
Köstlichkeiten aus Afrika mit fair gehandelten Zutaten zubereitet.

R e z e p t e . Mit einem Beitrag von Sarah Wiener.
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Kennen Sie Bobotie? Oder Selloh? Oder haben Sie schon einmal Bulgur mit Bohnen gekocht? Wie so vieles, was Afrika 
betrifft, sind uns auch die Gerichte der afrikanischen Küche in der regel eher fremd. in Europa dominieren die negativen 
Schlagzeilen aus unserem südlichen Nachbarkontinent, die kulturelle und kulinarische vielfalt hingegen ist weniger be-
kannt. 

A f R I k A n I s s I m o  –  e n t d e c k e  d I e  V I e l f A lt.  Mit dem Motto der diesjährigen Fairen Woche möchten 
wir Sie einladen, Afrika von seiner kulinarischen Seite kennen zu lernen. in diesem rezeptheft finden Sie Anregungen, wie 
Sie mit fair gehandelten Produkten ein Stückchen Afrika auf ihren tisch zaubern können. 

das „afrikanische“ Essen gibt es nicht. Es köchelt überall anders. das Angebot an lebensmitteln variiert von region zu re-
gion sehr stark. So entstand im laufe der Geschichte eine vielzahl an Esskulturen. Einige Gerichte werden von Generation 
zu Generation weiter gegeben, andere werden ständig weiterentwickelt, weil neue Zutaten oder verarbeitungsverfahren 
verfügbar sind. 

dieses rezeptheft gibt einen kleinen Einblick in die vielfalt der afrikanischen Esskultur. Wir haben rezepte ausgewählt, die 
einfach nachgekocht werden können und in denen möglichst viele fair gehandelte Zutaten zum Einsatz kommen. denn der 
Faire handel schafft Zukunftsperspektiven für benachteiligte Kleinproduzenten – auch in Afrika.  

Machen Sie mit! Probieren Sie fair gehandelte lebensmittel und entdecken Sie die vielfalt des Fairen handels. Wir 
 wünschen ihnen einen guten Appetit.

claudia Brück und christoph Albuschkat



I c h  b e g R ü s s e  s I e  zur Fairen Woche 2007! ich 
freue mich sehr über ihr interesse am Fairen handel! in 
diesem Jahr steht die reiche Produktwelt Afrikas im Mit-
telpunkt, die Sie mit diesem rezeptheft selbst entdecken 
können. das Motto dieser Fairen Woche passt übrigens 
auch gut zu dem Afrika-Schwerpunkt in unserer diesjäh-
rigen Eu- und G8-Präsidentschaft, wo es uns ebenfalls da-
rum geht, mehr internationale Aufmerksamkeit auf diesen 
Kontinent zu lenken. und der Faire handel ist da ein ganz 
konkreter und partnerschaftlicher Ansatz zur Bekämpfung 
der Armut. 

langfristige und direkte handelsbeziehungen, ein höherer 
Preis sowie die Einhaltung der grundlegenden Sozial- und 
umweltstandards garantieren den häufig extrem armen 
Produzentinnen und Produzenten in lateinamerika, Afri-
ka und Asien, dass sie nicht nur überleben, sondern auch 
in eine bessere Zukunft investieren können. Neben dieser 
unmittelbar die Armut  mindernden Wirkung, von der mitt-
lerweile weit über 1 Mio. Produzentenfamilien in Entwick-
lungsländern direkt profitieren, erfüllt der Faire handel 
zudem eine wichtige Funktion für entwicklungspolitische 
Bildungsarbeit hierzulande.  So ist es zum großen teil auch 

sein verdienst, dass sich aufgeklärte verbraucherinnen und 
verbraucher in industrieländern zunehmend für die Be-
dingungen interessieren, unter denen die hier verkauften 
Produkte hergestellt werden. damit haben sie mehr und 
mehr Wirtschaftsunternehmen zur Einführung von freiwil-
ligen verhaltenskodizes zu Sozialstandards gebracht. dazu 
kommt, dass fair gehandelte lebensmittel zunehmend 
auch ökologisch angebaut werden. 

der Faire handel boomt. immer mehr Menschen lassen 
sich vom Fairen handel überzeugen und greifen zu fair ge-
handelten Produkten. Bereits seit einigen Jahren zeichnet 
sich diese Entwicklung deutlich ab, aber das Jahr 2006, 
das bisher erfolgreichste Jahr für den Fairen handel in 
deutschland, übertrifft mit seinen Wachstumszahlen sämt-
liche zurückliegenden Erfolgsjahre! ich unterstütze den 
Fairen handel seit Jahren. vor allem in den letzten Jahren 
habe ich mit zahlreichen Maßnahmen wie der bundeswei-
ten informationskampagne „fair feels good.“ sowie der 
jährlichen Fairen Woche diese unterstützung noch einmal 
stark ausgeweitet. Auch wenn der Marktanteil fair gehan-
delter Produkte in deutschland im vergleich mit unseren 
Nachbarländern nach wie vor zu gering ist: der Erfolg 
der letzten Jahre zeigt uns deutlich, welches Potenzial 
im Fairen handel steckt und dass wir uns gemeinsam auf 
dem richtigen Weg befinden! Ohne die vielen Freiwilligen 
und bewussten verbraucherinnen und verbraucher wie Sie 
wäre diese Entwicklung nicht denkbar gewesen - haben Sie 
herzlichen dank für ihr Engagement und viel Erfolg für die 
nächsten Jahre! 

heidemarie Wieczorek-Zeul, Bundesministerin für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung,



Zu ihrer information sind Zutaten mit einem 
Stern* versehen, die es fair gehandelt in 27.000 
Supermärkten, 800 Weltläden und in vielen Na-
turkostläden gibt. unter www.fairewoche.de 
können Sie über die internet-Seiten und Online-
Shops einiger Mitveranstalter der Fairen Woche 
viele Produkte auch online bestellen.

tl = teelöffel 
El = Esslöffel 

g = Gramm 
ml = Milliliter 

l = liter

schauspielerin liz baffoe: fairer handel hilft!

„Meine Familie kommt aus Ghana, dem zweitwich-

tigsten Kakao exportierenden land. daher weiß ich, 

wie unsicher die Existenz von Kleinbauern aufgrund der 

ständig schwankenden Weltmarktpreise ist. der Faire 

handel hilft, diese Schwankungen abzumildern. da-

her hoffe ich, dass durch dieses rezeptheft zur Fairen 

Woche immer mehr Menschen auf den vielfältigen 

Geschmack des Fairen handels mit seinen Qualitäts-

produkten kommen.“



AubeRgInen eRdnuss sAlAt 
Zutaten für 4-6 Personen (vegetarisch)

  Sudan

gelbeR ReIs mIt RosInen
Zutaten für 4-6 Personen (vegetarisch)

  togo

_ 2 Auberginen
_ Salz*
_ 3-4 El Olivenöl *
_ 160 g Erdnüsse*

_ 2 Knoblauchzehen
_ Saft einer ausge-
 pressten Zitrone 
_ Pfeffer*

Auberginen würfeln, mit Salz bestreuen, ca. 10 Min. ste-
hen lassen. Ausdrücken. Öl erhitzen, Auberginen bei mitt-
lerer hitze darin goldbraun braten. Erdnüsse grob mahlen, 
Knoblauch pressen, beides mit Zitronensaft und Pfeffer 
mischen. Auberginen unterrühren. Eventuell. salzen. 

_ 250 g reis*
_ 3 El Butter,
_ 1 Zimtstange*
_ 1 tl Salz*
_ 1 tl Kurkuma*

_ 1/2 l Wasser
_ 100 g rosinen*
_ 2 Kardamomkapseln*
  nach Belieben

die Butter in einem topf schmelzen lassen, den reis hinzu-
fügen und gut verrühren. Zimt, Salz und Kurkuma dazuge-
ben und mit dem Wasser auffüllen. den reis zum Kochen 
bringen und bei mittlerer hitze im verschlossenen topf 25 
Min. kochen lassen. Zimtstange entfernen, rosinen unter-
rühren und eine weitere Minute kochen lassen.
Quelle: www.kochen-international.de

Gelber reis ist auch in Südafrika äußerst beliebt. die 

idee, reis mit Kurkuma zu färben, stammt aus der in-

dischen Küche und kam durch indische Einwanderer 

nach Südafrika. 



gemüse-couscous
Zutaten für 4 Personen (vegetarisch)

  Arabischer raum

_ 2 rote Paprikaschoten
_ 2 gelbe Paprikaschoten
_ 1 - 2 Zucchini
_ 1 große Aubergine
_ 2 Zwiebeln
_ 1/2 Fenchelknolle
_ 2 Möhren
_ 2 Gläser couscous*

_ Olivenöl*
_ 1 El Butter
_ 1 tl Zimt*
_ 1/2 Bund Petersilie
_ 1/2 Bund Koriander
_ 1 tl Piment*, Kori-
 ander*, Kardamom*,
 rosmarin*, Salz*

das Gemüse in Würfel schneiden und im heißen Öl anbraten 
und würzen. den couscous in eine große Schüssel geben, 
mit den Gewürzen vermischen. 2 Gläser kochendes Wasser 
darüber geben und ca. 15 Min. quellen lassen. dann mit 
einer Gabel auflockern und die Butter darunter mischen.  
den couscous vulkanartig auf einer Platte anrichten, das 
Gemüse „in den Krater“ geben. das Ganze mit den frisch 
gehackten frischen Kräutern garnieren. Kann warm oder 
kalt gegessen werden und passt zu Fleischgerichten. und 
dazu passt wunderbar: > die süße Zwiebel-Zimt-Sauce.

süsse zwIebel-zImt-sAuce
Zutaten für 4 Personen (vegetarisch)

  Arabischer raum

_ 6 große Zwiebeln
_ 6 El honig*

_ 2 tl Zimt*
_ Olivenöl*

die Zwiebeln klein schneiden und im Öl glasig dünsten. 
dann den honig dazugeben und gut verrühren. Mit dem 
Zimt würzen.

couscous nie kochen sondern entweder mit ko-

chendem Wasser übergießen und quellen lassen, oder 

in ein ausgeschlagenes Sieb über die zu kochende 

Speise hängen und dämpfen. 



nyekoe – bulguR mIt bohnen 
Zutaten für 4-6 Personen (vegetarisch)

  lesotho

_ 200 g getrocknete
 Bohnen*
_ 1/2 l Wasser
_ 350 g Bulgur*

_ 60 g Butter
_ Pfeffer* und Salz* 
 nach Geschmack

die getrockneten Bohnen mit reichlich Wasser bedecken 
und über Nacht einweichen lassen. in ein Sieb geben und 
abtropfen. die abgetropften Bohnen in 1/2 l frischem Was-
ser 1 Stunde kochen lassen.  dann den Bulgur hinzufügen, 
falls nötig, mit etwas Wasser auffüllen und 30 Min. köcheln 
lassen. die Butter unterrühren und nach Geschmack mit 
Salz und Pfeffer würzen. Quelle: dorah Sitole: vom Kap bis Kairo, die 

Küchen Afrikas, christian verlag, München, 2002. 

_ 4-5 tassen reis*
_ 5 hähnchenschenkel
_ 4-5 El Öl*
_ 1 Zwiebel (gewürfelt)
_ 2-3 tomaten (gewürfelt)
_ 1-2 El passierte tomaten
_ 2 El Brühe
_ evtl. 1 tasse Shrimps
_ 1 tasse gemischtes
 Gemüse der Saison 
 (gewürfelt) 

_ 1 Zehe Knoblauch 
 (ersatzweise auch gra-
 nuliert oder als Pulver)*
_ getrockneter chili*
_ je nach Geschmack: 
 Gewürzmischung Zulu 
 Fire*, Bushveld* (chili, 
 Olive, Pfeffer, tomate), 
 Anis*, gem. Nelken*, 
 Salz*, gem. ingwer* 
 zugeben

reis nach Anleitung kochen und ausquellen lassen. hähn-
chenschenkel waschen, salzen und in dem Öl und etwas 
geschrotetem chili (wahlweise auch Zulu Fire) braun braten 
und aus der Pfanne nehmen. Zwiebel und tomaten im hähn-
chenfett leicht anbraten. Etwas Wasser zufügen, dann die 
passierten tomaten und die Brühe einrühren. Shrimps und 
Mischgemüse hinzugeben und nach Belieben nachwürzen. 
Garen lassen. Wenn das Gemüse fertig gegart ist, mit dem 
reis vermischen, die hähnchenschenkel darauf geben und 
servieren. vegetarische variante der reis schmeckt auch 
gut ohne hähnchenschenkel und Shrimps. dazu einfach die 
Menge Gemüse erhöhen. Quelle: Samuel Anyanwu

Jellof ReIs
Zutaten für 4 Personen (mit Fleisch)

  Westafrika



d o R A  A R t h u R

Kakaobäuerin aus Ghana

„ich wünsche mir für die Zukunft, dass meine Kinder 

eine gute Erziehung erhalten um eIn besseRes leben 

fühRen  zu können.

g R A c e

Blumenpflückerin aus Kenia 

„Auf der Fairtrade-Farm haben wir richtige Schutzklei-

dung, handschuhe und uniformen aus extra reißfestem 

Stoff, so dass wir uns an den dornen nIcht VeR-

letzten.“ 



l A m m s c h u lt e R  m I t  s ü s s k A R t o f f e l n ,  k A k A o  u n d  c o u s c o u s

Ein rezept von Sarah Wiener

Zutaten für 4 Personen

1 lammschulter
2 Süßkartoffeln

1 El Kakao*
1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe
2 El tomatenmark

500 ml Geflügelfond
100 g couscous*

1 Paprika
1 Bund Petersilie
0,5 tl curcuma*
0,2 l Erdnussöl*

Salz und Pfeffer* 

die lammschulter mit Salz und Pfeffer gut würzen, scharf 
anbraten und bei 160°c ca. eine Stunde im vorgeheizten 
Backofen garen lassen.

Währenddessen die Süßkartoffeln gut waschen und schä-
len, in kleine Würfel schneiden (Achteln) und in einem 
großen topf mit dem Erdnussöl anschwitzen. Geben Sie 
dann die 200 ml Geflügelfond, das tomatenmark, 1 El Ka-
kao und etwas Salz dazu und lassen Sie alles bei geringer 
hitze gar ziehen.

lassen Sie nun die restlichen 300 ml Geflügelfond mit dem 
curcuma und etwas Salz in einem weiteren topf aufkochen 
– nun übergießen Sie den couscous damit nach und nach 
und immer gut dabei durchrühren.

Schneiden Sie nun die Paprika in kleine Stücke und zerha-
cken Sie die Petersilie und die Zwiebeln. Schwitzen Sie nun 
alles gut an und rühren Sie es danach unter den couscous. 
Abschließend den lammrücken in tranchen schneiden und 
in dem Süßkartoffelragout servieren – den couscous da-
zureichen. 



_ 1 kg hackfleisch
_ 2 Zwiebeln
_ 3 El Öl*
_ 2 Knoblauchzehen
_ 1 Scheibe Weißbrot
_ 1 tasse Milch
_ 2 Eier
_ 1 El Zucker*
_ 2 tl Salz*

_ 1/2 tl Pfeffer*
_ 1/2 tasse rosinen*
_ 4 lorbeerblätter
_ 4 El Aprikosenmarmelade
_ 1 El Mangochutney*
_ 2 El Essig*
_ 2 tl curry*
_ 3 Bananen*

bobotIe - hAckfleIschAuflAuf
Zutaten für 8 Personen (mit Fleisch)

  Südafrika

das Weißbrot mit 100ml Milch einweichen, ausdrücken und 
mit dem hackfleisch vermengen. Zwiebeln und Knoblauch 
schälen und fein hacken und in Öl anbraten. die hack-
fleischmasse dazugeben, mit curry bestäuben und 10 Min. 
bei mittlerer hitze braten. Mit rosinen, Aprikosenmarme-
lade, Mangochutney und Essig verrühren und weitere 5 
Min. braten. Mit Salz und Pfeffer würzen. die Masse in eine 
gefettete Form füllen und mit Bananenscheiben belegen. 
Eier mit der restlichen Milch verquirlen, salzen, pfeffern 
und über die Masse gießen. Mit lorbeerblättern garnieren. 
den Auflauf im vorgeheizten Backofen 30 Min. bei 180°-
200°c überbacken. > Mit chutney* zu (gelbem) reis und 
Gemüse reichen.

_ 1 große Zwiebel
_ 100 g getrocknete 
 Mangos* (wahlweise 
 eine frische Mango)
_ 1/2 tl chilipulver*
  (wahlweise frische
  chilischoten)

_ 1 tl Butter
_ 1/8 l Brühe
_ 75 g rohrzucker*
_ 1 1/2 tl gemahlene 
 Kurkuma*
_ 1 tl Speisestärke
_ 1 tl Essig*

mAngo chutney
Zutaten für 8 Personen

  Südafrika

Mangos in kleine Stücke schneiden und 1 Stunde einwei-
chen. Zwiebeln würfeln und in Fett glasig dünsten. Mit 
Brühe ablöschen. Mangos, chilipulver, Zucker und Kurku-
ma dazugeben. Bei schwacher hitze 15 Min. köcheln las-
sen. Stärke mit einem El Wasser glatt rühren und dazugie-
ßen. Kurz aufkochen lassen und mit Essig abschmecken. 



selloh mAndel-sesAm-konfekt 
Für 40-50 Stück (süss)

  Nordafrikanischer raum

bAnAnenküchleIn
Zutaten für 4 Personen (süss)

   Mali

_ 125 g Mehl
_ 60 g vollkornmehl
_ 1 tl gem. Zimt*
_ 60 g Puderzucker
_ 225 g geröstete Mandeln
_ 150 g geröstete Sesam-
 samen*

_ 2 El Anissamen*
  (möglichst geröstet)
_ 2 El honig*
_ 150 g Butter (zerlassen)
_ 100 g Mandelblättchen 
 (geröstet, zum garnieren)

die beiden Mehlsorten vermischen, portionsweise in ei-
ner schweren Pfanne bei Mittelhitze goldgelb rösten, bis 
das Mehl einen angenehmen duft entfaltet. dabei immer 
wieder umrühren. in eine große Schüssel geben und mit 
Zimt und Zucker vermischen. Mandeln, Sesam und Anis in 
einer Küchenmaschine fein mahlen, zur Mehlmischung ge-
ben. honig und Butter unterrühren. Mit den händen alles 
gut verkneten. Je 2 tl der Masse zwischen den händen 
zu einer 2-3 cm großen Kugel rollen und in Puderzucker 
und Mandelblättchen wälzen. Selloh hält in einem luftdicht 
verschlossenen Gefäß bis zu 2 Wochen. Quelle: Kitty Morse: das 

marokkanische Kochbuch, 70 rezepte aus der Kasbah, Kaleidoskop-Buch, chri-

stian verlag, München, 2002, S. 133

_ 6 reife Bananen*
_ 1/4 tasse Wasser, warm
_ 1/4 tasse Zucker*
_ 1 tasse Mehl 

_ 1 tl Muskatnuss*
_ Öl*
_ Eine Prise Salz*

Bananen pürieren. Zucker und Salz in warmem Wasser auf-
lösen, Mehl mit Wasser und Bananenpüree vermengen, bis 
ein glatter teig entsteht. Öl in einer Bratpfanne erhitzen 
und mit einem löffel teig kleine Mengen in der Bratpfanne 
verteilen und goldbraun braten. Quelle: Welthungerhilfe

Selloh sagt man kräftigende Eigenschaften nach. des-

halb wird es Müttern nach der Geburt gegeben und 

ist auch ein beliebtes mitternächtliches Naschwerk im 

heiligen Fastenmonat ramadan.



t A d e s s e  m e s k e l A

Geschäftsführer Oromia coffee Farmers cooperative union 
(OcFcu), äthiopien

„fAIRtRAde Ist wIchtIg für unsere Organisation und 

all ihre Mitglieder. Wir erhalten einen fairen Preis und 

können darüber hinaus auch Weiterbildungen und die 

umstellung auf organischen Anbau finanzieren.“

m A R I A  m A R l A n

Betriebsleiterin Stellar Organics, Südafrika 

„Es gibt keine Alternative zum ökologischen Anbau, 

um nAchhAltIg gute QuAlItät zu produzieren, den 

Menschen gute Arbeitsplätze bieten zu können und die 

Gesundheit von Mensch und Natur zu erhalten.“



_ 1/2 l  Sahne
_ 2 tl gemahlener Zimt*
_ 100 g Zucker*
_ 1/2 tl vanille*
_ 175 g Maismehl*
_ 8 datteln* oder 
 1/2 tasse rosinen*  

_ 1/4 l Milch

Sauce
_ 200 g geraspelte
 Bitterschokolade*
_ 1/4 l Sahne
_ 3 El Zucker*

Sahne, Zimt, Zucker und vanille zusammen erhitzen. 
Maismehl und Milch verrühren und zu der warmen Sah-
ne geben. dick einkochen. die getrockneten Früchte auf 
dem Boden einer Form verteilen und die Maismehl-Sahne-
Mischung darüber gießen. im Kühlschrank setzen lassen. 
Für die Sauce Schokolade und Sahne vermischen und im 
Wasserbad schmelzen, Zucker hinzufügen und rühren, bis 
er sich aufgelöst hat. den Pudding auf einen teller stür-
zen und kurz vor dem Servieren mit der Schokoladensauce 
übergießen. Quelle: dorah Sitole: vom Kap bis Kairo, die Küchen Afrikas, 

christian verlag, München, 2002. S. 34

mAIspuddIng mIt schokolAdensAuce
Zutaten für 5 Personen (süss)

  Kwa Zuku-Natal / Südafrika

_ 125 g Butter
_ 125 g Zucker*
_ 1 Ei
_ 125 g Weizenmehl
_ 1/4 tl Backpulver
_ 1 Prise Salz*
_ 125 ml kochendes Wasser
_ 1/2 tl Natron
_ 130 g getrocknete dattel*

_ 65 g Walnüsse

Sirup
_ 190 g Zucker*
_ 125 ml Wasser
_ 1 tl Butter
_ 1 vanilleschote*
_ 100 ml cognac

Butter und Zucker in einer Schüssel schaumig schlagen, 
das Ei unterrühren. in einer Schüssel datteln und Natron 
mit heißem Wasser übergießen, kurz ziehen lassen. Zur 
Buttermischung geben und gut vermengen. Nacheinander 
Nüsse, Mehl, Backpulver und Salz hinzufügen. den teig in 
vier kleine hohe Kuchenförmchen füllen. im vorgeheizten 
Backofen 35-40 Min. bei 180°c backen. Sirup: in einem 
topf die Butter, den Zucker und das Wasser in etwa 15 Min. 
zu Sirup kochen. Mit dem Mark einer ausgekratzten va-
nilleschote und dem cognac aromatisieren. die noch hei-
ßen törtchen aus den Formen lösen, mit Sirup übergießen. 
Gut ziehen lassen. Quelle: ulrike holsten: Kap Küche, 1998 Gräfe und 

unzer verlag, München, S. 79

tIpsy tARt (cognAc töRtchen)
Zutaten für 4 Personen (süss)

  Südafrika



_ 2 tl grüner tee*
_ 1 l kochendes Wasser
_ 100g Zucker*

_ 12 Stengel frische grüne
  Minze (ersatzweise 
 getrocknete Minze)*

Je nach region werden dem tee noch weitere Gewürze 
zugegeben: Frische Orangenblüten, 1 Stengel Zitronenme-
lisse, 1 Prise Safran, 1tl Anis* oder 1 Zimtstange* (4cm) 
nach Belieben. 1 Prise Safran lässt das Getränk bernstein-
farben werden und wird von den Berbern um taliouine zu-
gegeben, um ein langes leben zu sichern.

mARokkAnIscheR mInztee
für 1 liter tee

  Marokko

im arabischen raum wird häufig süßer Grüntee mit 

Minze oder süßer Schwarztee/chai angeboten. Aus 

Südafrika stammt der rotbuschtee und Wein. Kaffee 

und Schwarztee wird in den hochlandebenen Ostafri-

kas angebaut. 

_ 4 tl Kaffeepulver*
_ gem. Kardamon*
 (nach Geschmack)

_ 1 Prise Muskat*
_ 170 ml Wasser

die Zutaten miteinander vermischen und in einem topf auf-
kochen lassen. Sofort in kleinen Mokkatassen servieren.
Siehe auch: äthiopische Kaffeezeremonie 

ARAbIscheR kAffee

  Arabischer raum



dIe äthIopIsche kAffeezeRemonIe 

äthiopien ist das heimatland des Kaffees arabica. darauf 
ist man stolz in äthiopien, und deshalb wäre es für die 
äthiopierinnen und äthiopier unangebracht, einfach von 
„Kaffee kochen“ oder „Kaffee trinken“ zu reden. Nein, in 
äthiopien wird Kaffee zelebriert.

der Röstvorgang
der grüne rohkaffee wird in einer röstpfanne auf glühender 
holzkohle geröstet. die rohen Bohnen werden nun so lange 
auf der heißen Blechunterlage hin- und her bewegt, bis die 
Bohnen den richtigen röstgrad erreicht haben.

die zubereitung
ist der röstvorgang abgeschlossen, werden die heißen 
Bohnen in einen kleinen holzmörser geschüttet und mit 
einem Stößel zu Kaffeepulver zerstoßen. Gleichzeit kocht 
auf dem holzkohleofen Wasser in einer Jebanna. So heißen 
die äthiopischen Kaffeekannen: ein bauchiges tongefäß 
mit Ausgusstülle und einer schmalen, halsförmig hoch-
gezogenen Öffnung nach oben. Sobald das Wasser kocht, 
wird das Kaffeepulver mit einem löffel in die halsförmige 
Öffnung der Jebanna gegeben. Je nach Ansicht der betref-

fenden Frau kocht sie den Kaffee nun zwischen ein- und 
drei Mal auf. um die besondere Bedeutung der Kaffee-
zeremonie zu unterstreichen, wird oftmals Weihrauch ab-
gebrannt, dass Geist und Seele der Anwesenden günstig 
stimmen soll. Zu guter letzt wird, ebenfalls auf holzkohle, 
häufig noch Popcorn zubereitet.

der genuss
Jetzt ist es Zeit, die erste tasse Kaffee zu trinken: schwarz, 
mit Zucker, mit Salz, mit Gewürzen wie Kardamom, Nelken 
etc., die bereits mitgekocht werden. diese erste tasse ist 
für den reinen Genuss. Während der zweiten tasse wer-
den die akuten Probleme besprochen. die dritte und letzte 
tasse schließlich dient dem allgemeinen Segen der Anwe-
senden. und zu allen tassen wird Popcorn gereicht.



A d J e I  b A f f o u R 

Kakaobauer aus Ghana

“ich hoffe, dass Fairtrade das leben aller Kooperativen-

mitglieder verbessert, den unseR leben Ist wIRk-

lIch hARt.“

A I s s A t o u  k o n é 

Baumwollbäuerin aus Mali

„Früher hatten die Frauen Angst, etwas zu sagen. 

heute bRIngen wIR fRAuen Ideen mIt eIn - und die 

Männer hören uns zu.“



fA I R e R  h A n d e l  ist eine handelspartnerschaft, die 
auf dialog, transparenz und respekt beruht und nach 
mehr Gerechtigkeit im internationalen handel strebt. der 
Faire handel trägt dazu bei, die Arbeits- und lebensbedin-
gungen von kleinbäuerlichen Familien, handwerkern und 
Plantagenarbeitern in den ländern des Südens zu verbes-
sern. 

die Produzentenorganisationen setzen sich für einen 
Schutz der natürlichen ressourcen und der umwelt, so-
ziale Sicherung, Bildung und Frauenförderung ein. im 
Fairen handel müssen die Kleinbauern oder abhängig Be-
schäftigten an allen wichtigen Entscheidungen direkt und 
demokratisch beteiligt werden. dies gilt insbesondere für 
Entscheidungen über die verwendung der Mehrerlöse aus 
dem Fairen handel.

die Partnerorganisationen im Süden erhalten von den im-
porteuren faire Preise, die die Produktionskosten decken 
und einen finanziellen Spielraum für eine soziale und wirt-

schaftliche Entwicklung ermöglichen. Mit langfristigen 
und partnerschaftlichen lieferbeziehungen wird eine ver-
lässliche handelsbeziehung zwischen Süd und Nord aufge-
baut, die den Produzenten Planungssicherheit gibt.

Fair-handels-Organisationen engagieren sich gemeinsam 
mit verbraucherinnen und verbrauchern für die unterstüt-
zung der Produzenten, die Bewusstseinsbildung, sowie die 
Kampagnenarbeit zur veränderung der regeln und der Pra-
xis des konventionellen Welthandels.

der Faire handel mit z.B. Kaffee, tee, Gewürzen, honig, 
Schokolade, Orangensaft, Bananen, Wein, reis, Blumen, 
Baumwolle oder Kunsthandwerk bietet somit eine kon-
krete handlungsalternative für einen bewussten und nach-
haltigen Konsum.



d I e  fA I R e  w o c h e  ist eine veranstaltung des Forums Fairer handel, dem Netzwerk des Fairen handels in deutsch-
land. Es wurde gegründet, um die Aktivitäten des Fairen handels in deutschland zu koordinieren. Ziel ist es, gemeinsame 
Forderungen 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 so dazu ermuntert 
werden, fair gehandelte Produkte zu kaufen. die Faire Woche findet in diesem Jahr zum sechsten Mal statt. Weitere infor-
mationen und Serviceleistungen zur Fairen Woche finden Sie unter www.fairewoche.de.

dIe mItglIedsoRgAnIsAtIonen des foRums fAIReR hAndel 
die Siegelinitiative trANSFAir  |  der Weltladen-dachverband  |  die import-
organisationen BanaFair, dwp, El PuENtE, GEPA the Fair trade company und 
Podi Mohair  |  die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt  |  die konfessio-
nellen Jugendverbände aej und BdKJ  |  die Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt 
landesnetzwerke in deutschland  |  iNKOtA  |  die verbraucher initiative  |  der 
Fair trade e.v.  |  die Konferenz der Gruppenberatung  |  die kirchlichen hilfs-
werke 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. |  Karmeliterplatz 4  |  55116 Mainz
fon  06131-6890780  |  fax 06131-68907 99  |  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.
 


