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dass sowohl produkte aus dem Fairen Handel als auch produkte aus bio-
logischem anbau einfach gut sind, ist schon lange kein geheimnis mehr. 
immer mehr Menschen achten beim täglichen einkauf darauf, dass die 
Waren unter menschenwürdigen und umweltverträglichen Bedingungen 
produziert wurden. trifft sogar beides zu, ist die schokolade, der Wein 
oder der kaffee in ihrem einkaufskorb doppeLtgut!

Von biologisch angebauten und fair gehandelten erzeugnissen profitieren 
alle: produzenten und konsumenten. Mit einem gezielten griff nach Bio-
produkten aus Fairem Handel bekommen sie nicht nur gesunde Lebens-
mittel auf den tisch, sie betreiben gleichzeitig auch aktiv armutsbekämp-
fung mit dem einkaufskorb. neben kostendeckenden Mindestpreisen 
und prämien, die der Faire Handel garantiert, verbessern sich durch die 
Vermeidung von gesundheitsgefährlichen pestiziden beim biologischen 
anbau auch die arbeitsbedingungen der Bauern in afrika, Lateinamerika 
und asien. sie tun also sich selbst, ihrer Familie und den produzenten im 
süden etwas gutes. und das ist doch was!  

Heute tragen bereits mehr als 70 prozent der fair gehandelten Waren 
gleichzeitig das Bio-siegel. und die tendenz steigt. Welche produkte das 
sind und was sie alles schönes damit zaubern können, zeigen ihnen zahl-
reiche rezeptideen für köstliche Vorspeisen, Hauptspeisen und desserts. 
Mit vielen informationen zum Fairen Handel, geschichten aus dem süden 
und raffinierten kochvorschlägen, wird ihnen dieses rezeptheft bestimmt 
Lust auf mehr machen.

doppelt guten appetit wünschen Melanie Leucht und klaus Wöldecke

um ihnen eine orientierung zu geben, 
haben wir die Zutaten in den rezepten 
gekennzeichnet:

F Fair gehandelt erhältlich
B in Bioqualität erhältlich
FB Fair gehandelt in Bioqualität erhältlich

Fair gehandelte produkte finden sie in 
30.000 supermärkten, 800 Weltläden, im 
naturkosthandel und in online-shops. 
Bio-produkte erhalten sie in naturkostläden, 
Biosupermärkten, im Lebensmitteleinzel-
handel und über Lieferbetriebe
 (z.B. www.oekokiste.de).    

tL teelöffel
eL esslöffel
g gramm
ml Milliliter
l Liter
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ich begrüße sie zur Fairen Woche 2008 und freue mich über 
ihr interesse am Fairen Handel! die Faire Woche, die dieses 
Jahr bereits zum siebten Mal stattfindet, ist ein echtes er-
folgsmodell, das mit ihren vielfältigen aktionen die auf-
merksamkeit auf den Fairen Handel und seinen Beitrag zur 
armutsbekämpfung lenkt.

dieses Jahr steht der Zusammenhang zwischen biologisch 
angebauten und fair gehandelten produkten im Mittel-
punkt der Fairen Woche. sie haben die gelegenheit, köstli-
che rezepte aus Bio- und fair gehandelten produkten aus-
zuprobieren und damit ganz konkret zum erfolg des Fairen 
Handels beizutragen. 

Zunehmend werden fair gehandelte Lebensmittel auch bio-
logisch angebaut, bereits über 70 prozent fair gehandelter 
produkte tragen auch ein Biosiegel. diese entwicklung bie-
tet Vorteile für alle. der nachhaltigkeitsbegriff umfasst die 
ökonomische, ökologische und soziale dimension. nur mit 
einer ganzheitlichen Herangehensweise können wir unser 
Ziel der gerechten gestaltung der globalisierung und der 
nachhaltigen Bekämpfung der weltweiten armut errei-
chen. der Faire Handel ist dabei ein wichtiges instrument. 
er ist Hilfe zur selbsthilfe, indem er weit über einer Million 
produzentenfamilien in afrika, asien und Lateinamerika 
eine faire chance gibt, ihre wirtschaftliche und soziale 
existenz zu sichern. Langfristige und direkte Handelsbezie-
hungen, ein höherer preis sowie die einhaltung der grund-
legenden sozial- und umweltstandards garantieren den 
häufig extrem armen produzentinnen und produzenten, 
dass sie nicht nur überleben, sondern auch in eine bessere 
Zukunft investieren können. Werden die hohen standards 
des Fairen Handels mit der biologischen anbauweise der 
produkte verbunden, bringt das zusätzliche Vorteile für die 
umwelt und die Menschen vor ort.

neben der unmittelbaren Wirkung in den entwicklungslän-
dern macht der Faire Handel aber auch uns Bürgerinnen 
und Bürgern hierzulande deutlich: Jede und jeder kann auf 
einfache Weise mit dem persönlichen einkauf einen Beitrag 
zur weltweiten armutsbekämpfung leisten. Mit biologisch 
angebauten, fair gehandelten produkten erhalten die Ver-
braucherinnen und Verbraucher sogar einen doppelten 
nutzen: sie bekommen qualitativ hochwertige produkte, 
die nicht mit pestiziden belastet sind, und können gleich-
zeitig sicher sein, dass sie den dahinter stehenden produ-
zentinnen und produzenten zu menschenwürdigen Lebens- 
und arbeitsbedingungen verhelfen und zum nachhaltigen 
schutz der umwelt beitragen.

ich freue mich sehr über den gegenwärtigen Boom des ab-
satzes an fair gehandelten produkten. immer mehr Men-
schen kaufen bewusst ein und legen Wert auf ein nachhal-
tiges konsumverhalten. diese positive entwicklung zeigt 
uns deutlich, welches potenzial im Fairen Handel steckt 
und dass wir uns gemeinsam auf dem richtigen Weg befin-
den! ich freue mich, dass wir mit der von uns unterstützten 
bundesweiten informationskampagne „fair feels good“ zu 
diesem erfolg beitragen konnten. am wichtigsten aber ist 
die ambitionierte arbeit der vielen freiwilligen unterstüt-
zerinnen und unterstützer des Fairen Handels. Haben sie 
herzlichen dank für ihr engagement! ich wünsche uns al-
len viel erfolg, auch für die nächsten Jahre! 

ihre heidemarie Wieczorek-zeul

GRussWoRt 

der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und entwicklung Heidemarie Wieczorek-Zeul

grussWort�



Bananen

DeR FaiRe hanDel WiRkt!

Marco Valle arbeitet in der kleinbauernorganisation aso-
ciación de pequeños productores Bananeros „el guabo“ in 
ecuador, die fair gehandelte Bio-Bananen anbaut. “es ist 
toll, wie sich diese region in den letzten Jahren entwickelt 
hat“, berichtet der Familienvater. „Mit dem zusätzlichen 
geld aus dem Fairen Handel konnten wir zum Beispiel zwei 
gesundheitszentren bauen und eine kostenlose gesund-
heitsvorsorge für unsere Mitglieder einrichten. Für die Bil-
dung unserer kinder haben wir mehrere schulen renoviert 
oder neu gebaut, sie mit Möbeln und sanitären anlagen 
ausgestattet. Mit unserem kleinen projekt „Bananito“ ver-
bessern wir außerdem die ernährung der kinder, indem wir 
regelmäßig Bananen ausreifen lassen und an die kinder-
gärten und schulen verteilen.“ das zusätzliche einkommen 
durch den Fairen Handel hat vielen Bauern von „el guabo“ 
mittlerweile die umstellung auf Bio-anbau ermöglicht. 
Viele Frauen haben gelernt, selber organischen dünger 
und insektenbekämpfungsmittel herzustellen. 

stiMMen aus deM süden

damit schonen sie die umwelt, die gesundheit ihrer Fami-
lien und sie können durch den Verkauf des düngers noch 
ein zusätzliches einkommen erwirtschaften. außerdem 
bringen die Bio-Bananen höhere erlöse.

„Früher hatten die Bauern kaum ahnung davon, was sie 
sich und der natur mit den vielen pestiziden, den Brandro-
dungen und dem Müll angetan haben“ erklärt der gelernte 
agrarökonom Valle. Mit den Fairhandelsprämien können 
heute regelmäßige kurse für die Bauern finanziert werden, 
in denen sie neue Methoden kennen lernen der Bodene-
rosion vorzubeugen, die Wasserqualität zu erhalten, die 
artenvielfalt zu schützen und vieles mehr. „das war noch 
vor zehn Jahren undenkbar“, freut sich Marco Valle. „es 
beweist uns, dass der Faire Handel wirkt!“ 

�

M a r c o  V a l l e   |   B a n a n e n b a u e r   |  e c u a d o r



ReiskuGeln in tomaten-mozzaRella-sauce 

Für 12 reisBäLLcHen
_ 100 g Langkornreis FB

_ 1 großes ei B

_ 1 eL Mehl B

_ salz und pfeffer FB

_ 100 g Mozzarella B

 (kleingewürfelt)

Für die sauce
_ 25 g Butter B

_ 1 mittelgroße Zwiebel B

_ 1 rote paprika B

  (gewürfelt)
_ 150 ml trockener Weiß-
 wein FB

_ 150 ml gemüsebrühe B

_ 400 g dosentomaten B 
 (gewürfelt)
_ 1 knoblauchzehe B

_ 1 prise Basilikum FB

 (frisch oder getrocknet)

den reis nach anweisung kochen, abtropfen und ausküh-
len lassen. den Backofen auf 200 °c vorheizen. Für die 
sauce die Butter erhitzen, Zwiebel, knoblauch und paprika 
hinzufügen und 5 Minuten anschwitzen. Wein und Brühe 
dazugeben und solange aufkochen, bis sich die Flüssigkeit 
auf die Hälfte reduziert hat. danach die tomaten beifügen, 
mit etwas pfeffer abschmecken, die Hitze reduzieren und 
für 20 Minuten ohne deckel köcheln lassen. den ausge-
kühlten reis mit ei und Mehl vermischen. diese Mixtur zu 
12 kugeln formen (tipp: vorher Hände mit kaltem Wasser 
anfeuchten). die reiskugeln zum stocken ca. 10 Minuten 
im heißen Wasserbad ziehen lassen. Zum schluss die to-
matensoße in eine hitzebeständige schüssel geben, die 
reisbällchen auf die sauce setzen und mit Mozzarella gar-
nieren. abdecken, 20 Minuten backen, mit Basilikum be-
streuen und heiß servieren.

© TransFair
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nuss-honiG-Dip

_ 8 eL gemüsebrühe B

_ 2 eL olivenöl extra nativ FB

_ 4 eL geröstete cashew-
 nüsse (mittelfein gehackt) FB 
_ 1 eL senf

_ 1 eL Honig FB

_ frisch gemahlener pfeffer FB

_ einige thymianzweige 
 (Blättchen abgezupft)

die Zutaten für den dip nicht zu fein pürieren, mit pfeffer 
abschmecken. Zum dippen eignen sich Fenchel, karotten, 
weißer chicorée, grüner spargel, stangensellerie, kohlrabi, 
rettich, Zucchini - je nach Jahreszeit. das gemüse putzen/
schälen und in mundgerechte stücke schneiden.

© gepa – the Fair trade company

pFannkuchen mit Quinoa-manGo-cReme
Zutaten für 5 portionen

pFannkucHen
_ 200 g Mehl B 

_ 5 eier B

_ 400 ml Milch B 

_ salz 

_ 25 g Zucker FB 

Quinoa-Mango-creMe 
_ 80 g Quinoa FB

_ 160 ml Wasser 

_ 1 Zimtstange FB 

_ 1 prise salz 
_ 30 g Honig FB 

_ 200 g sauerrahm B 

_ 200 g schlagsahne B 

_ 150 g Joghurt B

_ 1 mittelgroße Mango B 
_ 1 Messerspitze
 Vanillemark FB

Mehl in eine schüssel sieben und mit Milch glatt rühren. 
aufgeschlagene eier, Zucker, salz unter rühren. in der 
pfanne mit wenig Butter dünne pfannenkuchen backen. 
das Wasser mit der Zimtstange aufkochen, Quinoa mit 
warmem Wasser gut durchwaschen und dazugeben. auf-
kochen lassen, dann zugedeckt auf ganz kleiner Flamme 
köcheln, Quinoa quellen lassen, salz unter rühren und er-
kalten lassen. sauerrahm, Joghurt und Honig mit Vanille-
mark abschmecken. 

das ausgekühlte Quinoa mit der gabel auflockern und in 
die creme rühren. Mango in kleine stücke schneiden und 
mit der geschlagenen sahne unterheben. creme auf die 
pfannkuchen geben und zusammen rollen. schmeckt warm 
und kalt.

© TransFair

reZepte �



ein rezept von Johann Lafer

GeGRillte Banane mit honiG unD 
schokolaDen-inGWeR-sauce
Zutaten für 4 personen 

_ 4 Bananen FB

_ 2 cm ingwerknolle B 
_ 50 g Zucker FB 
_ 150 ml sahne B 

_ 200 g Zartbitter-
 schokolade FB 
_ cremiger Blütenhonig FB 

die Bananen schälen, längs halbieren und von beiden sei-
ten auf dem grillrost oder in einer grillpfanne grillen. in der 
Zwischenzeit den ingwer schälen und fein reiben. Zucker in 
einem topf schmelzen lassen, ingwer zufügen und mit der 
sahne ablöschen. Vom Herd nehmen, zerkleinerte schoko-
lade nach und nach in die heiße ingwersahne geben und 
unter rühren darin auflösen. die fertig gegrillten Bananen 
auf einem teller anrichten, mit dem Honig beträufeln und 
die schokoladen-ingwer-sauce dazu servieren.

©Johann Lafer

reZepte�



reis

B i o a n B a u  i n  t h a i l a n D

in den vergangenen Jahren hatten Boonchan und sommai 
thongnoi große schwierigkeiten mit dem Wasser: Während 
der regenzeit gab es zu viel davon, die Felder wurden 
überflutet. die beiden mussten dreimal setzlinge pflanzen 
– und das für nur eine ernte! in den Jahren zuvor war es 
dagegen zu trocken gewesen. um den Wasserhaushalt 
besser regulieren zu können, wünschen sich die thongnois 
für ihre region, dass mehr Fischteiche angelegt werden, 
mit denen sich außerdem ein Zusatzverdienst realisieren 
ließe. 

© Max Havelaar schweiz

Boonchan und sommai thongnoi sind reisbauern in der 
nähe der stadt Yasothon im nordosten thailands. sie 
bewirtschaften 3,8 Hektar nach den Methoden des bio-
logischen Landbaus. das ist zwar nicht viel Land, aber es 
gehört der Familie thongnoi. Mischkulturen mit Bananen, 
ananas, kokosnüssen und papaya säumen die reisfelder. 
ein kleiner Vielzwecktraktor, genannt „stahlbüffel“, ist 
ihre einzige landwirtschaftliche Maschine. als biologische 
düngemittel nutzen sie kompost - mit Molasse aus einer 
Zuckerfabrik - sowie kuhmist, denn es gibt sieben kühe 
und einen Büffel in dem Betrieb. dazu Hühner für die 
selbstversorgung.

im nordosten thailands kann man nur einmal jährlich reis 
ernten. in Zentralthailand sind dagegen bei guter Bewäs-
serung und Bodenfruchtbarkeit bis zu drei ernten in 15 
Monaten möglich.

B o o n c h a n  u n d  s o m m a i  t h o n g n o i   |   r e i s b a u e r n   |  t h a i l a n d

�stiMMen aus deM süden



timBale von Reis mit cuRRysauce 
Zutaten für 4 personen

_ 4 eL Öl FB

_ 50 g Fadennudeln B

_ 150 g Basmatireis FB

_ 400 ml gemüsebrühe B

_ 1 tasse schwarztee FB

_ 2 eL rosinen F

_ 1 Banane (in scheiben) FB

_ 3 eL ananaswürfel B

_ 1 eL pistazien B

_ 2 eL Mandelstifte B

_ 1 eL pinienkerne F

_ 1 eL ananassaft B

_ 1 eL Butter B

_ 2 eL sahne B

Für die sauce:
_ 1 schalotte B

_ 5 eL trockener Weißwein FB

_ 1 tL curry FB

_ 5 eL gemüsebrühe B

_ 200 g crème fraîche B

_ 1 tL Zitronensaft 

Öl erhitzen. Zerbrochene nudeln darin hellbraun rösten. 
reis zugeben und glasig anlaufen lassen. Mit der gemü-
sebrühe aufgießen und bei schwacher Hitze garen. rosi-
nen 10 Minuten in schwarztee ziehen, dann gut abtropfen 
lassen. Für die sauce Wein und die gehackte schalotte mit 
curry aufkochen. Brühe zugießen und Flüssigkeit auf die 
Hälfte einkochen lassen. crème fraîche einrühren und 10 
Minuten köcheln lassen. sauce pürieren und mit salz und 
Zitronensaft abschmecken. Banane, ananas, nüsse, saft, 
Butter und sahne mit dem reis mischen. tasse ausspülen. 
reis einfüllen und fest andrücken. auf vorgewärmte teller 
stürzen, mit der curry-sauce umgießen und mit rosinen 
und pistazien bestreuen.

© BanaFair

10

das Buch „FaiR kochen“ mit 

vielen weiteren Fairtrade-rezept-

ideen ist ab Frühjahr 2009 im 

Buchhandel erhältlich. infos unter: 

WWW.dk-gerManY.de

auF den gescHMack gekoMMen?
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Quinoa mit maRokkanischeR sauce
Zutaten für 3 - 4 personen

_ Je 1 tL gemahlener Zimt,
 gem. ingwer, gem. kur-
 kuma, frisch geriebene 
 Muskatnuss, frisch gem.
 pfeffer, gem. kreuzküm-
 mel, gem. koriander, 
 paprikapulver (alle FB)
_ 1 kräftige prise gemahlene
  gewürznelken FB

_ einige safranfäden FB

_ 3 knoblauchzehen B,
 fein gehackt
_ 1 kleine chilischote FB,
 fein gehackt
_ 2 eL olivenöl FB

_ 1 dose (etwa 400 g) 
 tomaten, gehackt

_ 1 dose (etwa 400 g) kicher-
 erbsen B, abgetropft
_ 100 g datteln FB, 
 grob gehackt
_ 150 ml gemüsebrühe B

_ 250 g Quinoa FB

_ 1 eL Honig FB

_ 1 Handvoll frisches korian-
 dergrün B, grob gehackt
_ 450 g gemüse B (beispiels-
 weise Butternusskürbis, 
 Möhren, pastinaken oder 
 Zucchini), gedämpft und 
 in mundgerechte stücke 
 geschnitten

alle gewürze in einer schüssel mit dem knoblauch und 
chili vermengen. in einem großen topf das Öl bei niedriger 
temperatur erhitzen und die gewürzmischung darin 3 - 5 
Minuten unter ständigem rühren anbraten. die tomaten, 
kichererbsen und datteln zufügen und sogleich die Brühe 
dazugießen. einmal aufkochen und dann bei verminder-
ter temperatur 20 Minuten köcheln lassen. die sauce zu-
letzt, falls sie zu dickflüssig erscheint, mit etwas Wasser 
verdünnen. die Quinoakörner in der Zwischenzeit nach 
packungsanweisung garen. den Honig in die tomatensau-
ce einrühren und das koriandergrün darüberstreuen. das 
vorgegarte gemüse untermengen, gut durchwärmen und 
mit den Quinoakörnern servieren.

© Fair kochen. köstliches aus aller Welt mit Fair-trade-produkten

 dorling kindersley Verlag (siehe seite 10)

11reZepte



ein rezept von Josef Zotter

schoko-Bananen-RoulaDe
Zutaten für 12 portionen (1 Backblech)

scHoko - Biskuit
_ 100 g kristallzucker FB

_ 4 eier B (á 60 g)
_ 80 g Mehl B, glatt
_ 10 g kakaopulver FB

_ 1 kleine prise salz 

FüLLung
_ 2 eidotter B

_ 2 eier B(á 60 g)
_ 250 g schokoladen-
 kuvertüre FB (z.B. Basic 
 kochschokolade)
_ 600 ml schlagsahne B

_ 2 Bananen FB

_ 2 Blatt gelatine B

Backofen auf 200 °c vorheizen. Backblech mit Backpapier 
belegen. Mehl mit kakao versieben. eier mit Zucker und 
salz gut schaumig aufschlagen (rührzeit: küchenmaschine 
mind. 5 Minuten, Handmixer mind. 10 Minuten). Mehl-ka-
kao-Mischung unterheben und die Masse auf dem Blech 
gleichmäßig verstreichen. Biskuit im vorgeheizten ofen 
(mittlere schiene) 5 Minuten backen. Für die Füllung ge-
latine in kaltem Wasser einweichen. eier und dotter über 
einem heißen Wasserbad mit einem schneebesen gut 
schaumig und warm aufschlagen. Wenn die Masse deut-
lich an Volumen zugenommen hat, gelatine gut ausdrü-
cken und in der warmen eimasse auflösen. schüssel vom 
Herd nehmen und die Masse so lange weiter schlagen, bis 
sie abgekühlt ist. sahne steif schlagen und kühl stellen. 
Zuerst die im Wasserbad erwärmte und aufgelöste kuver-
türe (31 °c - 32 °c) in die eimasse rühren, dann die sahne 
unterheben. Bananen schälen. das Backpapier vom Biskuit 
ziehen, Biskuit mit der Backseite nach unten auf ein mit 
Mehl bestäubtes Backpapier legen und mit der creme be-
streichen, mit Bananen belegen und ca. 10 - 15 Minuten 
kühl stellen, damit das Mousse zu stocken beginnt. Wenn 
das Mousse angezogen hat, das Biskuit einrollen und mit 
der Verschlussseite nach unten auf eine platte legen und 2 
stunden kühl stellen.

© Josef Zotter

1� reZepte



kakao

B i o  F ü R  e i n e  B e s s e R e  z u k u n F t

doch jetzt können wir biologisch angebauten kakao über 
den Fairen Handel exportieren. damit verdienen wir nicht 
nur mehr geld als normalerweise, sondern können auch 
größere Mengen verkaufen.“ 

so hat sich das Familieneinkommen mit der Fairtrade prä-
mie und dem höheren preis für biologischen anbau von 
monatlich 60 auf rund 100 euro erhöht, seitdem andres 
seinen kakao über die kooperative el ceibo an den Fairen 
Handel verkauft. dank des höheren einkommens kann die 
Familie nicht nur alles kaufen, was sie zum täglichen Leben 
braucht, sondern es bleibt sogar noch ein wenig geld üb-
rig, das andres in die Zukunft investiert - genauer gesagt, 
in die ausbildung seine kinder: „dank des Fairen Handels 
ist es kein problem mehr das schulmaterial zu kaufen. au-
ßerdem spare ich gerade auf einen computer, denn es ist 
wichtig, dass die kinder lernen damit richtig umzugehen, 
wenn sie später einmal einen guten Job haben wollen.“

„kakao macht viel arbeit. die ernte zieht sich über Mo-
nate hin, und kaum ist sie beendet, setzt die regenzeit ein 
und dann schießt das unkraut über nacht in die Höhe“, 
erzählt don andres choque. Weil er seinen kakao biolo-
gisch anbaut, hat er sehr viel mehr zu tun, als wenn er 
pestizide verwenden würde. „Wir sind rund ums Jahr auf 
unserem Feld beschäftigt. so etwas wie urlaub kennen wir 
gar nicht.“ schweiß läuft über sein gesicht, bei 35 grad 
im schatten und hoher Luftfeuchtigkeit ist die körperliche 
arbeit für ihn und seine Familie hart.

Viel und hart zu arbeiten und dabei trotzdem kaum etwas 
zu verdienen, das ist in Bolivien ganz normal. es ist das 
ärmste Land Lateinamerikas, zwei drittel der Bevölkerung 
leben unterhalb der armutsgrenze. Wer wie andres und 
seine Familie von der Landwirtschaft lebt, bekommt nor-
malerweise nicht viel für seine ernte. das war auch bei den 
choques bis vor ein paar Jahren nicht anders: „die aufkäu-
fer haben uns den preis diktiert und der war viel zu niedrig. 

d o n  a n d r e s  c h o q u e   |   k a k a o b a u e r   |  B o l i v i e n
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ein rezept von Heidemarie Wieczorek-Zeul

GeBRatene Datteln mit mascaRpone-cReme
Zutaten für 6 personen

_ 100 g datteln FB

_ 350 g Mascarpone B

_ 250 g Quark B

_ 3 tassen kaffee FB

 (ca. 600 ml)

_ 30 Löffelbiskuits FB

_ 3 eL Öl FB

 (geschmacksneutral)
_ 4 eL Honig FB

_ 3 eL Mascobado Zucker FB 

die datteln in Honig wenden und in einer pfanne kross 
anbraten, bis sie eine schöne braune Farbe haben. Mascar-
pone mit Quark, einer tasse kaffee (ca. 200 ml) und etwas 
Zucker glatt rühren. eine platte mit Löffelbiskuit auslegen, 
mit kaffee beträufeln und die Mascarpone-creme gleich-
mäßig darüber verteilen. Zum schluss die gebratenen 
datteln darüber anrichten und nach Bedarf mit Honig be-
träufeln.

1� reZepte



oRanGenFlan an Dattelsauce 

Für den FLan 
_ 1 eL rosinen F

_ 40 ml grand Marnier
_ 1 1/2 tL agar-agar-pulver B 
_ 3 eL Wasser
_ 2 eL Honig FB

_ 1/2 Liter orangensaft FB

_ 1 tL abgeriebene schale
 einer unbehandelten
 orange B

Für die sauce
_ 150 g entsteinte datteln FB

_ 200 ml Wasser

rosinen über nacht in grand Marnier einlegen. agar-
agar-pulver im Wasser auflösen, 5 Minuten quellen las-
sen. agar-agar und orangensaft aufkochen, 10 Minuten 
bei schwacher Hitze köcheln lassen (klar kochen). oran-
genschalen, Honig sowie rosinen mit der Flüssigkeit zum 
orangensaft geben, erhitzen. Förmchen mit kaltem Wasser 
ausspülen, Flan hineingeben und 3 bis 4 stunden in den 
kühlschrank stellen. Für die sauce die datteln 30 Minuten 
im Wasser einweichen, mit dem einweichwasser pürieren.
Zum schluss den rand des Flans mit einem Messer lösen, 
auf teller stürzen und mit der dattelsauce umgeben.

© gepa – the Fair trade company

Buntes schichtDesseRt 
Zutaten für 4 - 6 personen,

_ 1 kleine Mango B, geschält,
 Fruchtfleisch vom stein 
 gelöst und gehackt
_ 225 g Himbeeren B

_ 3 eL puderzucker B, 
 gesiebt
_ 4 kiwis B, geschält und
 gehackt

_ 400 g Frischkäse B

_ abgeriebene schale von 
 1 unbehandelten Zitrone B 
_ 1 eL klarer Honig FB

_ 2 Bananen FB

_ 4 kugeln Vanilleeiscreme  FB 
_ Waffelröllchen oder eis-
 waffeln zum servieren B

die Mango im Mixer glatt pürieren. in eine schüssel füllen 
und beiseite stellen. den Mixbecher ausspülen. in einer 
schüssel den puderzucker unter die Himbeeren ziehen. in 
den Mixbecher füllen und ebenfalls pürieren, danach zu-
rück in die schüssel geben und den Mixbecher erneut aus-
spülen. Zuletzt die kiwis hineingeben und pürieren. den 
Frischkäse mit dem Zitronenabrieb und dem Honig glatt 
rühren. die Frischkäsemischung abwechselnd mit dem pü-
ree der Früchte schichtweise in einzelne hohe gläser fül-
len. die Bananen in scheiben schneiden und auf die letzte 
püreeschicht geben. darauf eine kugel eiscreme setzen. 
die desserts jeweils mit einem Waffelröllchen oder einer 
eiswaffel dekorieren und servieren.

© Fair kochen. köstliches aus aller Welt mit Fair-trade-produkten,

 dorling kindersley Verlag (siehe seite 10)
1�reZepte



inDischeR GeWüRztee mit vanille
Zutaten für 4 - 6 personen

_ 2 tL schwarze pfeffer-
 körner FB

_ 2 tL frisch geriebener
  ingwer B

_ 6 kardamomkapseln FB

_ 3-4 Zimtstangen FB

_ 3 tL gewürznelken FB

_ 3 Beutel schwarzer tee
  oder 2 eL loser schwarzer
  tee FB 
_ 1 Vanilleschote FB, längs
  aufgeschlitzt und das 
 Mark herausgeschabt

die pfefferkörner, den ingwer, den kardamom, den Zimt 
und die nelken im Mörser zerstoßen. diese gewürze mit 
den teebeuteln (oder dem losen tee) und dem Vanillemark 
in einen topf geben. etwa 2 Liter Wasser dazugießen. 
einmal aufkochen und dann bei mittlerer temperatur 10 
Minuten simmern lassen. den tee durch ein feines sieb in 
einzelne tassen abseihen.

© Fair kochen. köstliches aus aller Welt mit Fair-trade-produkten, 

dorling kindersley Verlag (siehe seite 10)

BioFaiRe Bananenmilch
Zutaten für 2 personen

_ 2 reife Bananen FB 
_ ca. 1/2 l Milch FB (oder halb
 Milch, halb Yoghurt)
_ eine prise salz

_ 1 Messerspitze Vanille FB

_ ein wenig Zimt FB

_ 1 teelöffel Zitronensaft FB

_ Honig FB

Bananen und Milch in Mixer geben und auf hoher stufe 
mixen. danach salz, Vanille, Zimt und Zitronensaft dazu-
geben und weitermixen. Zum schluss je nach Bedarf mit 
Honig abschmecken und - fertig! 

© naturland

naturland ist ein wichtiger partner des 
Fairen Handels bei der Zertifizierung tro-
pischer Bio-produkte. nähere infos unter 
www.naturland.de.

1� reZepte



kaFFee

F R a u e n  p R o F i t i e R e n  v o m  F a i R e n  h a n D e l

 können, kehren die Mädchen zurück in die schule und ma-
chen ihren abschluss“, erzählt Justine. „Frauen profitieren 
enorm vom Fairen Handel. gleichberechtigung ist hier jetzt 
endlich ein thema. Zum Beispiel schreibt gumutindo vor, 
dass in den einzelnen Vorständen immer auch Frauen sein 
müssen. Frauen haben initiativen gegründet, sie legen ihre 
kraft zusammen und schmieden gemeinsame pläne“, er-
klärt Justine.

sechs verschiedene gesellschaften, die rund um den 
Mount elgon angesiedelt sind, haben sich seit der grün-
dung 1989 bereits der kooperative angeschlossen. die 
Bauern von gumutindo haben ihr schicksal selbst in die 
Hand genommen. 

gumutindo ist swahili und heißt so viel wie ‚exzellent’. da-
mit auch der kaffee der kooperative gumutindo exzellent 
ist, legen die Bauern rund um den Mount elgon in uganda 
ihr gesamtes Herzblut in die produktion des Bio-kaffees.  
eine dieser Bäuerinnen ist Justine Watalunga. Justine ist 
eine beeindruckende Frau. die 45-jährige Mutter von sechs 
kindern hat zusammen mit ein paar anderen dorfbewoh-
nern in eigeninitiative den Bau einer schule veranlasst. 
„seit sechs Jahren haben wir jetzt die schule. Wir finan-
zieren das so gut es geht selbst. dabei helfen uns die Zah-
lungen aus dem Fairen Handel. Von gumutindo haben wir 
die stühle und tische der schule“, sagt Justine. 

„Wissen sie, die meisten denken, Bauer zu sein ist eine 
strafe. aber dank des Fairen Handels ist es das nicht. ich 
kann jetzt das schulgeld bezahlen, ich kann mir sachen 
kaufen. normalerweise ist es so, dass die Mädchen die 
schule ziemlich früh verlassen und sich einen Mann zum 
Heiraten suchen. Jetzt, wo wir das schulgeld bezahlen 

1�

J u s t i n e  W a t a l u n g a   |   k a f f e e b ä u e r i n   |   u g a n d a

stiMMen aus deM süden



DeR FaiRe hanDel

Fairer Handel beruht auf dialog, transparenz und respekt und strebt nach mehr gerechtigkeit im internationalen Handel. 
der Faire Handel verbessert die Lebens- und arbeitsbedingungen von kleinbäuerlichen Familien, Handwerkern und plan-
tagenarbeitern in den Ländern des südens. die produzentenorganisationen setzen sich für den schutz der natürlichen 
ressourcen und der umwelt, soziale sicherung, Bildung und Frauenförderung ein. kleinbauern oder abhängig Beschäf-
tigte werden im Fairen Handel an allen wichtigen entscheidungen, vor allem bei der Verwendung der Mehrerlöse aus dem 
Fairen Handel, direkt und demokratisch beteiligt. die partnerorganisationen im süden erhalten von den importeuren faire 
preise, die die produktionskosten decken und einen finanziellen spielraum für eine soziale und wirtschaftliche entwick-
lung ermöglichen. Mit langfristigen und partnerschaftlichen Lieferbeziehungen wird eine verlässliche Handelsbeziehung 
zwischen süd und nord aufgebaut, die den produzenten planungssicherheit gibt. Fair-Handels-organisationen engagieren 
sich gemeinsam mit Verbrauchern für die unterstützung der produzenten, für Bewusstseinsbildung der konsumenten und 
die kampagnenarbeit zur Veränderung der regeln und der praxis des konventionellen Welthandels. der Faire Handel mit 
zum Beispiel kaffee, tee, gewürzen, Honig, schokolade, orangensaft, Bananen, Wein, reis, Blumen, Baumwolle oder 
kunsthandwerk bietet eine konkrete Handlungsalternative für einen bewussten und nachhaltigen konsum.

Doppeltgut: FaiR unD Bio

der Faire Handel und die ökologische Landwirtschaft haben ein gemeinsames ideal: eine nachhaltige entwicklung und 
Wirtschaftsweise, die die Bedürfnisse der heutigen generation berücksichtigt, ohne damit die Lebens- und entwicklungs-
möglichkeiten künftiger generationen zu gefährden. dies bezieht sich insbesondere auf die Bereiche Wirtschaft, ressour-
censchutz und soziale gerechtigkeit. neben der Verbesserung der sozialen und ökonomischen Lebens- und arbeitsbedin-
gungen in den Herstellungsländern und der schaffung gerechter Handelsstrukturen arbeitet der Faire Handel prozesshaft 
und in kleinen schritten an einer umsetzung ökologischer anbauweisen. oftmals erlauben erst die höheren einnahmen 
aus dem Fairen Handel die kostspielige umstellung auf ökologischen anbau. nach der umstellung fördert der Faire Handel 
biologisch angebaute produkte mit einem Bioaufschlag. doppelt gut: kostendeckende preise und gesündere arbeitsbedin-
gungen zeigen, dass Fairer Handel und biologischer anbau sich hervorragend ergänzen 
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Die FaiRe Woche

die Faire Woche ist eine Veranstaltung des Forums Fairer Handel, dem netzwerk des Fairen Handels in deutschland. es 
wurde gegründet, um die aktivitäten des Fairen Handels in deutschland zu koordinieren. Ziel ist es, gemeinsame Forde-
rungen gegenüber politik und Handel durchzusetzen und eine stärkere ausweitung des Fairen Handels zu erreichen. in 
Hunderten von aktionen machen zahlreiche Weltläden, aktions- und Jugendgruppen, supermärkte und andere akteure 
während der Fairen Woche bundesweit auf den Fairen Handel aufmerksam. die Verbraucher sollen dazu ermuntert werden, 
fair gehandelte produkte zu kaufen. die Faire Woche findet 2008 zum siebten Mal statt. 

Weitere informationen und serviceleistungen zur Fairen Woche finden sie unter www.fairewoche.de.

die Faire WocHe 1�

Die mitGlieDsoRGanisationen Des FoRums FaiReR hanDel
die siegelinitiative TransFair | der Weltladen-dachverband | die importorganisationen BanaFair, dwp, eL puente, gepa 
the Fair trade company und podi Mohair | die servicestelle kommunen in der einen Welt | die konfessionellen Jugend-
verbände aej und BdkJ | die arbeitsgemeinschaft der eine Welt Landesnetzwerke in deutschland | inkota | die Verbrau-
cher initiative | der Fair trade e.V. | die konferenz der gruppenberatung | die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt, 
evangelischer entwicklungsdienst (eed) und Misereor.

Weitere informationen zum Forum Fairer Handel finden sie unter
www.forum-fairer-handel.de 



Weitere informationen erhalten sie bei >>

> TransFair e.V.  |  remigiusstr. 21  |  50937 köln
fon 0221-9420400  |  fax 0221-94204040  |  info@transfair.org  |  www.transfair.org

> Weltladen-dachverband e.V. |  Ludwigsstraße 11  |  55116 Mainz
fon 06131-6890793  |  fax 06131-6890799  |  info@weltladen.de  |  www.weltladen.de

Hier können sie fair gehandelte Waren kaufen oder sich im Fairen Handel engagieren:

die Faire Woche wird mit freundlicher unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung (BMZ), des evangelischen entwicklungsdienstes (eed), Brot für die Welt und des Bischöflichen Hilfs-
werkes Misereor ermöglicht.
 


