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editorial

lieBe leserinnen und leser,

Schon seit über 20 Jahren gibt es Kooperationen zwischen dem Fairen Handel und der öko-
logischen landwirtschaft. in den letzten Jahren ist die anzahl von fair gehandelten Bio-pro-
dukten in Weltläden und Supermärkten deutlich gestiegen: Bananen, Kaffee, Kakao und 
Zucker sind gute Beispiele hierfür. Fair gehandelte Bio-produkte stehen für eine sozial und 
ökologisch nachhaltige entwicklung und Wirtschaftsweise, die die Bedürfnisse der heutigen 
Generation berücksichtigt, ohne damit die lebens- und entwicklungsmöglichkeiten künf-
tiger Generationen zu gefährden. das will die Faire Woche 2008 verdeutlichen! 

Unter dem Motto „doppelt gut! Bio im Fairen Handel“ findet die bundesweite aktions-
woche in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Sie wird vom Forum Fairer Handel veranstaltet, 
dem Netzwerk des Fairen Handels in deutschland. Weltläden, aktions- und agendagruppen, 
Kirchengemeinden, importorganisationen, landesnetzwerke, Verbraucherinitiativen sowie 
lehrer und Multiplikatoren führen in dieser Zeit viele aktionen zum thema Fairer Handel 
durch. durch informative, spannende oder witzige aktionen und Veranstaltungen erfahren 
Verbraucher, die Medien und somit die gesamte Öffentlichkeit von der Qualität und dem 
Mehrwert fair gehandelter produkte. Wir hoffen, auch ihr seid in diesem Jahr wieder da-
bei! 

Um euch bei eurer arbeit zu unterstützen, haben wir zwei aktionsvorschläge ausführlich 
aufbereitet: die bio-faire Kaffeetafel und das bio-faire Hoffest. die verschiedenen ideen 
sind miteinander und mit anderen ideen kombinierbar und können für den jeweiligen Kon-
text (z.B. Stadt-land) abgewandelt werden. im Kern geht es darum, alle Sinne bei aktionen 
mit einzubeziehen und den Fairen Handel auf diese art als erlebnis- und Genusswelt zu ge-
stalten. 

Neben unseren eigenen ideen verweisen wir auf bereits bestehende Materialien, die zum 
thema passen oder dafür abgewandelt werden können. Wir stellen euch außerdem die 
Schwerpunkte verschiedener Fairhandels-organisationen zur Fairen Woche und ihre ge-
planten aktionen vor,geben euch ideen für die Nutzung der Faire Woche-Materialien und 
für eine gelungene pressearbeit. Ziel ist es, allen akteuren die Umsetzung von lokalen akti-
onen zur Fairen Woche so einfach wie möglich zu machen! 

Ganz besonders hinweisen möchten wir auf den „Hintergrundreader“ zu „Bio im Fairen 
Handel“ der ebenfalls als pdf auf der Homepage der Fairen Woche erscheint - dort findet ihr 
viele interessante informationen, damit ihr inhaltlich gut gerüstet seid für eure aktionen. 
Um die Faire Woche auch in Zukunft noch enger an euren  Bedürfnissen auszurichten, möch-
ten wir euch bitten, nach den aktionen den Faire Woche-auswertungsfragebogen auszufül-
len und zurück zu schicken. ihr erhaltet den Fragebogen noch vor der Fairen Woche. Über 
rückmeldungen, erfahrungsberichte und Fotos freuen wir uns sehr! Schon jetzt bedanken 
wir uns herzlich für eure Mitarbeit! 

Wir hoffen, euch mit diesem leitfaden viele anregungen zu geben und wünschen euch gutes 
Gelingen bei euren aktionen!
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hinweis
als ergänzung zum aktionsleitfaden ist der 
Hintergrundreader „Bio im Fairen Handel“ 
zur Fairen Woche erschienen und ebenfalls 
als pdf verfügbar auf www.faire-woche.de

impressum
herAusgeBer Forum Fairer Handel, 
Mainz, www.forum-fairer-handel.de, april 
2008 redAktion Klaus Wöldecke (Welt-
laden-dachverband), corinna Sager (Welt-
laden-dachverband), anna Hirt (Weltladen-
dachverband), Birgit Schößwender (Forum 
Fairer Handel), Melanie leucht (transFair), 
Walter König (el pUeNte). Wir bedanken 
uns für die wertvolle Mitwirkung von 
Birgit lieber (deaB), Martina carmanns 
(Weltladen-dachverband), Bettina Burkert 
(BanaFair). grAfik www.24zwoelf.de, 
Hannover BildnAchweis deaB e.V (S.3-
1,2); Fairtrade Media (S.1-1); Gepa (S.6-2); 
Marianne Wagner, UNSer laNd (S.7-1,2,3; 
S.8-1,2,3; S.10-1,2); transFair (S.1-2; S.14-2; 
S.15-2); 24zwoelf (S.6-1,3; S.13-1; S.14-1; 
S.15-1 )

der aktionsleitfaden pdf verfügbar auf:
www.faire-woche.de, www.weltladen.de 

Wir verwenden in dieser publikation durch-
gehend die männliche Form, Frauen sind 
mit gemeint.

die Faire Woche wird gefördert durch das 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und entwicklung, den 
evangelischen entwicklungsdienst, Mise-
reor und Brot für die Welt.
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FÜr alle SiNNe

die Bio-fAire kAffeetAfel

Ladet ein zum gemütlichen Plausch und überzeugt Eure Gäste mit frisch gebrühtem 
bio-fairen Kaffee und (Bananen-)Kuchen aus fair gehandelten Zutaten! Gerade zum 
Thema fair und bio passt es besonders gut, Lebensmittel in den Fokus von Aktionen zu 
stellen und somit nicht nur inhaltlich, sondern auch geschmacklich vom Fairen Handel 
zu überzeugen! Wir schlagen Euch deshalb vor, im Rahmen der Fairen Woche bio-faire 
Kaffeetafeln zu organisieren. Vor allem baden-württembergische Gruppen erinnern 
sich bestimmt an die gelungene Aktion zur Fairen Woche 2003.  Viele andere können 
sicherlich auf die Erfahrung eines Fairen Frühstücks zurückblicken, welches sich in den 
vergangenen Jahren als Klassiker etabliert hat. Ähnlich wie zur frühen Morgenstunde, 
gestaltet sich auch die Organisation der Veranstaltung am Nachmittag: Wenn Wochen-
tag und Uhrzeit erstmal feststehen, gilt es, die weiteren Rahmenbedingungen und In-
halte der Veranstaltung zu planen!

der ort
eine bio-faire Kaffeetafel könnt ihr prinzipiell überall veranstalten – je nachdem wen oder 
was ihr damit erreichen wollt und welche Möglichkeiten sich euch bieten. in eurem eige-
nen laden könnt ihr zum Beispiel eine gemütliche atmosphäre schaffen und gleichzeitig für 
diesen werben. ihr erreicht dabei aber wenig außenstehende und bietet der presse wenig 
anreiz, über euch zu berichten. Für diese Zielgruppen sind öffentliche orte wie der Mark-
platz oder die Fußgängerzone wesentlich spannender – hier müsst ihr für eure aktion beim 
ordnungsamt eine Genehmigung einholen und solltet für schlechtes Wetter eine alternative 
bereithalten (z.B. pavillons oder einen raum). Schön sind auch Kaffeetafeln an ungewöhn-
lichen orten. Stellt euch vor, ihr bringt den Fairen Handel auf 15 Meter Höhe im Baumwipfel-
pfad oder setzt mit dem voll bepackten Boot auf die insel im nahe gelegenen Badesee über. 
Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt und ihr könnt damit gute presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit machen! Beachten müsst ihr jedoch, dass der organisationsaufwand größer 
ist und Genehmigungen bei der jeweils zuständigen ordnungsbehörde eingeholt werden 
müssen. 

inhAlte und progrAmmpunkte 
Bei der inhaltlichen ausgestaltung der Kaffeetafel könnt ihr eurer Kreativität freien lauf 
lassen! dabei solltet ihr allerdings eure Zielgruppe nicht aus den augen verlieren und den 
Überblick darüber behalten, welche zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten ihr habt. 
einige Vorschläge sind:

• einen produzenten einladen, mit dem es eine interessante austauschrunde gibt. evtl. dazu 
passend das produkt näher vorstellen, das dieser produziert, z.B. anhand einer Verkostung, 
eines Quiz oder anhand von infotafeln. 

• einfach nur eine entspannte atmosphäre schaffen und das Genusserlebnis
und den netten austausch für sich selbst sprechen lassen 

• eine kreative Vorführung während der Kaffeetafel einplanen (z.B. Musiker, theatergruppe)

• etwas interaktives einplanen. Z.B. ein gemeinsames Kaffeerösten, Früchte mit Schokolade 
glasieren, einen Kaffeeparcours ablaufen,… 

der baden-württembergische Ministerprä-
sident zu Gast beim deaB bei der eröff-
nung des ersten Meters Faire Kaffeetafel 
(2003)
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tipp
Über die produzenten, die zur diesjährigen 
Fairen Woche kommen, könnt ihr euch auf 
der Homepage der Fairen Woche näher 
informieren. Kümmert euch möglichst früh-
zeitig um eine absprache, falls ihr einen 
produzenten als Gast einplant!

Faire Kaffeetafel in Untergruppen-
bach(2003)
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Zielgruppe
Bei der Kaffeetafel steht natürlich der Gast im Mittelpunkt. ihr solltet daher vorher über-
legen, an wen sich eure Kaffeetafel hauptsächlich richtet. Hier kann der arbeitsaufwand 
entsprechend der jeweiligen Zielgruppe deutlich variieren. 

Mögliche Gäste sind:

• (stAmm-)kunden. diese können durch die aktion stärker an den laden gebunden wer-
den und sich intensiv informieren und austauschen (hier reicht meist eine Werbung für die 
Veranstaltung im laden, bei Bekannten und Mund-zu-Mund-propaganda aus).

• neukunden. diese gilt es zu gewinnen. Um dies zu erreichen sollte man verstärkt im öf-
fentlichen raum für die Veranstaltung werben (z.B. Flyer in der angrenzenden Fußgänger-
zone verteilen, bei benachbarten Geschäften auslegen oder einwurfsendungen in den 
umliegenden Wohnvierteln machen). eine pressemitteilung zur ankündigung eurer Veran-
staltung ist ebenfalls ein geeignetes Medium.

• medien. ein guter Bericht in der tages- oder lokalzeitung ist wichtig, um euren laden 
und eure anliegen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. Um die presse zu einem sol-
chen Bericht zu bewegen, müsst ihr ihnen etwas Besonderes bieten. ladet zum Beispiel 
prominente aus politik, Sport oder Musik ein und übertragt ihnen bei der Kaffeetafel eine 
bestimmte aufgabe (z.B. Kaffee ausschenken), wettet mit ihnen oder überreicht ihnen ein 
präsent. Hier sollte man genug Zeit für vorherige absprachen einplanen und die presse aktiv 
einladen. der aufwand lohnt sich!  

• prominente aus politik, Sport, Musik, etc. sind nicht nur öffentlichkeitswirksame Gäste. 
ihr könnt ruhig auch versuchen, sie zu einer nachhaltigen Zusammenarbeit mit euch zu be-
wegen. Z.B. sie dazu zu bringen, fair gehandelten Kaffee in ihrer institution dauerhaft ein-
zuführen.  

kooperAtionspArtner und Budget 
Welche ideen sich umsetzen lassen, hängt stark von den finanziellen und personellen res-
sourcen ab. daher ist es ratsam, sich zunächst einen genauen Überblick über das eigene 
Budget zu verschaffen und sich um Kooperationspartner zu bemühen. So kann man eine 
größere aktion leichter durchführen und u.U. Kontakte für eine folgende Zusammenarbeit 
aufbauen. eine gemeinsame presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist ebenfalls möglich. Mög-
liche Kooperationspartner sind:

• Bioläden oder –supermärkte, benachbarte Geschäfte, Kirchen- oder Jugendgruppen, 
Sportvereine, landfrauenvereine, Schulen, pfadfinder, andere Bildungseinrichtungen (z.B. 
Volkshochschule), programmkinos, Musikvereine, etc… 

• politiker oder andere prominente könnt ihr als Schirmherren gewinnen

• ansässige Firmen können als Sponsoren geworben werden

hAndBuch verAnstAltungen 
Unterstützende informationen zur durch-
führung von Veranstaltungen findet ihr z.B. 
im Handbuchmodul „Veranstaltungen or-
ganisieren“ des Weltladen-dachverbands 
oder auf der Homepage von transFair in 
der rubrik „aktiv – praktische tipps“. 
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rechtlicher rAhmen
obwohl die inhalte meist viel mehr Spaß 
machen, darf man nicht vergessen, die 
rechtlichen rahmenbedingungen bei einer 
aktion zu berücksichtigen. 

• Für Veranstaltungen an öffentlichen 
orten braucht ihr eine Genehmigung der 
zuständigen Behörde. Fragt am besten 
beim ordnungsamt eurer Stadt nach. 

• auch solltet ihr klären, dass eure 
Haftpflichtversicherung die Veranstaltung 
abdeckt. 

• Bei öffentlichen Filmvorführungen sind 
meist videma-Gebühren zu entrichten. 
Mehr hierzu findet ihr im internet unter 
www.videma.de. auch GeMa-Gebühren 
(s.u.) können anfallen. 

• Bei auftritten von Künstlern oder 
Musikern und beim abspielen von Musik 
während einer Veranstaltung sind häufig 
GeMa-Gebühren zu entrichten. im internet 
könnt ihr euch informieren unter 
www.gema.de.

• ob abgaben an die Künstlersozialkasse 
abgeführt werden müssen, muss im einzel-
fall geklärt werden. infos unter:
www.kuenstlersozialkasse.de
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und wie ist dAs mit den sinnen?
an was denkt ihr zuerst beim Stichwort Kaffee? an ein gemütliches Frühstück, eine Nacht 
harter arbeit oder einfach an den Büroalltag? Jeder Mensch hat seine eigenen assozia-
tionen – doch ausgelöst werden sie von denselben Stimuli. 

verlockender geruch. Noch bevor man die Qualität eines Kaffees schmecken kann, 
steigt einem der wohlige duft in die Nase. Wie in der Werbung, bei der der Geruch des Kaf-
fees die eltern aus dem Schlaf holt, ist auch im alltag der Geruch mit entscheidend für die 
Zu- und abneigung gegenüber einem produkt. Hiermit solltet ihr spielen! Mahlt z.B. den 
Kaffee frisch und unterstützt so die positive Wahrnehmung des Geschmacks. 

vielversprechender geschmAck. obwohl man Kaffee zunächst riecht, ist der Ge-
schmack des produkts besonders entscheidend. deswegen solltet ihr auch bei größeren ak-
tionen genug Zeit darauf verwenden, den Kaffee sorgsam aufzubrühen und eine Sorte zu 
wählen, die den meisten Menschen schmeckt. alternativ könnt ihr mehrere Sorten zum pro-
bieren reichen und so auf die Vielfalt eures Sortiments hinweisen. auch für Spiele ist dies 
besonders reizvoll (z.B. „Schmecken die leute wirklich, ob ein Kaffee koffeinfrei ist?“)

sehen und gesehen werden. Für Handwerksprodukte ist es das a und o, aber auch 
für ein produkt wie Kaffee ist die platzierung im laden mit entscheidend. Was besonders 
ansprechend aussieht, wird gern gekauft und ein produkt, das gerade bei einer aktion aus-
geschenkt wird, sollte definitiv zum Kauf bereitstehen. ansprechend dekoriert oder gar als 
Geschenkset verpackt wird es mit Sicherheit zum dauerbrenner. Besonders schön ist es 
auch, passendes Kunsthandwerk (Kaffeegeschirr, Servietten, tischdecken u. ähnl.) daneben 
zu platzieren. So könnt ihr die produkte in Kombination bewerben.

hören und fühlen? Na, ist das denn wirklich so wichtig, wenn es um Kaffee geht? Mit 
Sicherheit sind diese Sinne beim Verkauf von Kaffee eher nebensächlich – doch trotzdem 
kann man mit ihnen locken! Zum Beispiel mit schöner Musik, die aus dem Herkunftsland 
des gerade ausgeschenkten Kaffees kommt. oder man kann verschiedene Sorten von Kaf-
feebohnen (frisch geöffnet!) in Schüsseln zu den jeweiligen päckchen stellen.

Und auch bei Spielen machen diese Sinne Spaß – wenn man z.B. mit verbundenen augen 
Kaffeebohnen anhand ihrer Form ertasten muss (z.B. im Vergleich zu Kakaobohnen), hören 
soll, wie viele Bohnen gerade auf eine Glasplatte fallen oder ganz klassisch schätzen soll, 
wie viele Kaffeebohnen sich in einem päckchen/Glas befinden. 

sinnespArcours und Aktionskisten Zum Ausleihen
Sowohl zum thema Kaffee als auch zu anderen bio-fairen produkten gibt es vielfältiges in-
formations- und Bildungsmaterial, auf das ihr für aktionen zurückgreifen könnt! die aus-
leihstellen sind zwar bundesweit gestreut, nicht so einfach ist jedoch die aktuelle und voll-
ständige aufzählung dieser Materialien. einen Überblick bietet die Homepage des Forum 
Fairer Handel (www.forum-fairer-handel.de --> Materialien --> Materialsuche). Hier gibt es 
auch eine liste mit ausgewählter literatur, links und Bezugsquellen zur schulischen und au-
ßerschulischen Bildungsarbeit. in einer publikation des Welthaus Bielefeld (www.welthaus.
de) gibt es eine vergleichsweise detaillierte auflistung von verfügbaren Kisten und Koffern. 
diese steht für euch als pdf auf der Homepage der Fairen Woche zum download bereit. 

oft seid ihr jedoch gut beraten, euch an andere Weltläden oder an euer jeweiliges landes-
netzwerk zu richten, wenn ihr informationen sucht! auf den letzten Seiten dieses aktions-
leitfadens sind einige ansprechpartner genannt und wir stellen einige neuere Materialien 
und aktionsideen kurz vor.
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kAffeeZuBereitung – kleine detAils mit grosser wirkung
(tipps von dwp)

ein qualitativ hochwertiger Kaffee ist die Grundvoraussetzung für einen guten Geschmack. 
Befolgt ihr diese regel, so solltet ihr Kaffee mit hohem anteil an arabica-Sorten verwenden. 
diese sind im Vergleich zu robusta-Sorten von höherer Qualität. doch nicht nur der rohstoff 
entscheidet! der Geschmack von Kaffee wird ebenfalls stark von anderen Faktoren beein-
flusst. Z.B. der aufbewahrungsart, dem Mahlgrad des Kaffees, den inhaltsstoffen des ver-
wendeten Wassers, der dosierung, Brühtemperatur und der Kontaktzeit zwischen Kaffee-
pulver und Wasser. Hier einige tipps:

• Zum Schutz des aromas solltet ihr den Kaffee in der originalverpackung lassen und dann 
in einer aufbewahrungsbox verschließen. Nicht im Kühlschrank lagern! 

• prinzipiell ist die beste Mahlmethode die von Hand. Sie gewährleistet, dass die Bohnen 
schonend und ohne erwärmung gemahlen werden und somit das aroma voll geschützt wird. 
alternativ ist eine qualitativ hochwertige, elektrische Mühle empfehlenswert.

• Wird der Kaffee in einer herkömmlichen Filtermaschine hergestellt, sollte er sofort nach 
dem durchlauf von der Wärmeplatte genommen werden, denn Warmhaltung auf dieser ver-
mindert erheblich die Qualität. 

• Kalkarmes Wasser fördert das aroma. es empfiehlt sich daher, kalkarmes Wasser (z.B. 
durch vorhergehendes Filtern) zu verwenden. 

wie mAcht mAn eigentlich… 
(Zubereitungsanleitungen von Gepa)

•…einen ganz klassischen Filterkaffee? die Filtertüte leicht anfeuchten und mit filterfeinem, 
frisch gemahlenen Kaffee füllen. dieser wird mit einem kleinen Schwall sehr heißen (aber 
auf keinen Fall kochenden!) Wasser angefeuchtet und dann vollständig aufgegossen. 

•…einen aromatischen espresso? der ‚stilechteste’ espresso wird mit der Siebträgermaschi-
ne hergestellt. Frisches, fein gemahlenes espressomehl (7 bis 8g) wird gleichmäßig im Sieb-
träger verteilt und angedrückt. die Wassertemperatur soll idealerweise 95° und der druck 
zwischen 8,5 und 9 bar betragen. 

•…einen leckeren cappuccino? Besteht aus 1/3 espresso aufgefüllt mit 1/3 heißer Milch und 
1/3 Milchschaum. 

•…einen richtigen latte Macchiato? in einem hohen Glas wird ein doppelter espresso ser-
viert, der mit heißer Milch aufgegossen wurde. dazu wird nur wenig Milchschaum gegeben. 
ist die Milch etwas kühler als der espresso, trennen sich die Milch, der Schaum und der es-
presso nach ihren spezifischen Gewichten und bilden so ein ‚dreischichtiges’ Getränk. 

tipp: die Schichtung kommt auch zustande, wenn man den espresso ganz langsam in das 
mit Milch und Schaum gefüllte Glas rinnen lässt. 
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HerBStlicH BUNt UNd Bio-Fair

dAs Bio-fAire hoffest 

Wir laden euch ein zu einem herbstlich bunten bio-fairen Hoffest. Gestaltet während der 
Fairen Woche passend zum thema „doppelt gut! Bio im Fairen Handel!“ ein Hoffest am 
ort eurer Wahl und genießt zusammen mit euren Besuchern zahlreiche bio-faire leckereien. 
Nutzt die Gelegenheit in einer gemütlichen und unterhaltsamen atmosphäre aufzutreten 
und bringt euren Besuchern die thematik der Fairen Woche näher. Bereitet ein vielfältiges 
programm für Groß&Klein vor, damit es ein abwechslungsreicher tag für alle wird!

Beste Voraussetzung für ein gelungenes Hoffest ist die rechtzeitige und umfassende pla-
nung. das bio-faire Hoffest ist angedacht als gemeinsame aktion zwischen einem akteur 
des Fairen Handels (Bsp. Weltladen) und einem akteur aus dem Bio-Bereich (Bsp. Biobau-
ernhof oder Biohofladen). Nutzt die doppelten Kapazitäten und überlegt, wie eine erfolg-
reiche Kooperation aussehen könnte. 

Selbstverständlich haben Hof- und Weltläden völlig unterschiedliche rahmenbedingungen 
für ihre arbeit. doch euch verbindet die Sorge um die Zukunft der Menschen im ländlichen 
raum, um die natürlichen lebensgrundlagen und die negativen auswirkungen einer globa-
lisierten Weltwirtschaft. auch wenn ihr unterschiedliche Wege verfolgt, so habt ihr doch 
gemeinsame Ziele: die Sicherung eines ausreichenden, existenzsichernden einkommens für 
landwirte und die Stärkung des regionalen Wirtschaftens und die Schonung der Umwelt. 
ihr könnt einen produzentenpartner des Fairen Handels einladen. So können die Besucher 
aus erster Hand mehr über die Menschen erfahren, die hinter den produkten stehen, die in 
eurem Weltladen verkauft werden. im Vorfeld ließe sich auch eine politische Veranstaltung 
machen, wie z.B. eine podiumsdiskussion mit eurem Weltladen, dem produzenten, dem lo-
kalen Biobauern und dem deutschen Bauernverband (www.bauernverband.de) oder alter-
nativ der arbeitsgemeinschaft bäuerliche landwirtschaft e.V. (www.abl-ev.de). dies wäre 
auch eine weitere Motivation für die lokale presse, über euch zu schreiben! 

ein bio-faires Hoffest ist eine schöne Möglichkeit, die gemeinsame Zielgruppe der bewuss-
ten Konsumenten zusammen anzusprechen. ein gemeinsames Fest bedeutet natürlich inter-
essensabgleich und organisationsaufwand, aber ihr solltet bedenken, dass ihr auch mehr 
Kapazitäten zur Verfügung habt! Macht euch ein genaues Bild von euren ressourcen und 
sprecht mit möglichen partnern vor ort. 

am besten eignet sich ein Wochenendtermin, damit auch möglichst viele Gäste zusammen 
mit ihren Familien kommen können. So können die Besucher in gemütlicher und unterhalt-
samer atmosphäre ohne Zeitstress mehr zum thema fair und bio erfahren und sich gleich-
zeitig an den Ständen vom guten Geschmack der bio-fairen produkte überzeugen. Wir ha-
ben ein paar konkrete aktionsideen gesammelt, die schon erste anreize bieten können, wie 
euer individuelles Hoffest aussehen könnte. außerdem findet ihr noch eine checkliste, die 
bei der organisation und der Zeitplanung behilflich sein kann. Viel Spaß beim planen und 
anschließenden Feiern!!!
 

wAs kAnn Alles AngeBoten werden?

informAtionsstände infostände sollten in keinem Fall fehlen. Nach einem Blick hinter 
die Stalltüren oder dem Verkosten von fair gehandelten produkten, können die Besucher 
z.B. an einer infotafel mehr zu den Begriffen „Fair“ und „Bio“ lesen. die inhalte, die ihr 
dafür verwenden könnt, findet ihr im ersten teil dieser Broschüre. es sollten auch informa-
tionsmaterialien zu den einzelnen akteuren ausliegen. Nutzt dazu die Flyer der Fairen Wo-
che und die Visitenkarten mit adresse und Öffnungszeiten eures ladens. 

Beispielprodukt ihr könnt auch an einem Beispielprodukt einen produktzyklus darstellen 
und damit den Mehrwert von fair und bio aufzeigen (z.B. faire Bioschokolade im Vergleich 
zu herkömmlicher Schokolade oder aber „den Weg von der aussaat bis zur ernte“). 

impressionen vom Hatzlhoffest
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ergänzend dazu eigenen sich Fotos aus der produktion, Stellwände, ein Quiz, oder auch 
eine präsentation der rohstoffe. Sehr beliebt ist auch ein erlebnisparcours. Verwendet die 
tischaufsteller und die plakate der Fairen Woche zu den jeweiligen Beispielprodukten. da 
reis und Schokolade Schwerpunkt-produkte der Fairen Woche sind, könnte man hier auch 
das thema Gentechnik aufgreifen. dies könnte auch eine gute Verbindung zum Biobauern 
sein. 

kulinArisches Aus fAir und Bio Zu jedem Hoffest gehören essens- und Getränkestän-
de. Wie wäre es, wenn ihr etwa den Bio-Bäcker oder Naturkostladen vor ort fragt, ob sie Ge-
bäck und Kuchen anbieten, oder den Biolandwirt bittet, euer Fest mit Grillwürstchen und an-
deren leckereien aus eigener produktion zu bereichern? dazu passen sehr gut verschiedene 
Saucen und Gewürze aus Fairem Handel. Kombinierte fair und bio angebote sind natürlich 
ideal. Wie z.B. ein bio-fairer Bananenmilchshake (Für das rezept siehe www.faire-partner-
schaften.de). lasst euch durch das rezeptheft der Fairen Woche inspirieren! Besondere auf-
merksamkeit bekämen sicherlich kleine Kochvorführungen, die über die Besonderheiten der 
ökologischen Küche und der bio-fairen produkte informieren. Fragt dazu in einem örtlichen 
restaurant. oder bietet eine Gewürz und Kräuter-Vorstellung  mit Quiz an unter dem Motto 
„Wer erkennt sie bereits am Geruch?“  

einkAufsmöglichkeiten im hoflAden oder Am weltlAdenstAnd Für die meisten 
Besucher ist es auch sehr angenehm, wenn sie direkt die Möglichkeit zum Kauf der bewor-
benen produkte haben. ein kleiner Verkaufsstand oder der Verkauf direkt im Hofladen bie-
ten sich an. legt unbedingt einen Flyer mit der eigentlichen ladenadresse bei. Hierzu könnt 
ihr den Selbstdarstellungsflyer für Weltläden vom Weltladen-dachverband verwenden.

kinderprogrAmm am besten zeichnet ihr einen ort aus, an dem die Kinder herumtollen 
und spielen können. es gibt zahlreiche Möglichkeiten, die sich gerade auf einem Bauernhof 
anbieten. Heuhüpfen, ponyreiten, Bauernhof-rallye, Strohburg, labyrinth, Kinderschmin-
ken, Schnitzeljagd, Streichelzoo... Vielleicht schafft ihr es, dass die Kinder an diesem tag 
spielerisch etwas über „fair und bio“ lernen, z.B. mit Hilfe der Schoko-Box von der Gepa 
(siehe Materialliste am ende des readers).

kulturelles und unterhAltung (musik, kABArett) Musikalische Untermalung 
macht jedes Hoffest stimmungsvoller und unterhaltsamer. oft reicht für eine live-Band das 
Budget nicht aus, aber fragt mal bei örtlichen Bands, dem Gesangsverein oder der Jugend-
musikschule nach, ob sie euer Fest mitgestalten wollen. 

gewinnspiel oder QuiZ auf diese Weise werden die Besucher motiviert zum thema fair 
und bio zu knobeln und das eine oder andere neu zu erfahren. Bietet kleine preise als anreiz 
oder eine produktverkostung für die Gewinner. ein paar schöne Quizbeispiele von Natur-
land findet ihr auf der Homepage der initiative Faire partnerschaften (www.faire-partner-
schaften.de/fp_quiz.html). oder ihr lasst die Besucher Kaffeebohnen schätzen und weist sie 
gleichzeitig auf die Besonderheiten von fair gehandeltem Kaffee hin. 

verkostung Stände mit Verkostungen stoßen bei Besuchern immer auf besonders großes 
interesse. Bietet  produkte des Hofes und aus dem Fairen Handel zum testen an. auch eine 
Weinprobe vom benachbarten Bioweingut wäre denkbar. Vergesst dabei nicht produktinfor-
mationen auszulegen.

wenn ihr einen pArtner für dAs hoffest sucht: Für die Faire Woche 2008 arbeiten 
wir mit dem anbauverband Naturland (www.naturland.de) zusammen, einem langjährigen 
partner des Faire Handels traditionell eng zusammenarbeitet. Viele fair gehandelte produkte 
tragen das Naturland-Zeichen. Gerade diese Gemeinsamkeit kann auch ein gutes inhalt-
liches argument für eine Kooperation auf lokaler ebene sein. Weiterhin gibt es absprachen 
mit dem Verband bäuerlicher Gemüselieferbetriebe e.V. (www.oekokiste.de). 

impressionen vom Nirschlhoffest
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BanaFair lädt die ecuadorianische Band inti 
Samán der partnerorganisation Urocal 
zu einer deutschlandtournee mit traditio-
neller lateinamerikanischer Musik ein. Sie 
könnten auch ihr Gast sein! Nähere infos 
unter: info@banafair.de
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einige Ökokistenbetriebe werden zur Fairen Woche Sortimentsschwerpunkt-aktionen zur 
Fairen Woche machen. dies wäre ein idealer anknüpfungspunkt für Kooperationen auch 
beim Hoffest. Sowohl mit dem Ökokistenverband als auch mit Naturland haben wir auf Ver-
bandsebene die Hoffeste als gemeinsame aktionsform besprochen - letztlich liegt es natür-
lich an den akteuren vor ort, dies umzusetzen. 

Schöne Beispiele von gelungenen fair und bio Kooperationen könnt ihr im anschluss lesen. 
Wir haben euch eine kleine auswahl zusammengestellt:

• ein schönes Beispiel für eine erfolgreiche Kooperation zwischen Fair trade- und Bioorgani-
sationen liefert Naturland mit den so genannten „Fairen partnerschaften“. Zu finden unter 
www.faire-partnerschaften.de. dort findet ihr weitere Materialien, wie z.B. die Broschüre 
„Bio+Fair schmeckt nach mehr“.

• auch das eine Welt Netzwerk Bayern e.V. hat in Zusammenarbeit mit einigen partnern 
viel zum thema bio-regional-fair erarbeitet. eine ausführliche Broschüre findet ihr auf der 
Homepage www.bioregionalfair-bayern.de. 

• Wenn das gemeinsame Hoffest so gut läuft, dass ihr gerne weiterhin kooperieren wollt, 
dann findet ihr auf der Website des dachverbands entwicklungspolitik Baden Württemberg 
e.V. orientierungshilfen und informationen. Sie haben eine Broschüre mit tipps für eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit erstellt. Zu finden ist das dokument „Vernetzung von Hof- 
und Weltläden in Baden-Württemberg“ im downloadbereich unter www.deab.de.

• ein Beispiel für eine gelungene produktkooperation ist die produktion von apfel-Mango-
Saft. die Zutaten sind zwar nicht alle bio-zertifiziert, aber durchweg chemisch unbehandelt. 
erstmalig aus einer Zusammenarbeit von dwp, deren Mango-Handelspartner auf den phil-
ippinen preda, BUNd ravensburg und dem lokalen Schlenkerhof entstanden, gibt es inzwi-
schen viele derartige Kooperationen in deutschland. lokale Kelter vermengen apfelsaft von 
örtlichen Streuobstwiesen mit fair gehandeltem Mangopüree von den philippinen. Mehr dazu 
findet ihr z.B. auf der Homepage von dwp (www.dwp-rv.de > produkte > Feinkost/Snacks 
> apfel-Mango-Saft) oder auch bei einzelnen Saftinitiativen (z.B. www.eine-welt-mv.de/
fair-plus-regional). Mehr zu preda auch im Hintergrundreader zur Fairen Woche 2008.

ideen für eine weiterführende 
kooperAtion:

• Sinnvoll ist in jedem Fall eine gegensei-
tige Werbung. durch Visitenkarten und 
Flyer könnt ihr auf das andere Geschäft 
aufmerksam machen, und ggf. auch auf 
Veranstaltungen hinweisen.

• da eine gegenseitige Sortimentser-
weiterung meistens aus Gründen des 
platzmangels nicht realisierbar ist (und 
bei Weltläden auch an organisatorische 
Grenzen stößt, was das anbieten offener 
lebensmittel betrifft) bleibt die Möglichkeit 
ausgewählte produkte zu speziellen anläs-
sen auszutauschen (z.B. Faire Schokolade 
oder auch Blumen mit einem ‚fairen’ Blu-
menhändler zum Valentins- und Muttertag, 
mehr infos dazu bei www.fairflowers.de, 
www.transfair.org).

• an einigen Standorten kann sogar ein 
gemeinsamer laden in attraktiver lage 
sinnvoll sein. dies muss natürlich gut 
durchdacht werden. ein schönes Beispiel 
bietet Bad Kreuznach (www.global-regio-
nal.de/cms/regioladen.html).

• auch die bereits angesprochene erweite-
rung von Öko-Gemüsekisten um fairen Kaffee, 
Schokolade und fair gehandelte Biobananen 
wäre eine denkbare Kooperation. 

AktionsleitfAden  |   dAs Bio-fAire hoffest 
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checkliste hoffest: ZeitplAn
Wenn ihr die idee eines Hoffestes verwirklichen wollt, macht euch ein genaues Bild von eu-
ren Kapazitäten, die ihr am tag selbst und in der Vorbereitungszeit einsetzen könnt (Helfer, 
Geld und ggf. Veranstaltungsort). es hat natürlich keinen Sinn, wenn für die organisation 
keine Kapazitäten frei sind.

der wichtigste Schritt wäre zunächst, dass ihr einen Kooperationspartner findet. Fragt bei 
den umliegenden Bio-akteuren nach: Biobauernhöfe, Bioläden, evtl. sogar die Veranstal-
ter Bioerlebnistage, wenn sie denn zeitgleich zur Fairen Woche stattfinden. Um zu erfah-
ren, welche zertifizierten Biohöfe bei euch in der Nähe sind, meldet euch direkt bei Na-
turland (www.naturland.de), Bioland (www.bioland.de), demeter (www.demeter.de), oder 
dem Verband bäuerlicher Gemüselieferbetriebe (www.oekokiste.de).

phAse 1 (2-3 MoNate VorHer)
• Kooperationspartner besuchen, Hof besichtigen & zusammen ideen sammeln
• termin festlegen und klären, ob es Konkurrenzveranstaltungen gibt
• programm/ablaufplan umreißen (aktionen + Stände festlegen,
 lest dazu unter aktionsideen) 
• Name für Veranstaltung finden – tipp: fair+bio sollte enthalten sein
• Budget festlegen
• ggf. weitere Kooperationspartner ansprechen (z.B. Biobäcker, Biometzger für 
 essensstand, Ökokoch, örtliches restaurant)
• technik organisieren (Strom, lautsprecher, Kochgelegenheit etc., 
 bei Musik-programm bei GeMa anfragen)
• Sitzgelegenheiten, Mietgeschirr und –besteck sowie ggf. Spülmöglichkeit 
 (Spülmobil) organisieren/buchen
• persönliche einladungen an „besondere“ Gäste versenden (lokalpolitiker, 
 produzenten..) und überlegen, wie ihr sie am aktionstag aktiv einbinden könnt!
• anfrage bei ordnungsamt/Gesundheitsamt/Straßenverkehrsamt bezüglich 
 Genehmigung und  Haftpflichtversicherung anfragen
• Sanitätsdienst (bei rotes Kreuz, Maltester etc.) anfragen oder erste Hilfe-Koffer

phAse � (eiNeN MoNat VorHer)
• personalplan festlegen
• info-tafeln erstellen (mit Kooperationspartner abgleichen)
• plakate + ankündigungs-Handzettel erstellen und verteilen 
• toilette/Sanitäre anlagen

phAse � (eiNe WocHe VorHer)
• letzte details mit lieferanten und Kooperationspartnern klären
• Benachrichtigung der Nachbarn
• pressemeldung

phAse � (aM VortaG/taG der VeraNStaltUNG)
• aufbau (Bühne, technik, Bestuhlung etc.) + Soundcheck
• Betriebsanlage sichern (absperrung für parkplätze; Ställe, die nicht
 betreten werden sollen etc.)
• info-tafel aufstellen/aufhängen und Wechselgeld besorgen

Hoffest-impressionen
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tippS ZU präSeNtatioN UNd NUtZUNG

die fAire woche-mAteriAlien

Wie in jedem Jahr gibt es auch 2008 diverse Materialien im Faire Woche-design. alle, die 
eine aktion in den aktionskalender auf der Homepage der Fairen Woche eintragen, können 
diese bestellen und während der Fairen Woche einsetzen.

als printmaterialien stehen euch poster, postkarten, tischaufsteller, rezepthefte und infor-
mationsflyer zum thema fair und bio zur Verfügung. Während es von den anderen Materi-
alien nur eine ausführung gibt, werden insgesamt 5 verschiedene postermotive gedruckt. 
in a2 gibt es einzelne poster zu reis, Bananen, Kaffee und Kakao/Schokolade. diese können 
einzeln bestellt und zum jeweiligen inhaltlichen Schwerpunkt einer aktion passend einge-
setzt werden. das a1-poster bildet ein Mosaik der vier produkte und Handelspartner ab und 
eignet sich z.B. zur Nutzung im Gehwegaufsteller. insgesamt könnt ihr mit den Materialien 
die Faire Woche im allgemeinen und eure Veranstaltungen im Besonderen gekonnt bewer-
ben und eure Gäste und Kunden ansprechen und informieren. die printmaterialien können 
auf der Homepage der Fairen Woche bestellt werden, der Versand beginnt ende Mai.  

die produktproben sind diesmal natürlich doppelt gut: fair und bio! diese sind Bio arabica 
„café organico“ und Bio-Mascobado-Zuckersticks von Gepa, Bio-trinkschokolade von dwp 
und Bio-Fruchtgummis „Bärenkids“ von el pUeNte. informationen zu den Handelspartnern 
werden auf der Faire-Woche Homepage zur Verfügung gestellt.
die pröbchen können auf der Homepage der Fairen Woche von allen teilnehmern der Fairen 
Woche  bestellt werden, die eine aktion in den aktionskalender eingetragen haben. Bestell-
frist ist der 8. august, der Versand beginnt Mitte august. ein wichtiger Hinweis. die proben 
werden kostenfrei abgegeben und die nachgefragte Menge wird auch dieses Jahr wieder 
der angebot übersteigen. Wir bitten euch von daher um Verständnis, wenn wir unter Um-
ständen nicht die volle bestellte Menge zur Verfügung stellen können.

doch wie genau erreicht man, dass die proben während der Fairen Woche wirklich als etwas 
Besonderes wahrgenommen werden? So einfach es klingt: Man muss die proben zunächst 
selbst als etwas Besonderes sehen! alle Mitarbeiter oder Multiplikatoren sollten gut über 
die proben informiert sein und genau wissen, welcher Handelspartner hinter dem jeweiligen 
produkt steht. die proben sollten zudem auffällig im laden platziert oder bei aktionen pro-
minent präsentiert werden. am besten in Kombination mit dem produkt in originalverpa-
ckung. das bleibt im Gedächtnis!

anstatt die proben nur auszulegen, könntet ihr sie auch wie folgt in Szene setzen: 

• Zuckersticks auf einladungsflyer aufkleben (z.B.: „den hierzu passenden Kaffee 
gibt es am Samstag, den 20.9. ab 16 Uhr bei uns… Sie sind herzlich eingeladen!“)

• den Kunden eine probe persönlich überreichen, am besten mit einer kurzen 
erklärung. 

• Nach einer Veranstaltung die probe als Gastgeschenk verschenken („als erinnerung
 an den netten tag und um den Kaffee/Kakao noch mal zu testen“)

• die produktprobe kann als preis bei einem Quiz vergeben werden

• Beim auslegen der Kaffee- und Kakaoproben könnt ihr den tischaufsteller der 
Fairen Woche zur illustration verwenden, da die produkte hier abgebildet sind

 

schAufenstergestAltung
Vor allem viele Weltläden haben die 
Möglichkeit, ihr Schaufenster passend 
zur Fairen Woche zu dekorieren. das wird 
in diesem Jahr durchaus eine Herausfor-
derung, denn es stehen die bio-fairen 
lebensmittel Kaffee, Kakao, reis und 
Bananen im Zentrum der Fairen Woche. 
Wie kann man diese geschickt miteinander 
kombinieren und ein schönes Gesamtbild 
im Schaufenster schaffen? Um euch die 
arbeit zu erleichtern, wird es in diesem 
Jahr erstmalig einen Schaufenstergestal-
tungsleitfaden samt Fotos zum download 
geben. er wird zurzeit erstellt und steht ab 
Mitte august auf der Homepage der Fairen 
Woche bereit. 
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iN die ÖFFeNtlicHKeit GeHeN ...

die presseArBeit

ebenso wichtig wie eine gelungene aktion ist die dazu passende, gelungene presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit! denn wenn andere davon erfahren und Journalisten daran ein interesse 
finden, haben eure aktionsideen wirklich das potenzial, dem Fairen Handel in deutschland 
weiter den Weg zu ebnen. Besonders ausgefallene ideen und die Beteiligung von promi-
nenten an euren aktionen erhöhen dabei enorm den Nachrichtenwert. Wenn beispielsweise 
der Bürgermeister sich ein bio-faires Kochduell mit dem Fußballprofi liefert, ist das allemal 
spannender als wenn zwei Freiwillige am Kochtopf stehen. Sowohl für die Gäste als auch für 
die presse. prominente zu einer Zusammenarbeit zu bewegen ist zwar meist eine schweiß-
treibende arbeit, doch sie lohnt sich – also bleibt dran! Um euch eure pressearbeit zu er-
leichtern findet ihr diverse Handreichungen auf der Homepage der Fairen Woche, z.B. das 
logo zum herunterladen sowie Musterpressemitteilungen für verschiedene aktionen. 

AktionskAlender
im terminkalender auf der Homepage der Fairen Woche könnt auch ihr eure aktion anmel-
den und euch somit in die bundesweite Übersicht einfügen! Hierdurch können interessier-
te auf eure aktion aufmerksam werden und ihr motiviert gleichzeitig andere Gruppen, sich 
an der Fairen Woche zu beteiligen und gebt ihnen ideen, was sie umsetzen könnten. Wie 
im letzten Jahr erhalten zudem nur diejenigen produktproben und printmaterialien, die ihre 
aktion offiziell anmelden.

rückmeldungen
Über rückmeldungen, erfahrungsberichte und Fotos freuen wir uns sehr! diese benötigen 
wir, um auch nach der Fairen Woche in unserer Öffentlichkeitsarbeit auf die vielfältigen gu-
ten aktionen vor ort aufmerksam zu machen. auch in der gedruckten dokumentation möch-
ten wir gerne die vielen guten aktionen würdigen. (Möglichst digital an Klaus Wöldecke, 
info@fairewoche.de schicken!) Besonders wichtig für die Weiterentwicklung der Fairen Wo-
che ist auch das Bearbeiten und Zurückschicken der auswertungsfragebögen, die wir noch 
verschicken werden. Für diese Mitarbeit bedanken wir uns. auch der Weltladen-dachver-
band freut sich sehr über Fotos, erfahrungsberichte und anregungen! Schreibt einfach an: 
Weltladen-dachverband, z.H. corinna Sager, ludwigsstr. 11, 55116 Mainz oder per email an 
c.sager@weltladen.de (tel.: 06131-68907-89).

mehr Zum themA ...
... presse- und Öffentlichkeitsarbeit findet 
ihr z.B. im Handbuchmodul „presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit“ des Weltladen-dach-
verbands.  

pr-konZept
Für die diesjährige Faire Woche gibt es ein 
übergreifendes pr-Konzept. Ziel ist vor 
allem, die Medien zu einer noch inten-
siveren und bundesweiten und regionalen 
Berichterstattung zu bewegen und damit 
die pressearbeit der Gruppen vor ort zu 
unterstützen.

Näheres erfahrt ihr auf der Homepage der 
Fairen Woche oder direkt bei den Koordi-
natoren Klaus Wöldecke (k.woeldecke@
weltladen.de, tel.: 06131-68907-93) und 
Melanie leucht (m.leucht@transfair.org, 
tel.: 0221-94204035).

weitersAgen
das Koordinationsteam der Fairen Woche 
freut sich jederzeit über informationen zu 
besonders ausgefallenen und größeren 
 aktionen und nimmt diese gern in die 
eigene pressearbeit mit auf. Wendet euch 
gern an Klaus Wöldecke (k.woeldecke@
weltladen.de, tel.: 06131-68907-93) oder 
Melanie leucht (m.leucht@transfair.org, 
tel.: 0221-942040-35).

AktionsleitfAden  |   die presseArBeit
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WaS aNdere MacHeN

weitere Aktionen Zur fAiren woche

fAirhAndels-importorgAnisAtionen und trAnsfAir
Die Fairhandels-Importorganisationen bieten neben den Produzentenrundreisen auch 
eigene Schwerpunkte zur Fairen Woche an, dwp wird beispielsweise fair+bio Kokos-
milch aus Thailand in den Vordergrund stellen, die GEPA Ihre „Bio-Pioniere“ wie Alter 
Trade aus den Philippinen und BanaFair natürlich die Bananen. Die Siegelinitiative 
TransFair wird einen bananaday ausrufen und dazu eigene Aktionen und Aktionsvor-
schläge machen. Infos dazu auf der Faire Woche-Homepage und und den Homepages 
der jeweiligen Akteure.

dein geld regiert die welt
konsumkritische stAdtspAZiergänge in der fAiren woche
der dachverband entwicklungspolitik Baden-Württemberg (deaB e.V.) schlägt zur dies-
jährigen Fairen Woche vor, konsumkritische Stadtspaziergänge zu organisieren. Mit diesen 
können die Zusammenhänge globaler produktion und ihre auswirkungen auf Mensch und 
Umwelt anschaulich gemacht und lebendig erlebbar werden. Vorträge sind out – events 
sind in. also raus in die Stadt und anhand verschiedener produkte/themen erleben, wel-
che auswirkungen unser Konsumverhalten hat und welche alternativen es gibt. Besuche im 
Weltladen und Bioladen zeigen alternativen für einen nachhaltigen Konsum auf. 

der dachverband entwicklungspolitik Baden-Württemberg (deaB e.V.) bietet ab Juli/au-
gust ein Handbuch mit zielgruppenspezifischen Modulen für ökofaire Spaziergänge an, mit 
denen akteure vor ort Spaziergänge durchführen können. die Module enthalten inhaltliche 
Bausteine, Materialien, didaktische anregungen, potentielle Stationen in der Stadt, an-
sprechpartner und mögliche Kooperationspartner. Weitere informationen: deaB e.V., Bir-
git lieber, tel: 0621-178 95 99, b.lieber@deab.de. Unter www.konsumensch.net finden sich 
weitere infos zu konsumkritischen Stadtspaziergängen und auch Hinweise in welchen Städ-
ten bereits alternative Stadtführungen angeboten werden.
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WeiterMacHeN...

AnsprechpArtner und mAteriAlien

an dieser Stelle beschreiben wir einige Materialien, die zu den bio-fairen Schwerpunkt-pro-
dukten der diesjährigen Fairen Woche passen und verweisen darüber hinaus auf internet-
seiten, ansprechpartner und existierende dokumente. auch auf den Homepages der Fairen 
Woche werden nach und nach weitere anregungen veröffentlicht – es lohnt sich also, regel-
mäßig nachzulesen!  

Zum themA kAkAo und schokolAde …
…hat der Fair trade e.V. in Kooperation mit den Jugendverbänden aej, BdKJ sowie dem Kin-
dermissionswerk und Misereor ein neues Bildungsmaterial herausgebracht. die Schokobox 
richtet sich an Kinder zwischen 8 und 12 Jahren und enthält ein praxisbuch inklusive cd-
roM mit einer umfangreichen Methodensammlung von Spielen, über Schoko-Verkostung 
bis zu Fotogeschichten aus Kakao-anbauländern und vielem mehr. der inhaltliche teil bietet 
einen Überblick zu den Hintergründen des Kakaoanbaus, der -ernte und –weiterverarbei-
tung und natürlich dem Fairen Handel. daneben gibt es das Spiel „Schoko-detektive“, das 
mit viel Spaß und Bewegung Kindern die thematik näher bringt.

außerdem liegen der Schokobox mehrere exemplare eines comics bei, das als Give-away 
für die Kinder gedacht ist. die Schokobox wird voraussichtlich ab Mai 2008 für 15€ zzgl. 
Versandkosten bei der Gepa bestellbar sein: zba@gepa.org. Für rückfragen stehen die au-
torinnen Meike Beermann und Martina Beck beim Fair trade e.V. zur Verfügung: fairtrade@
gepa.org, tel.: 0202/266 83–14 oder 0202/266 83–61.

…hat die aG Weltladen&Schule des Weltladen-dachverbandes ein Bildungskonzept für 5- 
bis 14jährige mit Hintergrundinformationen, einer powerpointpräsentation und vielen Spie-
lideen entwickelt. Mitglieder des dachverbandes können die verschiedenen Bestandteile 
des Konzepts im internen Bereich der Homepage runterladen. externe können sich an die 
Verantwortliche des Konzepts wenden: petra Schefzyk vom Weltladen darmstadt (petra@
schefzyk.de) oder sich auf der Homepage des Weltladens darmstadt www.weltladen-darm-
stadt.de näher über dieses und andere Bildungskonzepte informieren.  

…findet ihr viele allgemeine Hintergrundinfos auf der offiziellen Homepage der Schokola-
de in deutschland: www.infozentrum-schokolade.de. Hier gibt es allerdings keinen fair und 
bio–Schwerpunkt. 

 Zum themA BAnAnen…
…haben BanaFair und Baobab Berlin einen neuen Bananenparcours entwickelt. es ist ein 
Stationenspiel für bis zu 32 Kinder und Jugendliche im alter von 8 bis ca. 14  Jahren. im Mit-
telpunkt des parcours, der aus 6 Stationen besteht, fordert ein „Bananenwetternten“ her-
aus. daneben erfahren die Kinder alles über den ältesten powersnack der Welt, warum die 
Banane krumm ist, woher sie stammt und was es mit dem Fairen Handel bzw. dem Biobana-
nenanbau auf sich hat. alle teilnehmer erhalten zu Beginn einen Bananenpass, der im laufe 
des parcours ausgefüllt werden muss. der parcours ist in einer original BanaFair-Bananen-
kiste verpackt und enthält alle wichtigen infos, Materialien und checklisten zum aufbau 
und Betrieb. der parcours kann über BanaFair oder Baobab ausgeliehen werden. leihge-
bühr: 10,-/Woche zzgl. 30,- euro Kaution. Bestelladresse ist: BanaFair, langgasse 41, 63571 
Gelnhausen, info@banafair.de, tel: 06051-8366-0 , oder Baobab, christburgerstr. 38, 10405 
Berlin, weltladen@baobab-infoladen.de, tel: 030-4426174

... könnt ihr bei BanaFair zudem den Film Krumm, gelb und fair – Bio-Bananen aus ecuador 
kaufen. anhand eines Besuchs bei Mitgliedern der Kleinbauerngenossenschaft Urocal in 
ecuador gibt er antworten auf viele Fragen rund um den biologischen Bananenanbau. ein 
Film von elke Werry und dominique Mann. 2007, länge 15:18 Minuten. Bezug über BanaFair, 
Kosten: 5,- euro.
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…steht ebenfalls im internen Bereich der Homepage des Weltladen-dachverbandes ein Bil-
dungskonzept für 8- bis 10-jährige zum download bereit. es umfasst die Konzeption eines 
Weltladenbesuchs zum thema Bananen, die anleitung für ein Handpuppenspiel und Bilder, 
die den alltag von Bananenanbauern aufzeigen. Konzipiert wurde es von einer Mitarbeiterin 
des Weltladen Marburg. Hier könnt ihr euch näher über dieses und viele andere Bildungs-
konzepte informieren: epa@marburger-weltladen.de. 

Zum themA kAffee…
…gibt es eine Vielzahl verschiedener Bildungskonzepte, und an vielen Standorten in 
deutschland können Kaffeeparcours oder -kisten ausgeliehen werden. einen Überblick über 
mögliche ausleihstellen findet ihr, wie erwähnt, auf der Übersicht des Welthaus Bielefeld, 
die auf der Homepage der Fairen Woche zum download bereit liegt oder fragt bei eurem 
landesnetzwerk oder dem Weltladen in eurer Nähe nach! 

…ist ein Besuch des WeltGarten Witzenhausen besonders spannend! im tropengewächs-
haus der Universität Kassel können tropische Nutzpflanzen in verschiedenen Wachstumssta-
dien begutachtet werden. Mehr informationen hierzu findet ihr unter: www.weltgarten-wit-
zenhausen.de.

…lohnt sich ein Blick auf die Hompeage des Kaffeegartens in der essener GrUGa (www.
worldcoffee.info/Kaffeegarten/). dieser ist der Nachfolger des Kaffeegartens in Neuss und 
wird rechtzeitig vor der Fairen Woche vom eine Welt Netz NrW (www.eine-welt-netz-nrw.
de) wieder eröffnet. Zur Fairen Woche sind dort schon einige aktionen geplant! Vielleicht 
könnt ihr eure (Neu-)Kunden zu einer Führung mit anschließendem bio-fairen Kaffeegenuss 
dorthin einladen.

Zum themA reis…
…gibt es leider vergleichsweise wenige informationen. Verweise auf einige Materialien und 
literatur findet ihr auf der Homepage des Forum Fairer Handel www.forum-fairer-handel.de
 > Materialien, in der auflistung des Welthaus Bielefeld, die auf der Homepage der 
Fairen Woche zum download bereitsteht und bei der eine Welt internet Konferenz unter
 www.globales-lernen.de/themen/handel_reis.htm. 
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iN KoNtaKt KoMMeN

Adressen

die alternativen importorganisationen (atos) und die Siegelinitiative transFair führen 
eigene Schwerpunkte zur Fairen Woche durch und haben zur Fairen Woche produzenten ein-
geladen. Sie informieren gern über Handelspartner, produkte und aktionen:

für BAnAfAir: rudi pfeifer, info@banafair.de, tel.: 06051-8366-0

für dwp: Martin lang, info@dwp-rv.de, tel.: 0751-36155-0.
Wer gern eine aktion zu Mangos starten möchte, sollte sich hier unbedingt 
informieren! Materialien und aktionsideen gibt es viele.

für el puente: Juliane palm, info@el-puente.de, tel.: 05069-3489-35

für gepA: Beate Möller, beate-moeller@gepa.org, tel.: 0202-26683-24 

für trAnsfAir: Melanie leucht, m.leucht@transfair.org, tel: 0221-94204035

Bildungs- und informAtionsmAteriAlien sowie dAtenBAnken

• Faire Woche-aktionsideen aus früheren Jahren findet ihr auf der Homepage der Fairen 
Woche: www.faire-woche.de > aktiv oder auf der internen Seite der Homepage des Weltla-
den-dachverbandes: www.weltladen.de > downloads > Faire Woche 

• Forum Fairer Handel (www.forum-fairer-handel.de > Materialien oder Service > Biblio-
thek)

• Weltladen-dachverband (www.weltladen.de)

• Siegelinitiative transFair (www.transfair.org)

• Welthaus Bielefeld (www.welthaus.de)

• eine Welt internet Konferenz (www.globaleslernen.de > Bildungsmaterialien)

• Zum thema bio gibt es interessant Bildungskonzepte bei www.oekolandbau.de > lehrer; 
hier gibt es jedoch nur wenige Materialien gezielt zum Fairen Handel

• aktionsideen für junge leute findet ihr auf www.fair4you-online.de

• eine sehr gute datenbank für eine-Welt-Filme ist übrigens www.eine-welt-film.de
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