung für den Bezug von Mate-

 rialien. Nach dem Termineintrag werden 

 Sie automatisch auf das Bestellformular 

 weitergeleitet und können direkt Mate-

 rialien bestellen.

• Auf www.fairewoche.de/service/materialien 

 können Sie sich vorab alle Materialien 

 und deren Bestelleinheiten ansehen, 

 damit Sie die Bestellung direkt mit Ihrem 

 Termineintrag vornehmen können.

• Der Versand der Printmaterialien erfolgt 

 ab Ende Juni.

• Andere als die im Bestellformular 

 angegebenen Bestelleinheiten können 

 nicht ausgeliefert werden.

• Produktpröbchen: Dieses Jahr stehen nur 

 in begrenzter Zahl kostenlose Schokoladen-

 täfelchen (5g) über die Materialbestel-

 lung zur Verfügung. Die Bestellung muss 

 bis zum 6. August vorliegen, anschlie-

 ßend werden die vorhandenen Pröbchen 

 auf die Besteller aufgeteilt. Wir kön-

 nen daher nicht versprechen, dass Sie die 

 bestellte Menge erhalten werden. Sollten 

 nach dem 6. August noch Schokoladen-

 pröbchen übrig sein, können diese noch 

 in den Folgewochen normal weiterbe-

 stellt werden. Wir informieren Sie dann 

 auf der Website.

• Es werden zusätzliche Produktproben 

 von Importorganisationen angeboten. 

 Die Bestellmodalitäten haben wir oben 

 vorgestellt und wir informieren 

 darüber auch auf www.fairewoche.de/

 service/materialien.

• Bei Rückfragen zu Ihrer Material-

 bestellung wenden Sie sich bitte an 

 Charlotte Rinck, 

	 Transfair e.V. 

 E-Mail: fairewoche@transfair.org, 

 Telefon: 0221/94 20 40-46.
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Auf den folgenden Seiten haben wir für Sie 

wieder ein paar neue Aktionsvorschläge 

zusammengestellt, die Sie zur Fairen Woche 

umsetzen oder als Inspiration nutzen kön-

nen. Wie immer möchten wir Ihnen auch in 

diesem Jahr den Tipp geben, sich nach Koo-

perationspartnern in Ihrem Ort umzusehen 

und Aktionen gemeinsam zu planen und 

durchzuführen. Gemeinsam erreicht man 

mehr und die Arbeit verteilt sich auf mehr 

Schultern. Hilfreich ist in diesem Zusam-

menhang unsere Zusammenstellung wei-

terer Aktionen und Kampagnen im Zeitraum 

der Fairen Woche auf Seite 27.

Darüber hinaus möchten wir auch an dieser 

Stelle auf die Website zur Fairen Woche 

verweisen. Unter www.fairewoche.de/aktiv/ 

finden Sie zahlreiche weitere Aktionsvor-

schläge sowie den Leitfaden der Fairen 

Woche 2009 zum Thema „Perspektiven 

schaffen – Fair Handeln“, der einige Infor-

mationen zu Zielgruppen von Aktionen zur 

Fairen Woche enthält. Tipps für Ihre Öffent-

lichkeitsarbeit finden Sie auf der Website 

unter „Service“.

Nicht vergessen: Bitte denken Sie daran, 

Ihre Veranstaltung(en) zur Fairen Woche 

in unseren Aktionskalender unter www.

fairewoche.de/veranstaltungen einzu-

tragen. Ein Eintrag dort ist kostenlose 

Werbung für Ihre Veranstaltung und die 

Gesamtzahl der Aktionen ist ein beein-

druckendes Zeugnis Ihres Engagements 

für den Fairen Handel. Darüber hinaus ist 

die Eintragung im Terminkalender Voraus-

setzung für die Bestellung von Materi-

alien. Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

eine Bitte vorweg …
Wir möchten Sie herzlich bitten, uns zu 

informieren, falls Sie prominenten Besuch 

zu Ihren Veranstaltungen zur Fairen Woche 

erwarten. Vielleicht können wir Sie noch mit 

Materialien ausstatten (z. B. große Transpa-

rente, Roll-up-Banner) oder auch persönlich 

zu der jeweiligen Veranstaltung dazukom-

men. Vielen Dank.

… und eine empfehlung:
Bei der diesjährigen Fairen Woche stehen 

das Essen und Genießen im Mittelpunkt. 

Da liegt es nahe, entsprechende Aktio-

nen wie z. B. ein Faires Frühstück oder 

Verkostungsaktionen durchzuführen. Wir 

möchten Sie an dieser Stelle darauf auf-

merksam machen, dass bei der Zubereitung 

und Abgabe von Speisen und Getränken 

bestimmte Hygiene-Grundregeln zu beach-

ten sind. Diese Grundregeln sind bundes-

weit nicht einheitlich formuliert, so dass wir 

Ihnen empfehlen, sich bei Ihrem Veterinär- 

oder Gesundheitsamt zu erkundigen, wie 

die Regelungen bei Ihnen vor Ort lauten, z. B. 

was das Vorhandensein von Toiletten und 

Waschgelegenheiten angeht. Für den Kreis 

Mainz-Bingen finden Sie z. B. ein Merk-

blatt unter www.mainz-bingen.de/deutsch/

downloads/veterinaer/lebensmittel_feste.

pdf. Bitte klären Sie die Anforderungen in 

diesem Bereich frühzeitig, so dass Sie bei 

Ihren Vorbereitungen alle notwendigen 

Vorkehrungen treffen können. Je nach dem, 

wo Sie Ihre Veranstaltung durchführen (auf 

dem Marktplatz, in der Fußgängerzone, …), 

müssen Sie darüber hinaus das Ordnungs-

amt über Ihre Pläne informieren und ggfs. 

eine Genehmigung einholen. Fragen Sie bei 

dieser Gelegenheit nach, ob weitere Ämter 

oder Behörden zu informieren sind.

fotoaktion i: 

i ❤ fairen handel – 
Mit dem lieblingsprodukt aus 
fairem handel fotografieren lassen

Fotografieren Sie sich, Ihre Freunde und 

Familie, Ihre KundInnen und vor allem auch

(lokale) Prominente mit Ihrem bzw. deren 

Lieblingsprodukt aus Fairem Handel. Hän-

gen Sie die Fotos auf – in Ihrem Laden, im 

Schaufenster, im Rathaus, in der Bücherei 

oder an anderen Orten mit viel Publikums-

verkehr. In Kombination mit der Aussage 

„Fair schmeckt mir!“ ist das eine gute 

Möglichkeit, viele Leute aktiv in den Fairen 

Handel einzubinden. Fragen Sie Ihre Besu-

cherInnen und KundInnen ganz direkt, 

welches Produkt sie am liebsten mögen 

(„Dürfen wir Sie mit Ihrem Lieblingsprodukt 

fotografieren?“ oder „Was schmeckt Ihnen 

aus unserem Laden am besten?“) und foto-

grafieren Sie sie mit ihrem Lieblingsprodukt. 

Holen Sie sich auch die Erlaubnis ein, die 

Fotos in der einen oder anderen Form aus-

zustellen (siehe unten).

vorbereitung der fotoaktion

Wenn Sie Platz und die Möglichkeit dazu 

haben, bereiten Sie eine kleine Ecke für die 

Fotoaktion vor. Wer die Ausrüstung dafür 

hat, kann auch Fotoschirme aufstellen, so 

dass deutlich wird, dass hier eine Fotoaktion 

stattfindet. Wichtig ist, dass die Ecke gut 

ausgeleuchtet ist, damit die Fotos gut wer-

den. Klären Sie vor der Aktion, wer die Rolle 

des Fotografen übernimmt. Es wäre schade, 

wenn Ihre Besucher warten müssten, weil der 

Fotograf gleichzeitig auch die Kasse bedie-

nen muss. Machen Sie mehrere Fotos, damit 

sicher ein gutes Exemplar dabei ist.

AktionsvorschläGe zur fAiren Woche
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AktionsvorschläGe zur fAiren Woche

Selbstverständlich können Sie diese Foto-

aktion auch auf dem Marktplatz oder irgend-

wo in der Innenstadt machen. Die Erfahrung 

zeigt, dass besonders Jugendliche sich durch 

Fotoaktionen angesprochen fühlen und 

gerne mitmachen. Wenn Sie die Aktion in der 

Innenstadt machen, nehmen sie unbedingt 

Visitenkarten oder Faltblätter von Ihrem 

Laden / Ihrer Organisation mit, so dass die 

Leute anschließend wissen, wo sie Sie und 

ihr Foto finden. Versuchen Sie bei einer Foto-

aktion im Freien harte Schatten zur Mittags-

zeit zu vermeiden. Für Fotos ist die Vormit-

tags- und Nachmittagssonne am besten. Sie 

können natürlich auch einen Sonnenschirm 

aufstellen und darunter Fotos machen.

Wie können sie anschließend die 
fotos am besten präsentieren? 

Eine Möglichkeit besteht darin, die gemach-

ten Fotos in eine Vorlage einzufügen, die 

wir Ihnen in den nächsten Wochen unter 

www.fairewoche.de/aktiv zur Verfügung 

stellen werden. Mit dieser Vorlage können 

Sie dann das Plakatmotiv zur Fairen Woche 

mit den Fotos Ihrer KundInnen oder Besucher 

nachbauen. Wichtig: Probieren Sie vorher  

aus, wir groß Sie die Köpfe aufnehmen 

müssen, damit sie in die Vorlage passen. 

Schön ist es, wenn Sie Ihre Fotos – mit oder 

ohne Einfügen in die Vorlage – in irgendei-

ner Form der Öffentlichkeit zugänglich 

machen. Z. B. im Schaufenster Ihres Lad-

nes, im Foyer Ihrer Schule, in Räumen Ihrer 

Organisation oder online auf Ihrer Website. 

Beim nächsten Besuch können sich Ihre 

KundInnen auf der Fotowand wiederfinden 

und schauen, was die Lieblingsprodukte 

der anderen KundInnen sind. Nutzen Sie 

Ihre Kontakte und überlegen Sie, ob Sie die 

Fotos auch an einem Ort mit starkem Publi-

kumsverkehr aufhängen können. Bestimmt 

gibt es in Ihrer Stadt Werbekästen, in denen 

Sie nach Absprache Informationen und auch 

Fotos aushängen können, oder z. B. das 

Foyer der benachbarten Bücherei oder des 

Rathauses, Stellwände in der Schule oder 

in kirchlichen Räumen, ... oder vielleicht 

sogar im Schaufenster eines Fotogeschäftes 

in Ihrem Ort. Wichtig: Wenn Sie eine solche 

öffentliche Ausstellung planen, fragen Sie 

möglichst frühzeitig an und lassen Sie sich 

den Platz reservieren. Vielleicht haben Sie 

auch die Möglichkeit, einige Fotos in der 

lokalen Presse unterzubringen, als kleine 

Serie zur Fairen Woche. In der Ferienzeit 

sind Zeitungen oft dankbar für Fotos und 

Texte. Welche Möglichkeiten Sie auch 

immer haben: Nutzen Sie sie und machen 

Sie dadurch mal eine etwas andere Wer-

bung für Ihren Laden, Ihre Organisation 

oder Ihre Aktionsgruppe.

fotoaktion ii:

Bringen sie das Wort „fAir“ 
auf die straße!

Für alle, die eine größere Aktion machen 

wollen, haben wir uns eine besondere 

Fotoaktion überlegt: Stellen Sie den Schrift-

zug „FAIR“ auf Ihrem Marktplatz, dem 

Rathausvorplatz, einem Schulhof … nach, 

z. B. mit Bierzelttischen und fotografieren 

sie ihn möglichst senkrecht von oben (vom 

Hausdach, Feuerwehrleiter, Kirchturm, 

Hochhaus, …). Nutzen Sie die Tische zur 

Veranstaltung eines Fairen Festes oder einer 

Fairen Kaffeetafel und suchen Sie sich dazu 

lokale Kooperationspartner. Fragen Sie den 

Sportverein, die Feuerwehr oder eine Schule 

und laden Sie sie zum Mitmachen bei dieser 

außergewöhnlichen Aktion ein. Das Bild 

rechts zeigt eine Skizze, wie die Aktion auf 

dem Bremer Marktplatz aussehen könnte. 

Eine kleine Version dieser Aktionsidee 

könnte so aussehen, dass Sie den Schrift-

zug „FAIR“ ohne Tische und stattdessen 

mit anderen „Hilfsmitteln“ auf die Straße 

legen, z.B. mit einheitlich gekleideten 

Personen, die auf dem Boden liegen, oder 

einfach mit Straßenkreide.

Gefördert durch das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, 
den Evangelischen Entwicklungsdienst/Brot für die Welt 
und MISEREOR

www.fairewoche.de

13.-26. September 2010

Hervorragende Produkt-
qualität und Perspektiven 
für die Produzenten – für eine 
gemeinsame gerechte Zukunft! 
Genießen Sie Produkte aus 
Fairem Handel!

FAIR SCHMECKT MIR!
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AktionsvorschläGe zur fAiren Woche

Wettbewerb des Weltladen-
dachverbands zur fotoaktion ii:
Machen sie mit und gewinnen 
sie einen kostenlosen Besuch 
eines Produzentenvertreters!

Wir suchen das schönste Foto, das den 

Schriftzug „FAIR“ auf einem Platz in 

Ihrem Ort zeigt. Die Fotos müssen scharf 

aufgenommen sein, den Schriftzug voll-

ständig und möglichst senkrecht zeigen 

und gut ausgeleuchtet sein.

An diesem Fotowettbewerb können alle 

Mitglieder des Weltladen-Dachverbandes 

mitmachen – andere Akteure können 

sich nur gemeinsam mit einem Mitglieds-

Weltladen an der Aktion beteiligen. 

Eingesendet werden können nur digitale 

Fotos. Diese sollten eine Mindestgröße 

von 1920 x 1200 Pixel haben. Bitte sen-

den Sie Ihre Fotos bis 12. Oktober an 

Anna Hirt, a.hirt@weltladen.de.

Der oder die Gewinner werden von einer 

Jury ermittelt, die aus Vertretern der Fair-

Handels-Importeure und einem Vertreter 

des Weltladen-Dachverbandes besteht. Die 

Bekanntgabe der Gewinner und die Preis-

verleihung findet im Rahmen der Welt-

laden-Konferenz des Weltladen-Dachver-

bandes vom 15.-17. Oktober 2010 in Bad 

Homburg statt. Als Gewinn stiftet dwp 

einen Besuch eines Produzentenvertreters, 

der innerhalb von 2 Jahren stattfinden wird. 

Als weitere Preise gewähren EL PUENTE 

und GEPA je einen einmaligen Sonderra-

batt auf einen Einkauf in Höhe von 5 % 

(zusätzlich zum regulären Rabatt) und 

BanaFair sponsort einen Einführungsabend 

in den Bananenparcours (Stationsspiel für 

8-14 Jährige) inkl. kostenloser Ausleihe des 

Parcours. 

Viel Spaß beim Planen und Fotografieren! 

restaurant-Wettbewerb 
„fair schmeckt mir!“ – 
fairer handel auch in der 
Gourmet-küche

Rufen Sie Köchinnen und Köche in Restau-

rants, Kantinen, Mensen, Bistros und 

Hotels dazu auf, während der Fairen Woche 

ein 3-Gänge-Menü mit fair gehandelten 

Zutaten anzubieten – vielleicht kombiniert 

mit einem leckeren Wein oder Saftgetränk 

aus Fairem Handel. Mit ihren Menüs können 

sie an unserem Wettbewerb „Fair schmeckt 

mir! – Fairer Handel auch in der Gourmet-

Küche“ teilnehmen und sie können ihre 

fairen Menüs in unserem Veranstaltungs-

kalender bewerben. Die kreativsten Menüs 

mit den meisten fair gehandelten Zutaten 

werden von uns prämiert. 

Die Rezepte sollen zusammen mit einer 

Speisekarte oder Angebotskarte, auf der 

das Angebot für die Gäste ersichtlich ist, 

bis zum 8. September 2010 eingesendet 

werden an:

Transfair e.V.

Bettina von Reden

Remigiusstr. 21, 50937 Köln

Fax: 0221-94 20 40-40 oder per E-Mail:  

b.vonreden@transfair.org

Die Gewinner werden mit ihren Menüs auf-

www.fairewoche.de vorgestellt und das Sie-

gerrezept wird in das Rezeptheft zur Fairen 

Woche 2011 aufgenommen. Außerdem 

weisen wir im Veranstaltungskalender unter 

www.fairewoche.de/veranstaltungen auf die 

fairen Menü-Angebote hin.

Auf www.fairewoche.de/aktiv werden wir 

in Kürze ein Informationsblatt zum Wettbe-

werb zur Verfügung stellen, dass Sie ausge-

druckt an Köchinnen und Köche im Umkreis 

überreichen können.

Wein- und schokoladenprobe

Weinproben mit fair gehandelten Weinen 

aus Chile, Südafrika und anderen Ländern 

sind eine etwas andere Art, um Menschen 

mit dem Fairen Handel bekannter zu 

machen. Der Vorteil für die TeilnehmerInnen 

liegt daran, dass verschiedene Weine zur 

gleichen Zeit verkostet werden, der Vorteil 

für die Weltläden liegt darin, dass man 

durch eine solche Veranstaltung auch Men-

schen erreichen kann, die nicht unbedingt 

den Weltladen als Einkaufsort kennen. 

Eine Erhöhung der Attraktivität einer sol-

chen Veranstaltung ist sicherlich gegeben, 

wenn man die Probe mit zwei (oder auch 

mehr) Kombinationen „Wein und Schokola-

de“ ergänzt. Unabdingbar ist es dabei, die 

Kombinationen im Vorfeld zu entwickeln. 

Das heißt: Welcher Wein und welche Scho-

kolade passen gut zusammen und ergänzen 

sich? Natürlich kann man auch eine Kombi-

nation anbieten, die überhaupt nicht passt, 

um so aufzuzeigen, dass nicht jeder Wein 

und jede Schokolade beliebig zu kombinie-

ren sind.

Bei einer solchen Veranstaltung sollten 

Sie natürlich die Chance zur vertiefenden 

Wissensvermittlung über den Fairen Han-

del und die PartnerInnen im Weinbau in 

den entsprechenden Ländern nutzen. Das 

bedeutet, dass spätestens nach der Hälf-

te der Proben eine Präsentation mit den 

entsprechenden Hintergründen erfolgen 

sollte. Die Weinansagen sollten nicht nur 

allgemeine Aussagen enthalten, sondern 

schon auch den jeweiligen Wein in Bezug 

auf Sorte, Anbaugebiet, Jahrgang, Lagerfä-

higkeit, analytische Werte und sensorische 

Merkmale vorstellen. Ergänzt werden sollte, 

zu welchen Gelegenheit ein solcher Wein 

dann auch passt (Küche etc.).
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Raum, Tische und Stühle
Geeignet ist jeder Raum, je nach Grundriss 

und Größe kann man Tischgruppen bilden 

(das ist, wenn möglich, immer zu bevorzu-

gen), ansonsten auch lange Reihen oder 

Hufeisen. Natürlich sollte man Raumgröße 

und TeilnehmerInnenzahl zueinander pas-

send wählen.

Für jede/n TeilnehmerIn benötigen Sie ein 

Weinglas, ein Wasserglas und eine Serviet-

te. Auf den Tisch stellen Sie, je nach Bedarf, 

zwei bis vier Flaschen Wasser, ein oder 

zwei Brotkörbe und falls gewünscht Käse-

würfel. Die Tische sollten weiß eingedeckt 

sein. Jede Person sollte darüber hinaus 

einen Probenverlaufszettel bekommen, 

um die Möglichkeit zu haben, sich darauf 

persönliche Notizen machen zu können. Ein 

nicht durchsichtiges größeres Gefäß, um 

Restmengen aus den Gläsern „entsorgen“ 

zu können. Farblich passende Blumenü-

bertöpfe oder auch mit passendem Papier 

umwickelte Einweckgläser eignen sich 

hervorragend und sind kostengünstig. Dazu 

eine passende, dezente Dekoration wählen.

Brot, Wasser und Gläser
Prinzipiell sollten bei einer solchen Verkos-

tung ausreichend Mineralwasser (still und 

medium) auf den Tischen zur Verfügung 

stehen, des Weiteren sollte man Schwarz-

brot in Scheiben (möglichst geschmacks-

neutral, ohne Gewürze wie z. B. Kümmel) 

ebenfalls auf den Tischen haben. Bei Wein-

proben ohne Schokolade kann das Brot mit 

Käsewürfel nicht zu geschmacksintensiver 

Käsesorten ergänzt werden.

Ganz wichtig sind die Gläser, die zur Probe 

eingesetzt werden. Hier ist es wichtig, dass 

es Rotweingläser sind. Diese kann man 

auch für Weißweine einsetzen. Als Beispiel 

ist rechts ein Weinglas abgebildet. In der 

Regel passen 0,25l ins Glas, für die Probe 

füllt man max. 0,1l ein. Falls kein Eichstrich 

vorhanden, vorher die Füllhöhe austesten.

Vorbereitung der Weine
Weißweine und Roséweine kühlen, Rot-

weine ca. 1 – 2 Stunden vor der Verkostung 

öffnen. Pro Flasche Wein können Sie etwa 

sieben Proben kalkulieren (ab dem dritten 

Wein reicht eine Flasche erfahrungsgemäß 

für acht, neun oder gar zehn Proben).

Verwenden Sie einen guten Korkenzieher. 

Ein Korkenzieher sollte eine „Seele“ haben, 

d.h., wenn man auf den Bohrer schaut, 

sollte dieser in der Mitte einen Freiraum 

haben. Dieser wird als „Seele“ bezeichnet; 

ein solcher Korkenzieher zermahlt nicht den 

Korken, sondern durchbohrt ihn. Den Kor-

kenzieher nicht durch den Korken drehen, 

sondern nur bis kurz vor dem Ende des Kor-

kens eindrehen. Zum Ausgießen empfiehlt 

es sich, so genannte drop-stops zu besor-

gen (Haushaltsfachgeschäft); diese sind 

zwar nicht billig, aber höchst effektiv.

Besteht die Probe aus unterschiedlichen 

Weinen, dann sollte man diese so anord-

nen, dass man mit den Weißweinen 

beginnt. Falls mit dabei schließen sich die 

Roséweine an und den Abschluss bilden die 

Rotweine. Innerhalb der jeweiligen Weinart 

sollte eine Steigerung in der Qualität der 

Weine erreicht werden.

Schokolade
Wird Schokolade gereicht, dann gilt es, 

diese direkt nach dem Ausschank des 

betreffenden Weines an die Tische zu 

bringen. Bewährt hat sich folgende Vorge-

hensweise: Die Schokolade wird in Papier-

förmchen (Muffins) an den Plätzen serviert. 

Diese kann man gut vorher vorbereiten. Die 

entsprechende Person sollte beim Brechen 

der Schokolade Einweghandschuhe tra-

gen (Hygiene-Vorschriften), die Förmchen 

auf Tabletts stellen, so dass man gut und 

schnell servieren kann. Bei mehreren Scho-

koladenproben bitte darauf achten, dass es 

nicht zu Verwechslungen kommt.

Beim Vorstellen der Wein-Schokolade-

Kombination erklären Sie den Teilneh-

merInnen, wie zu probieren ist. Erst 

ein Schlückchen Wein, dann ein kleines 

Stückchen Schokolade ergibt das erste 

Geschmackserlebnis. Danach einladen, ein 

kleines Stückchen Schokolade im Mund 

zerschmelzen zu lassen. Dann wieder 

einen kleinen Schluck Wein für das zweite 

Geschmackserlebnis, das in der Regel 

erheblich intensiver ist.

Bei einer Weinprobe mit 5 Proben (mit und 

ohne Schokolade) ist eine Veranstaltungs-

dauer von mindestens 2 Stunden anzu-

setzen; passender und gemütlicher ist ein 

Zeitraum von 2,5 Stunden. Schön ist es – 

falls man die Räumlichkeiten entsprechend 

länger nutzen kann – am Ende der Probe 

noch zum Verweilen einzuladen und auch 

den Gästen anbietet, quasi von ihrem Lieb-

lingswein noch ein Schlückchen (oder auch 

mehrere) zu trinken, denn erfahrungsgemäß 

sind am Ende der offiziellen Probe noch 

nicht alle Flaschen geleert.

AktionsvorschläGe zur fAiren Woche
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An- und Rückfragen an:

Michael Röhm

Weltladen Würzburg

Plattnerstraße 14, 97070 Würzburg

Tel: 0931/17308 

E-Mail: initiative@weltladen-wuerzburg.de

Der Autor dieses Beitrages ist Bildungsrefe-

rent bei der Initiative Eine Welt e.V. Würz-

burg und in seinem „ersten“ Berufsleben 

staatlich geprüfter Techniker für Weinbau 

und Kellerwirtschaft. Michael Röhm bietet 

Weinverkostungen an und auf Nachfrage 

auch eine Kombination aus Wein- und Scho-

koladenverkostung. Darin sind enthalten: 

Die Zusammenstellung der Probe, die ent-

sprechende Führung durch die Probe und 

der Entwurf für die jeweilige Tischvorlage, 

die dann vor Ort ausgedruckt werden muss. 

Es gibt dazu eine Power-Point Präsenta-

tion, die auf die Proben ausgerichtet ist. 

Das Honorar liegt für Weltläden bei etwa 

75,- Euro + Fahrtkostenerstattung. Je nach 

Entfernung und Fahrtzeit kann das Honorar 

allerdings variieren. Erfahrungsgemäß ist 

jedoch bei einem entsprechenden Teilneh-

merbeitrag und einer Teilnehmerzahl ab ca. 

40 Teilnehmern eine Probe selbsttragend. 

Für konkrete Honoraranfragen wenden Sie 

sich bitte direkt an Michael Röhm. 

tipp:
Im GEPA aktuell vom Februar 2010 finden 

Sie weitere hilfreiche Informationen rund 

um das Thema Wein. Das Heft können 

Sie sich unter www.gepa.de/p/index.php/

mID/4.7.2.1/lan/de herunterladen.

Auch Transfair bietet auf seiner Website 

viele Hintergrundinformationen zu Wein an: 

www.transfair.org/produzenten/wein

Für Rückfragen von Gastronomen oder 

Händlern zum Thema fair gehandelte Weine 

stehen Ansprechpartner bei der GEPA, EL 

PUENTE oder Transfair gerne zur Verfügung.

zusammenarbeit mit eisdielen/
konditoreien

Wenn Sie einen guten Draht zu Ihrem Eis-

café haben, können Sie den Inhaber viel-

leicht gewinnen, für einige seiner Eissorten 

Zutaten aus Fairem Handel zu verwenden. 

BanaFair bietet für diesen Zweck Bananen-

püree als Grundsubstanz an, von dwp 

können Sie Mango- und Maracujapüree 

beziehen. Ein kurzer Leitfaden von dwp zur 

Einführung von Mango-Eis steht unter 

www.fairewoche.de/aktiv zum Herunter-

laden zur Verfügung. Wenn Ihnen dieser 

Schritt gelingt, können Sie bestimmt eine 

kleine Information über Ihren Laden im Eis-

café auslegen. Und ein fair gehandeltes Eis 

ist vielleicht der erste Schritt hin zum Kaffee 

und Tee aus Fairem Handel in Ihrem Eiscafé. 

Oder anders herum: Erst der Kaffee, dann 

das Eis … 

eine ManGo-Party ausrichten

Die Idee der ManGo-Party ist nicht neu, 

aber nach wie vor gut und in diesem Jahr 

besonders geeignet. Zur Fairen Woche 2006 

haben wir diese Idee entwickelt und pas-

sende Materialien erstellt. Das Rezeptheft 

enthält neben verschiedenen Cocktailrezep-

ten (auch alkoholfrei!) Tipps und Tricks rund 

ums Mixen von Cocktails. Der Weltladen-

Dachverband hat noch Restbestände der 

Rezepthefte und Plakate zur Mango-Party 

vorrätig, die günstig abgegeben werden. 

Konditionen und Bestelladresse siehe Seite 

29. 

Das ManGo-Party-Rezeptheft steht zudem 

weiterhin aufwww.fairewoche.de/service/

materialien zur Verfügung.

AktionsvorschläGe zur fAiren Woche
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ein faires frühstück anbieten

Selbstverständlich bietet es sich auch und 

gerade in diesem Jahr an, zur Fairen Woche 

ein Faires Frühstück auszurichten und seine 

Freunde und Bekannten, seine Kollegen, 

Kunden oder auch die Laufkundschaft dazu 

einzuladen. Unter www.faire-woche.de/

aktiv/aktionsvorschlaege/faires-fruehstueck/ 

sowie im Aktionsleitfaden Bio &Fair zur 

Fairen Woche 2008, den Sie ebenfalls auf 

dieser Seite herunterladen können, finden 

Sie mehr Infos dazu.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

einladungspostkarten einsetzen

Um auf Ihre Aktion zur Fairen Woche 

aufmerksam zu machen, stehen Ihnen Ein-

ladungskarten mit dem Motiv der Fairen 

Woche zur Verfügung (siehe Seite 14). 

Diese Karten können Sie z. B. in der Fuß-

gängerzone verteilen und so Leute zu Ihrer 

Veranstaltung oder zu einem kostenlosen 

Getränk in Ihren Laden einladen.

Für die Mitglieder des Weltladen-Dach-

verbandes gibt es die Möglichkeit die 

Getränke-Bonuskarten „fairsammelt“ aus 

dem CD-Linien-Sortiment einzusetzen. 

Wenn mit Hilfe der Einladungspostkarten 

Neukunden in Ihren Laden kommen, geben 

Sie Ihnen eine der Getränke-Bonuskarten 

mit und motivieren Sie sie so zu weiteren 

Besuchen bei Ihnen im Weltladen. Auf den 

Getränke-Bonuskarten sind 9 Felder einge-

druckt, die Sie bei jedem Getränk abstem-

peln. Das 10. Getränk ist dann gratis. 

Viele Bäckereien und andere Geschäfte 

nutzen solche Bonussammelkarten schon 

seit einiger Zeit als Instrument der Kunden-

bindung. Gerade für ortsansässige Ange-

stellte kann dies ein Anreiz sein, sich in 

der Mittagspause bei Ihnen den täglichen 

Pausen-Kaffee zu besorgen. Außerdem ist 

ein Gratis-Getränk auf diese Art ein schö-

nes „Danke“ für treue Kunden.

Preise und Bestellmodalitäten für die fair-

sammelt-Karten siehe Seite 29.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

dekorationsvorschlag zur fairen 
Woche – im Weltladen und an 
anderen öffentlichen orten

Das Motto „Fair schmeckt mir!“ ermög-

licht Ihnen viele Möglichkeiten für eine 

ansprechende Dekoration. Dazu gehören 

neben leckeren Produkten zum Genießen 

natürlich auch Handwerksprodukte, die 

zu einem schön gedeckten Tisch gehören: 

Edle Tischtextilien, schönes Geschirr sowie 

pfiffige Tischdekoration. Nutzen Sie diese 

Chance und setzen Sie in der Fairen Woche 

möglichst beides in Szene: leckere Lebens-

mittel und passende Handwerksprodukte. 

Auch der Kochlöffel und die Schürzen gehö-

ren dazu (siehe Seite 29).

Wenn es der Platz in Ihrem Weltladen 

erlaubt, stellen Sie einen kleinen Tisch auf 

und dekorieren Sie ihn ansprechend, so 

dass man Lust bekommt, gleich Platz zu 

nehmen. Oder nutzen Sie das Schaufen-

ster für eine entsprechende Dekoration. 

Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, 

AktionsvorschläGe zur fAiren Woche

21

http://www.faire-woche.de/aktiv/aktionsvorschlaege/faires-fruehstueck/
http://www.faire-woche.de/aktiv/aktionsvorschlaege/faires-fruehstueck/


Faire Woche 2010

an einem anderen Ort in Ihrer Stadt einen 

schön dekorierten Tisch aufzustellen (Rat-

haus, Foyer der Sparkasse, Stadtbibliothek, 

…). Fragen Sie dazu an den betreffenden 

Orten nach und prüfen Sie, wie die lokalen 

Auflagen dafür aussehen.

Hier ist ein kleiner Dekorationsvorschlag 

von der GEPA, der farblich an das Plakat 

der Fairen Woche angepasst ist:

Produktlinie lines 

Artikelnummer 714 67 86 02   

Tischdecke uni violett

Artikelnummer 814 70 37 01   

Windlicht Herz lila 

Artikelnummer 814 70 38 03   

Teelichthalter Blüte lila

Artikelnummer 752 69 69  

Tasse mit Untertasse Lines

Artikelnummer 752 69 71  

Frühstücksteller Lines

Artikelnummer 821 81 05 01   

Eierwärmer Filz pink gestreift

Es eigenen sich aber natürlich auch andere 

Kombinationen: bunte Teller mit schönen 

Essstäbchen, Reis und Chutneys. Dazu passt 

auch eine tolle Salatschüssel mit hölzernem 

Salatbesteck. Oder eine schöne Tischdecke 

mit einem buntem Teeservice und leckeren 

Teesorten. Oder aber auch verschiedene 

Weine und Säfte mit schönen Gläsern und 

Karaffen. Achten Sie drauf, dass die Farben 

des Geschirrs und der Textilien mit den Far-

ben des Faire-Woche-Plakats harmonieren.

tipp 

Für Weltläden wird es in Kürze konkrete 

Tipps zur Warenpräsentation unter 

www.gepa.de geben („ABC der Waren-

präsentation“). Sie müssen sich dazu mit 

Ihrer Kundennummer bei Weltladen LogIn 

anmelden. 

Außerdem werden wir Ihnen wie schon im 

vergangenen Jahr wieder Porträts von Pro-

duzentenvertretern mit Zitaten zur Wirkung 

des Fairen Handels für die Schaufensterge-

staltung zur Verfügung stellen. Die Porträts 

finden Sie auf der Website unter www.faire-

woche.de/aktiv zum Herunterladen.

eine Andacht zur fairen Woche 
gestalten 

Der Evangelische Entwicklungsdienst (EED), 

Brot für die Welt, der Gemeindedienst für 

Mission und Ökumene Mittelrhein/Lahn und 

das Kolpingwerk entwickeln auch in diesem 

Jahr wieder eine Vorlage für eine Andacht 

zur Fairen Woche. Sie soll Gemeinden 

einen Impuls geben, zur Fairen Woche eine 

Andacht zu feiern und sie mit einer kleinen 

Aktion zum Fairen Handel zu verbinden. Die 

Vorlage kann ab August beim EED kostenlos 

bestellt bzw. auf www.fairewoche.de/aktiv 

und den EED-Internetseiten herunter gela-

den werden. 

www.eed.de/fairerhandel

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Projektdatenbank der 
servicestelle kommunen in der 
einen Welt

Die Servicestelle Kommunen in der Einen 

Welt hat in diesem Jahr eine Datenbank 

online gestellt, in der Projekte eingese-

hen werden können, die zum Wettbewerb 

„Hauptstadt des Fairen Handels“ einge-

reicht wurden oder die eine Förderung 

von InWEnt erhalten haben. Hier finden 

sich vielfältige Anregungen für weitere 

Aktivitäten rund um den Fairen Handel und 

zahlreiche Beispiele, die Mut machen und 

zeigen: Die Einbindung des Fairen Handels 

in kommunale Aktivitäten funktioniert!

www.service-eine-welt.de/foerderdaten-

bank/foerderdatenbank-start.html

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

AktionsvorschläGe zur fAiren Woche
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Ein wichtiges Element der Fairen Woche 

sind die Besuche von Produzentenvertre-

terInnen. Sie berichten aus erster Hand 

über ihre Arbeit und über die Wirkungen 

des Fairen Handels. Damit leisten Sie 

einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung 

der Glaubwürdigkeit des Fairen Handels. 

Auf der anderen Seite sind sie mindestens 

genau so neugierig, etwas über den Fairen 

Handel und die Aktiven in Deutschland 

zu erfahren. Die Begegnung mit unseren 

Gästen bietet also die Chance zum Aus-

tausch in beide Richtungen.

Die Planungen für die Reisen der Produ-

zentenvertreterInnen sind zum Redaktions-

schluss dieses Leitfadens leider noch nicht 

abgeschlossen. Bisher steht fest, dass EL 

PUENTE Jim Kenyanya, den Geschäftsführer 

der Specksteinkooperative Smolart in Kenya 

einladen wird. Die Rundreise in Deutschland 

wird organisiert und begleitet von Walter 

König (info@el-puente.de); die Termine ste-

hen bereits weitgehend fest. 

Darüber hinaus plant BanaFair, zwei Gäste 

von Bananen-Kleinbauernkooperativen in 

Südamerika einzuladen: Eine/n Vertreter/in 

von APPTA/Costa Rica (Bananen und Bana-

nenpüree/Kakao) und eine/n von UROCAL/

Ecuador (Bananen und Bananenpüree). 

Wenn Sie gerne eine/n dieser Besucher/in 

zu einer Veranstaltung einladen möchten, 

wenden Sie sich bitte direkt an die zustän-

dige Ansprechpartnerin bei BanaFair, Betti-

na Burkert: bettina.burkert@banafair.de

Die Reisetermine werden wir, sobald sie 

komplett feststehen, auf unserer Website 

unter www.fairewoche.de/die-faire-woche/

produzentenbesuch-2010/ veröffentlichen 

und per Rundbrief kommunizieren. Für 

die Organisation einer Veranstaltung mit 

einem/r Produzentenvertreter/in beachten 

Sie bitte unsere Hinweise auf den folgenden 

Seiten.

tipps für die organisation 
von veranstaltungen mit 
Produzentenvertreterinnen

Für den Fall, dass Sie eine Veranstaltung mit 

einem Gast aus dem Süden organisieren, 

haben wir für Sie ein paar Tipps zusammen-

gestellt, die zum Gelingen Ihrer Veranstal-

tung beitragen sollen. Wir bitten Sie, diese 

Hinweise, die auf den Erfahrungen der ver-

gangenen Jahre basieren, zu beachten. 

Wichtig sind ganz allgemein gute Absprachen 

zwischen Ihnen und der Begleitperson. Teilen 

Sie also bitte rechtzeitig die Kontaktdaten 

der zuständigen Person auf Ihrer Seite der 

Begleitperson mit, damit die entsprechenden 

Absprachen erfolgen können. Stellen Sie 

sicher, dass die zuständige Person am Tag der 

Veranstaltung telefonisch erreichbar ist für 

den Fall unvorhergesehener Komplikationen 

(Zugverspätungen, …). Wichtig ist darüber 

hinaus, dass Sie der Begleitperson des Gastes 

möglichst frühzeitig folgende wichtige Daten 

rund um die Veranstaltung mitteilen:

• Die Uhrzeit, wann Ihre Veranstaltung 

 beginnen und wie lange sie dauern soll.

• Den Titel Ihrer Veranstaltung. 

• Den genauen Veranstaltungsort, ggfs. 

 Wegbeschreibung oder – besser noch – 

 Abholservice vom Bahnhof.

• Die Zielgruppe der Veranstaltung (Laden-

 gruppe, SchülerInnen, Kirchengemeinde, 

 Vertreter der Stadt, …).

Wenn Sie Pressemitteilungen oder Hand-

zettel zu Ihrer Veranstaltung mit dem Gast 

erstellen, lassen Sie diese Texte doch bitte 

ebenfalls der Begleitperson zukommen.

Bitte denken Sie daran, dass die Rundreise 

unserer Produzenten sich nicht einseitig 

darauf konzentrieren sollte, dass wir uns 

von ihnen über die Situation in ihrem Land 

berichten lassen. Sie sollte auch unseren 

Produzenten einen Einblick in die Verhält-

nisse in Deutschland und vor allem in die 

Arbeit der im Fairen Handel Tätigen ermög-

lichen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, noch 

ein Gespräch mit Ihnen als lokaler Akteur 

des Fairen Handels einzuplanen, in dem Sie 

von der Situation in Ihrer Stadt und Ihrer 

Organisation berichten.

Auf Ihre Veranstaltung sollten sie mit einer 

auffälligen, freundlich formulierten und  

aussagekräftigen Ankündigung hinweisen. 

Die Postkarte zur Fairen Woche sowie die 

Plakate, an die Sie jeweils eine entspre-

chende Ankündigung ankleben können, 

eignen sich dafür.

Überlegen Sie, andere Organisationen und/

oder kulturelle Einrichtungen in Ihrer Stadt 

oder Gemeinde zu Ihrer Veranstaltung 

einzuladen, um weitere Interessenten zu 

erreichen. Evtl. bietet eine bestehende 

Städte- oder Gemeindepartnerschaft einen 

Anknüpfungspunkt für eine Kooperation. 

Alternativ wäre denkbar, Einrichtungen wie 

Museen, die Volkshochschule, Kunstgale-

rien oder Ähnliches als Veranstaltungsort 

und/oder Kooperationspartner zu wählen. 

Darüber lassen sich sicherlich neue Inte-

ressenten für den Fairen Handel gewinnen. 

Nutzen Sie auch die Kommunikationskanäle 

Ihrer Kooperationspartner, um auf Ihre Ver-

anstaltung aufmerksam zu machen.

Wir möchten anregen, die Gelegenheit, 

dass Sie einen Produzentenvertreter zu Gast 

haben, für die Öffentlichkeitsarbeit zu nut-

zen. Schicken Sie ihren lokalen Medien eine 

verAnstAltunGen Mit Produzentenvertreterinnen
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Einladung zu Ihrer Veranstaltung oder ver-

suchen Sie, ein Treffen des Gastes mit loka-

len Prominenten (Bürgermeisterin, Pfarrer, 

…) zu organisieren und laden Sie die Presse 

dazu ein. Schauen Sie auf der Homepage 

der Fairen Woche nach Musterpressemittei-

lungen für diesen Zweck.

Falls ein Film oder eine Powerpoint-Präsen-

tation gezeigt werden soll, sorgen Sie bitte 

für PC bzw. DVD-Player und Leinwand und 

probieren Sie rechtzeitig vorher aus, ob 

die Geräte miteinander funktionieren und 

ob das Bild für die geplante Veranstaltung 

groß und hell genug ist. Nicht, dass bei 

Ihrer Veranstaltung die Sonne genau dahin 

scheint, wo die Leinwand steht. Je nach 

Größe des Raumes sollten Sie mit Mikrofon-

anlage arbeiten. Probieren Sie diese vor der 

Veranstaltung aus. Optimal wäre es, wenn 

jemand während der Veranstaltung anwe-

send ist, der sich mit der Technik auskennt 

und für sie verantwortlich ist. 

Bitte achten Sie darauf, dass die Veran-

staltungsräume ausreichend beheizt sind 

und dass zumindest dem Gast, der über-

setzenden Person und der Begleitperson 

während der Veranstaltung etwas zu trin-

ken zur Verfügung steht. Es dient natürlich 

der Atmosphäre der Veranstaltung, wenn 

allen Gästen etwas zu trinken angeboten 

wird. Achten Sie darauf, dass Sie genügend 

Getränke und ggfs. Knabbereien vorrätig 

haben und auch das nötige Geschirr, Tas-

sen, Gläser, …

Ganz wichtig für das Gelingen der Ver-

anstaltung ist eine gute Übersetzung für 

den Gast. Die Person, die die Übersetzung 

macht, sollte nicht nur die Sprache des 

Gastes ausreichend gut beherrschen, 

sondern auch die deutsche Sprache. Gut 

wäre es, wenn Sie eine Person finden, die 

Erfahrung hat mit solchen Übersetzungs-

tätigkeiten. Es ist hilfreich, vor Beginn der 

Veranstaltung Zeit für ein Vorgespräch zwi-

schen der übersetzenden Person und dem 

Gast einzuplanen, damit diese sich kennen 

lernen und aufeinander einstimmen können. 

Außerdem trägt es zum Gelingen der Veran-

staltung bei, wenn der Veranstaltungsraum 

entsprechend dekoriert ist. Dazu können z. 

B. Produkte und Plakate des Handelspart-

ners dienen (Plakate, Faltblätter, Produkt-

tisch, …) sowie die Materialien der Fairen 

Woche (Plakate, Rezepthefte, Postkarten, 

Produktproben, …). Wenn es sich um einen 

Lebensmittelproduzenten handelt, sollten 

die entsprechenden Produkte zum Verko-

sten angeboten werden. 

Bitte vergessen Sie nicht, Fotos von der 

Veranstaltung mit Ihrem Besuch zu machen 

– für Ihre eigene Dokumentation, für die 

Dokumentation der Fairen Woche und auch 

als Dankeschön und Rückmeldung an den 

Gast selber. 

Es wäre schön, wenn Sie sich mit einem 

kleinen Geschenk für den Besuch des 

Gastes bedanken würden. Bedenken Sie 

dabei aber bitte, dass es sich um ein mög-

lichst praktikables Geschenk handeln sollte 

(Blumensträuße sind eher ungeeignet) und 

dass es nicht zu schwer sein sollte (Weinfla-

schen, …). Eine gute Idee ist z. B. ein Foto 

der veranstaltenden Gruppe oder ein Foto 

von der Veranstaltung einschließlich der 

erschienenen Presseartikel.

Die Versorgung und Unterbringung des 

Gastes sollte in enger Absprache mit der 

Begleitperson erfolgen. Grundsätzlich sollen 

für die Gäste Einzelzimmer zur Verfügung 

gestellt werden bzw. getrennte Zimmer für 

die Gäste und die Begleitperson.

Es wäre schön, wenn einige Vertreter der 

Veranstalter zumindest an einigen Mahl-

zeiten teilnehmen könnten. Die sich gerade 

beim gemeinsamen Essen entwickelnden 

Gespräche bieten eine gute Möglichkeit für 

unsere Gäste, einen Eindruck vom Leben in 

Deutschland sowie von der Arbeit im Fairen 

Handel zu gewinnen.

verAnstAltunGen Mit Produzentenvertreterinnen
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An dieser Stelle geben wir Ihnen eine kleine 

Übersicht größerer Aktivitäten der Mitglieder 

des Forum Fairer Handel zur Fairen Woche. 

Die ausführliche Veranstaltungsübersicht 

finden Sie wie immer unter www.fairewoche.

de/veranstaltungen. Bitte tragen auch Sie 

Ihre Aktionen dort ein. Herzlichen Dank!

Aktionstag „fairtrade-fruchtsäfte“ 
am freitag, 24. september 2010

Wie in den Vorjahren ruft Transfair auch 

dieses Jahr zu einem Aktionstag auf, um 

den Blick an einem Tag der Fairen Woche 

ganz auf ein Produkt zu lenken: 2010 dreht 

sich alles um fair gehandelte Fruchtsäfte 

und Kaltgetränke. In einer großen bun-

desweiten Aktion sollen Menschen auf die 

lecker-fruchtigen fairen Säfte aufmerksam 

werden und gemeinsam ein Zeichen setzen.

Transfair wird erneut Aktionsmaterialien 

zur Verfügung stellen. Genauere Informa-

tionen demnächst auf www.transfair.org.

GePA – the fAir trAde coMPAnY:

Die Café Si Bar der GEPA kommt im September 

gleich bei zwei DFB-Länderspielen zum Einsatz: 

Am 7. September in Köln und am 15. Septem-

ber beim Länderspiel der Damen in Dresden.

Am 16. September findet eine GEPA-TV-

Aufzeichnung bei der Faire Woche Aktion des 

Weltladens Reutlingen statt, und zwar beim 

Kochkurs mit Bio-Koch Simon Tress vom Bio-

Restaurant „Rose“ in Ehestetten.

Kontakt: Barbara Schimmelpfennig, 

presse@gepa.org

In den Regionalen Fair-Handels-Zentren der 

GEPA sind Rezepte zum Thema „Kochen mit 

Kaffee“ erhältlich. Adressen siehe 

www.gepa.de/p/index.php/mID/4.3/lan/de

kampagne 
„Öko + fair ernährt mehr!“ 
des Weltladen-dachverbandes – 
auch in der fairen Woche!

„Fair schmeckt mir!“ bezieht sich natürlich 

in erster Linie auf die Qualität und den 

guten Geschmack fair gehandelter Pro-

dukte. Ziel der diesjährigen Fairen Woche ist 

es, (Neu-)KundInnen und gastronomische 

Betriebe vom guten Geschmack fair gehan-

delter Produkte zu überzeugen und sie für 

den Fairen Handel zu gewinnen. Für die 

unter Ihnen, die auch in der Fairen Woche 

die politische Botschaft des Fairen Handels 

in die Öffentlichkeit tragen wollen, bietet 

es sich an, die aktuelle Kampagne „Öko + 

Fair ernährt mehr“ des Weltladen-Dachver-

bandes aufzugreifen (www.oekoplusfair.de).

Die auf zwei Jahre angelegte Kampagne 

für zukunftsfähige Welternährung wird 

noch bis Ende 2011 laufen. Im Rahmen der 

Kampagne gibt es bis Herbst 2010 eine 

Unterschriftenaktion, die sich an Bundes-

landwirtschaftsministerin Aigner und Bun-

desentwicklungsminister Niebel richtet. Ziel 

ist es, der Politik zu zeigen, dass der Faire 

Handel viele Unterstützer hat, die die For-

derung zur Förderung der Kleinbauern und 

-bäuerinnen mit tragen. Der Zeitraum zum 

Sammeln der Forderungspostkarten endet 

erst nach der Fairen Woche, nämlich am 

12. Oktober 2010. Somit ist die Kampagne 

auch zur Fairen Woche noch aktuell und die 

Faire Woche bietet sich je nach Veranstal-

tungsrahmen an, die Kunden auf die Kam-

pagne anzusprechen und weitere Postkar-

ten unterschreiben zu lassen. Bitte schicken 

Sie die unterschriebenen Postkarten bis 

12. Oktober 2010 an die Geschäftsstelle des 

Weltladen-Dachverbandes, Ludwigsstr. 11, 

55116 Mainz.

Über das Thema Essen & Trinken lässt sich 

in jedem Fall eine Brücke schlagen zur poli-

tischen Dimension des Fairen Handels. So 

können Sie zum Beispiel nach einer leckeren 

Verkostung auf die positiven Wirkungen 

des Fairen Handels im Süden verweisen und 

berichten, inwiefern Fairer Handel auch 

einen Beitrag zu zukunftsfähiger Welternäh-

rung leistet. Mit dem Kauf fair gehandelter 

und ökologisch produzierter Lebensmittel 

können Verbraucher zur Verbesserung der 

Lebens- und Ernährungssituation von Klein-

bauern und KleinproduzentInnen beitragen. 

So kann jeder Verbraucher beim Genuss 

von fair gehandelten Produkten gleichzeitig 

einen Beitrag zu Ernährungssicherung welt-

weit liefern.

Bei Koch-Events oder Verkostungen können 

Sie neben den Weltladen-Schürzen auch 

Kampagnen-Kochlöffel einsetzen und Ihre 

BesucherInnen bitten, eine Forderungs-

postkarte zu unterschreiben. Auch bei der 

Schaufenstergestaltung haben Sie die Mög-

lichkeit beides zu verbinden. Nutzen Sie das 

Plakat der Fairen Woche und kombinieren 

Sie es mit den Kampagnen-Kochlöffeln und 

der Kochschürze. Achten Sie aber darauf, 

dass sich die beiden Botschaften nicht zu 

sehr vermischen, so dass bei Ihren Besuche-

rInnen keine Verwirrung entsteht. (Zu den 

erwähnten Materialien siehe S. 28 f „Mate-

rialien vom Weltladen-Dachverband“)

landesnetzwerke

Dennis Rother, Chefkoch des Dortmunder 

Turmrestaurants Florians, zeigt auf der 

Messe FA!R2010 vom 23. bis 25. Septem-

ber in Dortmund, wie gut „fair“schmecken 

kann. Er tritt beim FA!REN Kochduell, das 

mit Zutaten aus Fairem Handel bestritten 

wird, gegen Hobbyköche an. Kein leichter 

Gegner, denn Rother hat schon im Berliner 

PlAnunGen der MitGlieder des foruM fAirer hAndel zur fAiren Woche
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Hotel Adlon gekocht, im Münchner Kem-

pinski und in St. Moritz. Ihre Sinne für faire 

Produkte schärfen können die Messebesu-

cher überall auf der Messe, insbesondere 

aber innerhalb der Schokoladen-Seminare 

sowie in der Cocktail- und Cafébar. Ort: 

Messe Westfalenhallen Dortmund, Halle 5. 

Weitere Informationen unter www.fair2010.de.

PlAnunGen der MitGlieder des foruM fAirer hAndel zur fAiren Woche
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Rund um die Faire Woche finden weitere 

Kampagnen und Aktionstage verschiedener 

Akteure statt. Vielleicht ergibt sich die eine 

oder andere Gelegenheit, eine gemeinsame 

Veranstaltung durchzuführen oder für die 

eigene Veranstaltung im Terminkalender 

einer anderen Aktion zu werben. Einige 

Beispiele:

tag der regionen

Der Tag der Regionen steht in diesem Jahr 

unter dem Motto „Wer weiter denkt – kauft 

näher ein“; der Aktionszeitraum läuft vom 

24. September bis zum 10. Oktober. Die 

Aktion wird seit 2002 bundesweit durchge-

führt und macht Werbung für die Stärken 

der Regionen – für regionale Produkte, 

regionale Dienstleistungen und regionales 

Engagement. Wo ein regionaler Bezug von 

Produkten nicht möglich ist, setzt der Tag 

der Regionen auf Fairen Handel.

Zur Aktion gibt es unter www.tag-der-

regionen.de (für Aktionen in Bremen und 

Niedersachsen: www.tdr-nds.de) eine infor-

mative Website. Sie enthält unter anderem 

einen Veranstaltungskalender, in den auch 

Veranstaltungen zur Fairen Woche eingetra-

gen werden können.

europäische Woche der Mobilität

Vom 16. bis 22. September findet die euro-

paweite Woche der Mobilität statt, die 

darauf abzielt, Menschen für eine Mobilität 

ohne eigenes Auto zu gewinnen. Fragen 

Sie bei den Umweltverbänden bei Ihnen vor 

Ort, ob in diesem Rahmen Veranstaltungen 

geplant sind und ob eine Kooperation denk-

bar ist. Wenn z. B. am autofreien Samstag 

der Straßenverkehr einem Straßenfest 

weichen muss, können Sie einen Beitrag 

zu einer Fairen Kaffeetafel leisten. Weitere 

Informationen finden Sie unter klimabuend-

nis.org/mobility-week0.html?&L=1

Woche des bürgerschaftlichen 
engagements

Ebenfalls parallel zur Fairen Woche findet 

vom 17. bis 26. September die Woche des 

bürgerschaftlichen Engagements statt. 

Bundesweit sollen möglichst viele Akteure, 

Vereine, Initiativen, Organisationen, staat-

liche Institutionen und Unternehmen unter 

dem Motto „Engagement macht stark!“ 

auf ihre Freiwilligenprogramme, Projekte 

und Initiativen aufmerksam machen. Auf 

der Seite www.engagement-macht-stark.

de finden Sie einen Aktionskalender, in den 

Sie Ihre Aktion zur Fairen Woche eintragen 

können, sofern sie von Ihnen ehrenamtlich 

veranstaltet wird. 

„stell dich gegen Armut“ – 
Aktivitäten im vorfeld des 
un-Weltarmutsgipfels

Die Kampagne „Deine Stimme gegen 

Armut“ (DSGA) plant im September im Vor-

feld des UN-Weltarmutsgipfels „MDG+10“, 

20. bis 22. September in New York, zahl-

reiche Aktivitäten. Unter anderem finden 

die weltweiten jährlichen Aktionstage 

„Stand up – Stell Dich gegen Armut“ dieses 

Jahr während der Fairen Woche vom 17. bis 

19. September statt – eine schöne Möglich-

keit für gemeinsame Veranstaltungen mit 

DSGA-Aktionsgruppen vor Ort. 

www.stell-dich-gegen-armut.de

Gemeinsam für klimaschutz 

In Nordrhein-Westfalen finden im Rahmen  

der Kampagne „Gemeinsam für Klimaschutz“  

der LAG 21 NRW und der Klima-Allianz NRW 

zeitgleich zur Fairen Woche die Aktions-

wochen für Klimaschutz statt. Mit den Akti-

onen sollen das Thema Klimaschutz in der 

Öffentlichkeit präsent gehalten und Forde-

rungen für mehr Klimaschutz an die Politik 

gerichtet werden. 

Kampagnenwebsite www.gemeinsam-fuer-

klimaschutz.de

Weitere Aktionen und kAMPAGnen iM zeitrAuM der fAiren Woche
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Übersicht über die Produkte 
aus fairem handel, die sich für 
den einsatz bei Großverbrauchern 
eignen

Um Ihnen die Ansprache von Großver-

brauchern zu erleichtern, geben wir Ihnen 

an dieser Stelle eine Übersicht über die 

fair gehandelten Produkte, die sich für 

den Einsatz in der Gastronomie oder bei 

anderen Großverbrauchern eignen. Da die 

Auflistung aller Produkte an dieser Stelle 

zu umfangreich wäre, beschränken wir uns 

hier auf die Nennung der Produkte bzw. 

Produktgruppen der einzelnen Anbieter. Die 

ausführliche Produktauflistung stellen wir 

Ihnen zum Herunterladen unter www.faire-

woche.de/aktiv zur Verfügung.

Produkte von Banafair

BanaFair bietet neben Frischbananen auch 

Bananenpüree an, das sich z. B. für die 

Herstellung von Speiseeis eignet.

Produkte von dwp

Von dwp eignen sich in erster Linie fol-

gende Produkte und Produktgruppen:

• Verschiedene Kaffee- und Espresso-

 sorten (Das gesamte Kaffeesortiment 

 bietet dwp auch im Abo an. Für weitere 

 Informationen bitte dwp kontaktieren.)

• Verschiedene Tee- und Eisteesorten

• Delikatessen wie z. B. verschiedene Sorten 

 italienischer Trüffel, Mango-Kokos Bällchen

• Mangochips zur Weiterverarbeitung

• Basmati Reis

• Vielblütenhonig

• Roh- und Vollrohrzucker

• Mango-Sirup, Mango-Kokos-Sirup, 

 Rooibos-Limette-Sirup mit Vanille

• Mango- und Maracuja-Püree

• Verschiedene Fruchtsäfte und Smoothies

• Mango- und Honig Balsam

• Olivenöl

• Kokosmilch

• Ein breites Sortiment an Zotter-

 Kochschokoladen

Produkte von el Puente

EL PUENTE bietet folgende Produkte und 

Produktgruppen für Großverbraucher an:

• Verschiedene Kaffee- und Espressosorten

• Verschiedene Teesorten (Schwarztee, 

 Grüntee, Früchtetee, Rotbuschtee, 

 Matetee, Kräutertee, …)

• Rohr- und Vollrohrzucker

• Orangen- und Grapefruitsaft

• Löslicher Kakao

Unter www.el-puente.de/lilac_cms/de/36,1f

639e5c3938991d3b9fa85266ef5170,/Down-

loads/Downloads-Sonstiges.html können 

Sie ein aktuelles Faltblatt mit Informationen 

zur Ansprache von Großverbrauchern sowie 

der Liste der geeigneten Produkte herun-

terladen.

Produkte von 

GePA – the fair trade company

Die GEPA empfiehlt folgende Produkte und 

Produktgruppen für Großverbraucher:

• Verschiedene Kaffee- und Espressosorten

• Verschiedene Teesorten (Schwarztee, 

 Grüntee, Früchtetee, Rotbuschtee, 

 Kräutertee, …)

• Ein breites Sortiment an Schokoladen und 

 Schokoriegel

• Sesamriegel, Fruchtschnitten, Frucht-

 gummis

Darüber hinaus bietet die GEPA zahlreiche 

Werbematerialien zu verschiedenen Pro-

dukten an wie z. B. Plakate, Faltblätter, 

Produktbroschüren, DVDs, Tischaufsteller 

sowie Urkunden und Aufkleber („Hier 

genießen Sie Spitzenkaffee aus Fairem 

Handel“) sowie Tassenuntersetzer. Außer-

dem sind bei der GEPA nützliche Zusatz-

artikel für den Einsatz in der Außer-Haus-

Gastronomie erhältlich, z. B. Zuckersticks, 

Würfelzucker, Porzellantassen, Pappbecher, 

Displays für Tee und Schokolade sowie Iso-

lierkannen.

Beim GEPA Großverbraucher Service kön-

nen Sie eine Informationsmappe zu den 

Produkten bestellen, die auch die Liste der 

regionalen Ansprechpartner enthält.

Weitere fairtrade-gesiegelte Produkte

Transfair erstellt zurzeit einen umfassenden 

Einkaufsführer für Fairtrade-zertifizierte 

Produkte für Großverbraucher und Gastro-

nomie. Eine Zusammenfassung werden wir 

im August auf www.fairewoche.de/aktiv zum 

Download zur Verfügung stellen. Darüber 

hinaus bietet Transfair ein breites Sortiment 

an weiteren Materialien, die bei Aktionen 

zur Fairen Woche zum Einsatz kommen 

können. Auf www.transfair.org/mitmachen/

materialien/ können zahlreiche Informa-

tionsmaterialien, Postkarten und Poster 

zum Fairen Handel kostenlos bestellt oder 

heruntergeladen werden. Dort finden sich 

beispielsweise Faltblätter zu einzelnen fair 

gehandelten Produkten (Kaffee, Schokolade, 

Fruchtsaft, Baumwolle, Bananen, Rosen etc.) 

sowie auch Materialien zur Nutzung durch 

Cafés, Kantinen und Restaurants, beispiels-

weise Deckenhänger und Tischaufsteller „Wir 

führen Fairtrade-Kaffee“.

Materialien vom Weltladen-dachverband

Die Kochschürze

Für mögliche Koch-Events, öko-faire Grill-

feste, Verkostungen oder auch für den Ein-

satz hinter der Ladentheke beim Kaffeeaus-

schank bietet der Weltladen-Dachverband 

seinen Mitgliedern passend zum Thema 

der Fairen Woche schwarze Kochschürzen 

mit dem Weltladen-Logo in orange an. Die 
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Latzschürzen bestehen aus Bio-FairTrade-

Baumwolle und werden über den ökolo-

gisch ausgerichteten Versandhandel memo 

(www.memo.de) bezogen.

Die Schürzen können ab sofort bestellt wer-

den; die Auslieferung wird frühestens ab 

KW 31 erfolgen. Das Angebot gilt solange 

der Vorrat reicht. Da die Schürzen im CD-

Design angefertigt werden, sind sie nur für 

Mitglieder des Weltladen-Dachverbandes 

erhältlich.

Alle Preise zzgl. Versand und Verpackungs-

kosten

1 Stück:  16,50 E

ab 2-5 Stück: 14,- E/Stück

ab 6 Stück: 12,50 E/Stück

Bei größeren Bestellmengen (ab 30 Stück) 

bittet der Weltladen-Dachverband für die 

Erstellung eines individuellen Angebotes 

um vorherige Kontaktaufnahme (versand@

weltladen.de).

der kampagnen-kochlöffel

Die „Öko + Fair ernährt mehr!“-Kochlöffel 

bieten sich an für einen Einsatz bei Verko-

stungen und Koch-Events, zur Schaufenster-

Dekoration oder als kreatives Give-Away 

während der Fairen Woche. Die Kochlöffel 

sind aus FSC-zertifiziertem europäischen 

Buchenholz hergestellt und mit dem ein-

gravierten Schriftzug „Öko + Fair ernährt 

mehr!“ versehen. Die Kochlöffel sind 

lebensmittelecht und werden dem langfri-

stigen Einsatz in der Küche gerecht.

Preis für Mitglieder: 

1 Stück: 2,50 Euro, 10 Stück: 19,50 Euro

Preis für Nicht-Mitglieder: 

1 Stück 4,- Euro, 10 Stück: 39,- Euro

die forderungspostkarte

Die Postkarte ist an Bundeslandwirtschafts-

ministerin Aigner und Bundesentwicklungs-

minister Niebel adressiert. 

Sie enthält folgende zwei Forderungen:

Wir fordern Sie (…) auf, sich auf nationaler 

und internationaler Ebene dafür einzuset-

zen, dass

• politische Weichenstellungen daran 

 ausgerichtet werden, inwiefern sie klein-

 bäuerliche und ökologische Landwirt-

 schaft fördern,

• Agrarexportsubventionen sofort und 

 endgültig abgeschafft werden und die 

 Förderung der Überschussproduktion 

 beendet wird.

Preis für Mitglieder: 100 Stück: 6,50 E 

Preis für Nicht-Mitglieder: 100 Stück: 9,- E

die Getränke-Bonuskarte „fairsammelt“

Diese Sammelkarte, Art.-Nr. cd034, ist nur 

für Mitglieder des Weltladen-Dachver-

bandes erhältlich.

Preise: 100 Stück: 15,- Euro, 

  250 Stück: 34,- Euro, 

  500 Stück: 60,- Euro

Der Stempel für die Getränke-Bonuskarte, 

Art.-Nr. cd035, kostet 19,- E pro Stück (im 

Set mit den Karten günstiger)

Materialien zur ManGo-Party

Rezeptheft, 12 Seiten und Plakat, A 3

Preis: je 0,10 Euro/Stück

Bitte richten Sie Ihre Bestellungen von 

Kochschürzen, Kochlöffeln, Forderungspost-

karten, Bonuskarten und Materialien zur 

ManGo-Party per Fax (06131/6890799), 

E-Mail (versand@weltladen.de) oder per 

Post (Ludwigstraße 11, 55116 Mainz) an den 

Weltladen-Dachverband.
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Adressen

Ansprechpartner bei den Importeuren und 

bei Transfair für den Bereich Großverbrau-

cher und Außer-Haus-Gastronomie:

Banafair e.v.

Rudi Pfeifer

Tel.: 06051/83 66-22

vertrieb@banafair.de 

dwp

Gaby Kranz

Tel.: 0751/361 55 26

E-Mail: g.kranz@dwp-rv.de

el Puente

Juliane Palm

Tel.: 05069/348 90

E-Mail: info@el-puente.de

GePA Großverbraucher service

Petra Münchmeyer

Tel.: 06021/442 68-38, Fax: 06021/442 68-47

E-Mail: petra.muenchmeyer@gepa-gv.de

TransFair e.v.

Karin Wolter

Tel.: 0221/94 20 40-27

E-Mail: k.wolter@transfair.org

deutscher hotel- und Gaststättenverband 

(dehoGA)

www.dehoga-bundesverband.de

Über die Website des DEHOGA-Bundesver-

bandes können Sie die Kontaktdaten der 

Landes- und Kreisverbände recherchieren.

verband christlicher hoteliers

www.vch.de

Vielleicht befindet sich in Ihrer Stadt ein 

Hotel, welches diesem Verband angeschlos-

sen ist und somit bereits fair gehandelte 

Produkte im Angebot hat. Das könnte ein 

Anknüpfungspunkt für eine Zusammenar-

beit zur Fairen Woche sein. 

café siesta

www.cafe-siesta.de

Hinter dem Namen Café Siesta verbirgt sich 

ein leuchtend gelbes, italienisches Café 

Mobil („Ape“), das für Einsätze bei Festen, 

Messeauftritten oder anderen Anlässen 

gebucht werden kann. Zum Angebot gehö-

ren verschiedene Kaffee-Spezialitäten aus 

Fairem Handel sowie Tee, heiße Schokolade, 

gekühlte Getränke, Snacks und auch Waf-

feln. Ein echter Hingucker!

esperanza event Promotion

www.esperanza-eventpromotion.de

Die professionelle Zubereitung von bio&fair-

Getränken ist die Spezialität dieser Firma. 

Die mobile Kaffeebar ist von der Größe her 

flexibel und passt so zu jeder Gelegenheit. 

Im Angebot sind Kaffees, Cocktails und 

verschiedene Erfrischungsgetränke. 

catering für veranstaltungen

Für einige Veranstaltungsideen bietet sich 

die Zusammenarbeit mit professionellen 

Cateringunternehmen an, die fair gehan-

delte Produkte im Sortiment führen. Häufig 

werden diese noch nicht speziell ausge-

wiesen, können jedoch angeboten werden. 

Besonders bei Bio-Caterern lohnt es sich 

oft, danach zu fragen. Einige Beispiele für 

Caterer, die auf Nachfrage Lebensmittel aus 

Fairem Handel anbieten:

Bundesweit: tegut…bankett – Die Firma 

aus Fulda wurde als Caterer 2008 ausge-

zeichnet und ist Naturland-zertifiziert. Sie 

bietet einen Cateringservice für Veranstal-

tungen, Kochkurse und Unterstützung bei 

Showkoch- und Verkostungsaktionen an. 

www.tegut-bankett.com

regional: Lilly Gastronomie, Raum Nürn-

berg - Lilly Gastronomie ist Servicepartner 

im Bereich der gastronomischen Versor-

gung, Bewirtung und Ausstattung und 

erfüllt die Bedingungen des Umweltpaktes 

Bayern für umweltverträgliches Wirtschaf-

ten. www.lilly-ist-lecker.de

regional: Lohmeier& Deimel Gastronomie, 

Raum Köln/Bonn – L & D ist Partner von 

„Sustainable Bonn” und hat bereits mit 

verschiedenen Catering-Kunden an Fairen 

Wochen teilgenommen. www.l-und-d.de

Weitere informationen:

Evangelische Kirche im Rheinland / SÜD-

WIND e.V. (2010): Effizient wirtschaften, 

aber kein Sparen an der falschen Stelle! 

Nachhaltiges Beschaffungswesen in der 

Evangelischen Kirche im Rheinland – Vor-

schläge für eine Umsetzung. Herunter zu 

laden unter www.ekir.de/globalisierung

Im Rahmen des Projektes „Zukunft Einkau-

fen“, einem Projekt der Umweltbeauftragten 

der Evangelischen und Katholischen Kirche in 

Deutschland, sind zahlreiche Materialien für 

eine Ökofaire Beschaffung entstanden, unter 

anderem ein Leitfaden, eine Checkliste sowie 

Materialien für die Bildungsarbeit.

Weitere Informationen und Download der 

Materialien unter www.zukunft-einkaufen.de

Auch die Aktion Fairer Kaffee in die Kirchen 

bietet unter www.kirchen-trinken-fair.de 

umfangreiche Informationen, gute Beispiele 

und Materialien zur Einführung von Kaffee aus 

Fairem Handel in kirchlichen Einrichtungen an.

Informationen für öffentliche Beschaffer 

sind beispielsweise bei der Servicestelle 

Kommunen in der Einen Welt unter www.

service-eine-welt.de/beschaffungswesen/

beschaffungswesen-start.html erhältlich.
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