
delspartnern und allen, die den Fairen 
Handel in diesen 40 Jahren unter-
stützt haben und weiter unterstützen 
werden für ihr großes Vertrauen und 
Engagement", so Robin Roth, GEPA-Ge-
schäftsführer für Partner, Produkte und 
Marketing. „Die Marke GEPA muss nach 
wie vor genau das widerspiegeln, was 
der Gesellschafterauftrag von 1975 
vorgibt: Produzenten nachhaltig unter-
stützen, Konsumenten aufklären und 
zur Veränderung ungerechter Welt-
handelsstrukturen beitragen. Wenn 
wir diesen Zielen mit dem Blick in die 
Zukunft treu bleiben, können wir mit 
diesem ‚Plus' Menschen auch weiter-
hin bewegen.” 

Meilensteine auf dem Weg
Einige Kampagnen der GEPA haben 
Zeitgeschichte geschrieben, so etwa 
Ende der 70er-Jahre „Jute statt Plastik” 
oder Anfang der 80er-Jahre „Solidarität 
mit Nicaragua”, die beide zum Symbol 
eines alternativen Lebensstils wurden. 

„Fair plus fängt mit G an” - unter diesem 
Motto steht 2015 das 40-jährige Jubi-
läum der GEPA. Auf der internationa-
len BIOFACH-Messe in Nürnberg wurde 
das Jubiläumsjahr eröffnet. Gegründet 
wurde der Pionier des Fairen Handels 
am 14. Mai 1975 - im Laufe der langen 
Geschichte hat die GEPA immer wieder 
gezeigt, wie sie den Fairen Handel wei-
terentwickelt hat. Für den Weg in die Zu-
kunft steht heute „fair plus” - und auch 
viele Schlagworte rund um das GEPA-
G wie „Gerechtigkeit”, „Genuss” oder 
„Glaubwürdigkeit” zeigen, wie die GEPA 
den Fairen Handel geprägt hat.

Das wird auch an den konkreten Eck-
punkten deutlich: Startete die GEPA 
1975 anfänglich in zwei Wohnungen 
mit 1,33 Millionen Euro, so kann sie 
heute als Deutschlands nachhaltigste 
Marke das aktuelle Geschäftsjahr am 
31. März 2015 mit einem geschätzten 
Umsatz von 65 Millionen Euro beenden.
„Wir danken allen Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, Engagierten in 
Weltläden und Aktionsgruppen, Han-
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40 Jahre GEPA und 40 Jahre Fairer Handel in 
Weltläden – ein Jubiläum, das gefeiert wer-
den will. Zunächst einmal gibt es bundes-
weite, dezentrale Veranstaltungen, die vom 
Weltladen-Dachverband und der GEPA orga-
nisiert. 40 Jahre GEPA bedeutet auch, 40 Jah-
re Handelsbeziehungen mit Partnern/-innen 
aus aller Welt. Denn Fairer Handel ist mehr 
als die Zahlung von höheren Preisen. Das ist 
das Pfund, mit dem der Faire Handel wuchern 
kann. Die Partnerorganisationen danken es 
der GEPA und den Weltläden ebenso wie 
umgekehrt. 

Die GEPA hat sich von einem kleinen enga-
gierten und ideologisch geprägten Unter-
nehmen zu einem der bedeutendsten Im-
portorganisationen des Fairen Handels in 
Europa gemausert. Auch die Weltläden sind 

in den vergangenen 
vier Jahrzehnten aus 
ihrer berühmten Ni-
sche rausgekommen. 
GEPA und Weltläden 
– eine besondere Be-
ziehung! 

Mit zum Erfolg beigetragen hat auch der 
langjährige Geschäftsführer der GEPA,  
Thomas Speck. Er wird das Unternehmen in 
Kürze verlassen. In der vorliegenden Ausgabe 
hat er uns seine Sicht der Dinge erläutert. 

In diesem Sinne, viel Spaß bei den Jubiläums-
veranstaltungen und natürlich auch bei der 
Lektüre

Gundis Jansen-Garz

Weitere Meilensteine sind der erste 
fair gehandelte Biokaffee, „Café Orgá-
nico”, der in diesem Jahr 30 Jahre alt 
wird, und der weltweit erste Biotee aus 
Sri Lanka 1987 in Kooperation mit dem 
Öko-Anbauverband Naturland, der zum 
Vorbild für den Anbau von Biotee, etwa 
in Indien, wurde. Anfang der 90er-Jahre 
weitete die GEPA den Handel in Super-
märkten und Firmenkantinen aus. Eine 
Qualitätsoffensive in den 90er-Jahren 
führte zur Entwicklung von Premium-
produkten wie Kaffees, die heute zu den 
besten in Deutschland gehören.

Die Wunschaktion „40 Jahre - Gute 
Wünsche”
Mit der Jubiläumsaktion „40 Jahre - Gute 
Wünsche” möchte die GEPA zeigen, dass 
sie das Feedback von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern, Kunden/-innen, Han-
delspartnern und allen Interessierten 
sehr ernst nimmt. Daher sind alle aufge-

rufen, ihre Wünsche für oder an die GEPA 
in einer interaktiven Microsite einzutra-
gen oder auf einer Postkarte an die GEPA 
zu schicken. Die GEPA „zeigt Flagge“ und 
schreibt sich die Wünsche sprichwört-
lich auf ihre Fahnen: Digital und animiert 
in 3D im Internet, real auf Fahnen, die auf 

dem GEPA-Gelände in Wuppertal gehisst 
werden. Drei Wünsche werden nach Ab-
lauf der Aktion am 30. September 2015 
als Wegweiser für die Zukunft auf das 
Gebäude der GEPA geschrieben. 

    Unter www.gepa.de/40-Jahre-Gute-Wu-
ensche ist die Wunschseite aufzurufen.

Guten Morgen, Welt! 
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W&H: Herr Speck, 25 Jahre bei der 
GEPA sind sicher eine lange und auch 
aufregende Zeit. Was hat Sie am meis-
ten beeindruckt?
Thomas Speck: Das ungebrochene, 
langjährige und nicht nachlassende 
Engagement der vielen ehrenamtlich 
tätigen Männer und Frauen in den Ak-
tionsgruppen und Weltläden war für 
mich immer wieder beeindruckend. Im 
Laufe der Jahre habe ich natürlich vie-
le Weltläden und Gruppen besucht und 
auch wenn die Mitarbeitenden selbst 
langsam in die Jahre kommen, so lässt 
ihr Engagement für den Fairen Handel 
nicht nach. 

W&H: Wie hat sich der Faire Handel in 
25 Jahren verändert?
Thomas Speck: Der Faire Handel hat 
sich enorm verändert. Als ich 1990 bei 
der GEPA angefangen habe, war bereits 
ein Aufbruch zu spüren. Ein Jahr zuvor 
gab es innerhalb der GEPA die Diskussi-
on um eine Handelsausweitung. Da hieß 
es „Raus aus der Nische“, der Faire Han-
del soll mehr Menschen erreichen und 
mehr Handelspartner sollen vom Fairen 
Handel profitieren. Mit Einführung der 
GEPA-Produkte im Lebensmitteleinzel-
handel und der Siegelung der Produkte 
kamen neue Aufgaben auf den Fairen 
Handel zu. Auch neue Teilnehmer und 
neue Märkte haben entscheidend an 
der Veränderung des Fairen Handels 
mitgewirkt. Diese Veränderung beur-
teile ich in erster Linie als sehr positiv 
und zukunftsweisend. 

Und ich bin mir sicher, der Faire Handel 
hatte auch eine indirekte Wirkung: In 
der früheren Phase des Fairen Handels 
hat sich kaum ein Unternehmen mit 
Themen wie Sozialverträglichkeit, Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit befasst. 
Vor rund 25 Jahren war das in Augen der 
Wirtschaft Sache von Politik und NGOs. 
Das war die Zeit, als der Faire Handel 
und damit auch die GEPA einen Dialog 
in Gang gesetzt haben. Heute kommt 
kein großes Unternehmen mehr daran 

vorbei, sich diesen Themen zu stel-
len. Was an ernsthaftem Kern dahinter 
steckt und was daraus gemacht wird 
und nur Fassade ist – das steht oftmals 
auf einem anderen Blatt. 

W&H: Sie kamen seinerzeit aus der 
Wirtschaft zur GEPA, mit Wurzeln in der    
politischen 1968er-Bewegung. Gab es 
Parallelen zum Fairen Handel?
Thomas Speck: Ja, so gesehen bin ich 
nach einem Abstecher in einen multina-
tinalen Chemiekonzern zurück zu mei-
nen Wurzeln gekommen. Fairer Handel 
und Studentenbewegung haben eine 
ähnliche Entstehungsgeschichte. Ich 
habe damals in meiner Kirchengemein-
de mit Gleichgesinnten für Diskussio-
nen über kritischen Konsum gesorgt. 
Es gab vor allem in der Weihnachtszeit 
eine Auseinandersetzung zu Fragen 
nach Sinn und Unsinn von Konsum. 
In dieser Zeit haben sich die Kirchen-
gemeinden und Studenten durchaus 
wechselseitig inspiriert. 

W&H: Was wünschen Sie ihren beiden 
verbleibenden Geschäftsführer-Kolle-
gen?
Thomas Speck: Ich denke, die Rollen 
sind sehr gut verteilt und ich wünsche 
ihnen ein gutes Händchen für zwei Dinge:
+  dass die GEPA wirtschaftlich und da-

mit handlungsfähig bleibt und 
+  dass sie ihr unverwechselbares Profil 

ausbaut und zukunftsfähig bleibt

Wenn die GEPA sich auf ihren Marken-
kern und ihr Profil konzentriert und 
gleichzeitig gut wirtschaftet, bin ich 
zuversichtlich, dass es noch weitere 
40 Jahre eine erfolgreiche GEPA geben 
kann. Eine Firma, die sich so sehr von 
anderen unterscheidet, muss ihren Cha-
rakter immer im Blick halten. Die GEPA 
sollte ihre Rolle als Avantgarde behal-
ten und Dinge vorantreiben. Auch die 
Weltläden und Gruppen verändern sich 
auch im Laufe der Zeit. Da ist die GEPA 
gefragt, neue Wege für Ehrenamtlich-
keit zu finden und zu gehen. 

W&H: Kommt beruflich etwas nach der 
GEPA?
Thomas Speck: Nein, zunächst einmal 
ist da nichts Konkretes geplant. Ich 
werde mich auf mein Privatleben kon-
zentrieren und Dinge tun, die ich im-
mer schon einmal machen wollte. Viel 
reisen zum Beispiel. Was dann noch 
kommt, mal sehen!

W&H: Hat der FH Sie persönlich verän-
dert?
Thomas Speck: Wenn man 25 Jahre in 
einer werteorientierten Firma wie der 
GEPA arbeitet, dann prägt einen das un-
weigerlich – ich glaube stärker, als es in 
einer konventionellen Firma. Allein die 
Begegnung mit Handelspartnern unter-
schiedlicher Kulturen, das Spannungs-
feld zwischen Bewegung und konven-
tioneller Wirtschaft und die politische 
Dimension des Fairen Handels führt zu 
einer persönlichen Horizonterweite-
rung und prägenden Begegnungen.      

W&H: Bleiben Sie dem FH treu? Wenn 
ja, wie?
Thomas Speck: Auf jeden Fall – als Kun-
de und Verbraucher. Ich plane jedoch 
vorerst keine weiteren Tätigkeiten im 
Fairen Handel. Vielleicht in einigen Jah-
ren wieder, aber zunächst möchte ich 
andere Dinge tun. 

Welt&Handel wünscht Ihnen alles Gute 
in Ihrem privaten und beruflichen Weg. 
Vielen Dank für die vielen guten und 
interessanten Begegnungen, Diskus-
sionen und die Unterstützung, die Sie 
Welt&Handel entgegen gebracht haben.
Das Gespräch führte Gundis Jansen-Garz.

 Fragen an Tom Speck,  
 scheidender Geschäftsführer der GEPA 
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Brenneigenschaften und verbessern so 
die Versorgung mit Brennmaterial vor 
Ort. Produktionsüberschüsse kaufen 
wir ein“, sagt Peter Bednarz vom Amt für 
Jugendarbeit der Evangelischen Kirche 
von Westfalen. Kokoskohle verbrennt 
rauchärmer und erzeugt weniger Asche. 
Außerdem brennt sie deutlich länger als 
herkömmliche Grillkohle und stellt da-
mit eine echte Alternative zur üblichen 
Holzkohle dar. Ende April wird der Wa-
reneingang erwartet, ab Mitte März ist 
die Projektwebseite www.fair-grillen.
de aktualisiert. 

    Weitere Informationen und Bestellungen: 
peterbednarz@afj-ekvw.de.

Kaum zeigen sich die ersten Sonnen-
strahlen, fragen sich schon die Ersten, ob 
es nicht Zeit zum Angrillen sei. 

Wie gut, dass auch in diesem Jahr die 
evangelischen und katholischen Ju-
gendverbände in NRW die „faire“ Grill-
kohle vertreiben. Üblicherweise wird 
Grillkohle, die es in Deutschland zu 
kaufen gibt, aus Hölzern hergestellt, die 
in den Tropen dieser Welt eingeschla-
gen werden. Die Holzkohle kommt als 
Schüttgut in Deutschland an und wird 
hier nur noch in Säcke verpackt. Bei 
der Herstellung der Kohle werden oft-
mals sämtliche ökologischen und so-
zialen Standards vergessen. Das heißt, 
die Köhler arbeiten ohne Arbeitsschutz 
und der wichtige Urwald geht für im-
mer verloren. Stattdessen bleibt ein 
vergiftetes Brachland übrig. Deshalb 
haben die Jugendverbände nach Alter-

Die Gesellschafter der GEPA schreiben 
zum zweiten Mal einen Wettbewerb zum 
Fairen Handel aus

Jugendliche setzen sich in einer kreati-
ven und pfiffigen Form mit dem Fairen 
Handel auseinander. Genaugenommen 
mit dem Themenfeld Fairer Handel –
Faire Arbeit. 
Hierbei liegt den Trägern, Arbeitsge-
meinschaft der Evangelischen Jugend, 
Brot für die Welt, BDKJ, Kindermissions-
werk / "Die Sternsinger" und MISEREOR,  
besonders das Thema ausbeuterische 
Kinderarbeit am Herzen.

Was können die Jugendlichen einreichen?
Das kann ganz unterschiedlich aus-
sehen und es gilt: Alle Beiträge sind 
willkommen. Ob ein Ferienlager, eine 
Veranstaltung oder ein Projekttag unter 
das Motto „Fairer Handel – Faire Arbeit“ 
gestellt wird, eine Umfrage zum Thema, 
eine Verkostung oder ein Kochduell mit 
fair gehandelten Produkten durchge-
führt wird, bleibt jeder Gruppe und je-
dem Teilnehmenden selbst überlassen. 
Wettbewerbsstart ist der 1. März und 
Einsendeschluss der 31. Oktober dieses 
Jahres. Die Preisverleihung findet dann 
im Januar 2016 statt.

    Kontakt : Meike Beermann, E-Mail: fairtra-
de@bdkj.de, Telefon: 0202 / 266 83 -14 
Weitere Informationen auf  
www.jugendhandeltfair.de

nativen geforscht und sind bei einer 
Kooperative auf den Philippinen fündig 
geworden: Dort wird seit langer Zeit 
Brennmaterial aus Kokosnussschalen 
gewonnen. Kokosbäume wachsen dort 
fast überall und viele Farmer verarbei-
ten bereits Kokosnüsse, um die Milch 
oder das Fleisch zu verkaufen. Dabei 
entstehen Berge von Kokosnussscha-
len. Diese werden wie Holz unter Luft-
abschluss verkohlt und dann als Grill-
kohle genutzt. „Mit unserer Zusage für 
eine Handelspartnerschaft wurde in der 
Kooperative eine Maschine entwickelt, 
die aus den verkohlten Schalen Briketts 
herstellt. Diese Briketts haben bessere 

 Jugend- und Schulwettbewerb 2015 
 Fairer Handel – Faire Arbeit 

 Jetzt wird’s heiss 
 Fair grillen mit Grillkohle aus Kokosschalen! 
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5 MENSCHEN, MÄRKTE, MEINUNGEN

Anfang Februar besuchten 14 
Mitarbeiter/-innen aus fünf Thüringer 
Weltläden sowie von zwei Weltläden 
und einer Fair-Handels-Gruppe aus 
Sachsen-Anhalt die Fair-Handels-Orga-
nisation EL PUENTE in Nordstemmen. 
Die Bildungsreise diente dem Austausch 
sowie der Fortbildung und wurde von der 
Fair-Handels-Beratung Thüringen und 
der Fair-Handels-Beratung Sachsen-An-
halt in Kooperation mit der Weltladen-
Akademie angeboten. 

Jannika Froch, Mitarbeiterin im Bereich 
Öffentlichkeitsarbeit, und Stefan Bocke-
mühl,  Geschäftsführer von EL PUENTE, 
gaben den Gästen einen Einblick in die 
Geschichte der Fair-Handels-Organisati-
on. Die Reisegruppe besichtigte die gro-
ße Lagerhalle und die Geschäftsbereiche, 
in denen die Teilnehmenden etwas über 

die nötige Vorlaufzeit und die Herausfor-
derungen bei der Entwicklung und Pro-
duktion von Kunsthandwerk erfuhren. 
Immerhin neun Monate Vorlauf brauche 
beispielsweise die zuständige Mitarbei-
terin für die Bestellung des Kunsthand-
werks, also muss jetzt schon der Katalog 
für das Weihnachtssortiment stehen, um 
rechtzeitig alle Waren in die Weltläden 
liefern zu können. Jedes Produkt erfor-
dert klare Absprachen und Vorgaben 
bezüglich des Materials,  der Farbgestal-
tung und der Verarbeitung. Der Samstag 
wurde genutzt, um den Weltladen EL 
PUENTE in der Hildesheimer Innenstadt 
zu besichtigen. Rosita Jung-Concha be-
richtete eindrucksvoll über den Weltla-
den, der einer der ersten Weltläden in 
Deutschland sei und seit über 40 Jahren 
existiere. Vor zwei Jahren zog der Laden 
an den heutigen zentralen Standort in 

die großzügigen und ansprechenden 
Räumlichkeiten und macht seitdem 
deutlich höhere Umsätze. Bei einem 
Stadtrundgang mit Richard Bruns, Mit-
begründer von EL PUENTE, bekam die 
Gruppe neben der Besichtigung des 
Weltkulturerbes der Stadt Hildesheim 
auch einen Eindruck von der lebendigen 
Fair-Handels-Szene der Stadt. 
So konnten die Teilnehmer/-innen WA-
LIKI besuchen, eine Fair-Handels-Orga-
nisation, die mit Alpaka-Produkten aus 
Bolivien handelt. Den Abschluss der Bil-
dungsreise bildete ein Quinoa-Menü im 
Michaelis-WeltCafé, dessen ehrenamt-
licher Geschäftsführer Richard Bruns ist  
und regelmäßig Bildungsveranstaltun-
gen zum Fairen Handel organisiert.
Insgesamt hat die Bildungsreise dazu bei-
getragen, dass die Weltladenaktiven aus 
Thüringen und Sachsen-Anhalt die Ar-
beitsweise von EL PUENTE kennen lernen 
und ihr Wissen über den Fairen Handel 
erweitern konnten. Zudem trug die Reise 
nach Aussage der Teilnehmer/-innen zu 
einem tieferen Verständnis für die Fair-
Handels-Bewegung bei. Nicht zuletzt war 
auch der Austausch  der Weltladenakti-
ven untereinander äußerst motivierend 
und förderlich.  
Achim Franko, 

Fair-Handels-Beratung Thüringen

 Zu Besuch bei EL PUENTE 
 Bildungsreise für Weltladenaktive in Thüringen und Sachsen-Anhalt 

Wie viele andere Städte, nimmt auch Aa-
chen in den kommenden Wochen zahl-
reiche Flüchtlinge auf; sie kommen aus 
der ganzen Welt auf der Flucht vor Kri-
sen, Krieg und Terror. 

Die meisten von ihnen stammen aus 
Afghanistan, Nordafrika, dem Kosovo 
oder Syrien. Die Fotos von den vorbe-
reiteten Betten waren in den Medien zu 
sehen. Da hatten die Mitarbeiter/-innen 
des Aachener Weltladens eine Idee: Es 
fehlt doch eigentlich noch ein netter 
Willkommensgruß auf dem Kopfkissen, 
wie man ihn in manchen Hotels und 
sogar in Jugendherbergen erhält, um 
den Flüchtlingen den Start in ihr neues 
Leben "zu versüßen" und sie in unserer 

Stadt willkommen zu heißen! Die zu-
ständige Mitarbeiterin im Sozialamt war 
von der Idee begeistert und unterstützt 
sie dadurch, dass ihre Mitarbeitenden 
die Verteilung übernehmen. „Dazu stellt 
der Weltladen 40-Gramm-Schokoladen-
tafeln zur Verfügung, Mitarbeiter/-innen 
und Kunden/-innen können sie kaufen 
und von uns werden sie mit einer Ban-
derole versehen, auf der „Willkommen 
in Aachen“ in verschiedenen Sprachen 
steht“, erklärt Heiner Grysar vom Aa-
chener Weltladen. Der Erfolg spricht für 
die Idee: Mehr als 230 Tafeln Willkom-
men-Schokolade konnten bisher an die 
Flüchtlinge verteilt werden, gesponsert 
von Mitarbeiter/-innen und Kunden/-in-
nen des Weltladens. So kann in unserer 

Stadt ein – wenn auch kleiner – Beitrag 
zur Verbesserung der Willkommenskul-
tur für Flüchtlinge geleistet werden. Es 
lohnt sich, die Idee aufzugreifen und 
nachzumachen!
Weltladen Aachen

 Willkommensgruß  für Aachens Flüchtlinge 
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6 MENSCHEN, MÄRKTE, MEINUNGEN

Mit Herz, Hand und Fairstand waren 
rund 70 Gäste dabei, als vom 23. bis 24. 
Januar in der Evangelischen Akademie 
Hofgeismar eine Fachtagung zu Globa-
lem Lernen und Fairem Handel stattfand. 
Veranstalter waren das Forum Fairer 
Handel, die Evangelische Akademie Hof-
geismar, der Weltladen-Dachverband, 
das Entwicklungspolitische Netzwerk 
Hessen und das Referat Weltmission und 
Partnerschaft der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck.

Ausgehend von der Leitfrage „Fairer 
Handel in der Midlife-Crisis?“, disku-
tierten Tom Speck von der GEPA und 
Benjamin Drösel von TransFair zum 
Auftakt der Fachtagung über die aktu-
ellen Entwicklungen und Perspektiven 
im Fairen Handel und zogen Bilanz nach 
mehr als vier Jahrzehnten Fair-Handels-
Geschichte. Unter der frischen und hin-

terfragenden Moderation der Journa-
listin Tanja Busse entwickelte sich eine 
lebhafte Diskussion mit dem Publikum. 
Das Herzstück der Tagung bildeten die 
neun verschiedenen Workshops, die 
sich mit verschiedenen Themen, Aspek-
ten, Konzepten, Methoden und Materi-
alien in der Bildungsarbeit zum Fairen 
Handel befassten. Besonderes Interes-
se bei den Teilnehmenden weckte der 
Workshop von der Organisation ebasa! 
über Rassismus, Postkolonialismus und 
Stereotypen in der Bildungsarbeit zum 
Fairen Handel. Denn auch beim Globa-
len Lernen können Stereotype, teilwei-
se unwissentlich, reproduziert und wei-
tergetragen werden. Der Workshop kam 
daher zu dem Ergebnis, dass es gerade 
für Multiplikatoren/-innen im Bildungs-
bereich wichtig ist, sich dessen bewusst 
zu werden und reflektiert mit Materiali-
en und Lehrweisen umzugehen.   

Die Abschlussdiskussion „Mit Bildung 
die Welt verändern?“ über Chancen 
und Grenzen des Globalen Lernens 
rundete die Fachtagung ab. Experten/-
innen und Vertreter/-innen aus dem 
schulischen und außerschulischen Bil-
dungsbereich loteten gemeinsam mit 
den Teilnehmenden aus, welche Anstö-
ße Bildungsarbeit geben kann und wel-
che Bedingungen förderlich sind. „Wo 
Begeisterung ist, lerne ich am besten“, 
fasste Lydia Koblofsky, Fachpromo-
torin “Globales Lernen und Nachhal-
tigkeit” bei der Initiative Solidarische 
Welt e.V., die Ergebnisse der Diskussi-
on treffend zusammen. Die Mitdisku-
tierenden waren sich einig: Es sei sehr 
wichtig, Räume zu schaffen, in denen 
die Teilnehmenden sich mit ihren Fra-
gen ernstgenommen fühlen und ein 
offener und ehrlicher Dialog möglich 
ist. Eine Dokumentation der Veranstal-
tung wird den Teilnehmern/-innen und 
Interessenten/-innen zur Verfügung ge-
stellt. 
Forum Fairer Handel

 Mit Herz, Hand und Fairstand 
 Fachtagung Globales Lernen und Fairer Handel begeisterte 

Das Ökumenische Forum Hafencity zeigt 
anlässlich der Fastenzeit vom 18. Februar 
bis 20. März 2015 im Weltcafé ElbFaire 
in der Hafencity Hamburg ausgewählte 
Preisträgerfotos von Guck ma - Fotos für 
Fairness und Fair Trade aus den Jahrgän-
gen 2012-14.

Drei Jahre, 500 Fotos, 750 junge Men-
schen und jede Menge großartige Ideen 
zu globaler Gerechtigkeit. Das ist in aller 
Kürze Guck ma, das große Fotoprojekt 

für junge Hamburgerinnen und Ham-
burger zwischen 12 und 25. Sein Ziel 
war und ist die Auseinandersetzung mit 
Fairness und Gerechtigkeit – sei es im 
Alltag, im Umgang miteinander oder mit 
der Umwelt. Mit Tieren, mit Ressourcen, 
mit unseren Werten. Und damit auch 
mit Fair Trade, dem weltweiten Handel, 
den globalen Arbeitsbedingungen und 
ihren Auswirkungen auf die Menschen. 
Unterstützt wurden die Jugendlichen 
von einem Team von Profi-Fotografen 
unter Schirmherrschaft des Fotografen 
Christoph Siegert sowie von Bildungs-
experten zu Fair Trade und Nachhal-
tigkeit. So entstanden in drei Wettbe-
werbsrunden mutige, innovative Fotos.
Eine Auswahl davon zeigt das Ökumeni-
sche Forum Hafencity jetzt im Weltcafé
ElbFaire. Initiator und Träger des Guck 
ma – Projekts ist der Verein Mobile Bil-
dung e.V. Begleitend zur Ausstellung 

werden Workshops für Schulklassen 
und Jugendgruppen angeboten, in de-
nen diese ihre Vorstellungen zu Fairness 
und globaler Gerechtigkeit in kreative 
Bild/Text-Collagen umsetzen können. 

    guckma@hamburgmalfair.de

 Guck ma - Fotos für globale Gerechtigkeit 
 Fotoausstellung von jungen Hamburgerinnen und Hamburgern 
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7 MATERIAL & MEDIEN

 EU-Projekt: Drittes  
 und letztes Jahr 

Das EU-Projekt „I SHOP FAIR“ geht 2015 
ins dritte und damit letzte Projektjahr. 
Das heißt für Gruppen und Verbände, 
die sich schon immer mal oder noch 
intensiver mit kritischem Konsum be-
schäftigen wollten, jetzt ist die Zeit da-
für! Der Schwerpunkt liegt 2015 auf der 
institutionellen und politischen Ebene. 
Das heißt: Wie können unser Verband, 
unsere Kirchengemeinde, unser Bür-
germeister, unsere Landesregierung 
etc. verantwortungsvoll und nachhaltig 
einkaufen? 2015 soll es Workshops für 
Multiplikator/-innen geben, die wieder-
um andere fit machen können, Verände-
rungen auf institutioneller Ebene einzu-
fordern. Jenseits von Workshops wurden 
Postkarten entwickelt, auf denen po-
litische Forderungen platziert  und an 
Entscheidungsträger/-innen gesendet 
werden können. In Kürze erscheint eine 
Broschüre „Argumente für kritischen 
Konsum in Institutionen und Politik“ und 
es wird noch viele weitere Materialien 
und Angebote geben. Nicht zu verges-
sen: der Europäische Best Practice Wett-
bewerb – auch kleine, aber innovative 
Projekte können eingereicht werden! 
Einsendeschluss ist der 31. März. 

    Der Europäischer Konsumgipfel findet 
vom 19. bis 21. Juni statt. www.ishopfair.
net,  www.kritischerkonsum.de.

 Wo alles begann 
Der Ursprung der Kampagnen Fairtrade 
Städte, -Schulen, -Universitäten und -Ki-
Tas, liegt in Großbritannien. Es fing alles 
im Jahre 2000 in Garstang an – so auch 
die Reise, die die Fairtrade Initiative Saar-
brücken (FIS) vom 29. Juni bis 5. Juli an-
bietet.  Es soll ein vielseitiger Einblick in 
einen 15-jährigen Prozess, der die Fair-
trade Bewegung geprägt hat, verschaf-
fen werden. „Im Vorbeifahren werden wir 
einige touristische Sehenswürdigkeiten 
mitnehmen, of course!“, heißt es in der 
Ausschreibung. Die spannende Krönung 
der Reise ist die Teilnahme an der 9. Fair 
Trade Towns Conference in Bristol, in der 
die jüngsten Entwicklungen diskutiert, 
Vorreiterprojekte präsentiert und die be-
vorstehenden Perspektiven aufgezeigt 
werden. „Wie können wir uns von welchen 
guten Erfahrungen inspirieren lassen? 
Mit vielen neuen Ideen werden wir beflü-
gelt nach Hause fahren, fair.sprochen!“, 
so Fleurance Laroppe, Organisatorin der 
Reise. Die Kosten, Flug und Halbpension 
inklusiv, liegen bei rund 1.000 Euro. Gute 
Englisch-Kenntnisse sind empfehlens-
wert, aber nicht zwingend.
Mehr Informationen erteilt Fleurance 
Laroppe: fE-Mail: l.fairylady@yahoo.de. 
www.faires-saarbruecken.de

 Glänzende  
 Aussichten 

Unter dem Titel „Glänzende Aussich-
ten“ bieten das Erzbistum Bamberg und 
MISEREOR eine Karikaturenausstellung 
an. In 99 Karikaturen zu Themen wie Le-
bensstil, Konsum, Klimawandel und Ge-
rechtigkeit wagen 40 Karikaturistinnen 
und Karikaturisten einen überraschend 
anderen Blick auf die Herausforderun-
gen unserer Zeit. Auf witzige, verblüf-

fende und manchmal auch erschrecken-
de Weise regen sie zum Nachdenken an 
über die Abgründe unseres individuel-
len Verhaltens, aber auch über die gro-
ßen weltpolitischen Zusammenhänge. 
Die 99 Bilder sind in handelsüblichen 
Bilderrahmen mit den Maßen 41x51 
cm (mit Rahmen) gefasst. Transportiert 
werden die Bilder in sieben Holzkisten. 
Es gibt zwei Exemplare der Ausstellung. 

    Konkrete Ausleihmodalitäten und freie 
Zeiträume erteilen: Lisa Conrads, E-Mail: 
lisa.conrads@misereor.de, Telefon: 0241 
/ 442 131 und Stephanie Jahrsdörfer  
E-Mail: stefanie.jahrsdoerfer@erzbistum-
bamberg.de, Telefon: 0951 / 502 1542

 Werdet  
 Hauptstadt! 
Zum siebten Mal haben Städte und Ge-
meinden in Deutschland die Chance, mit 
einem Preisgeld und Imagegewinn beim 
Wettbewerb „Hauptstadt des Fairen Han-
dels" gewürdigt zu werden. Bewerben 
können sich alle Städte und Gemeinden, 
die den Fairen Handel in ihrer Kommune 
unterstützen. Verteilt wird das Preisgeld 
von 100.000 Euro auf bis zu fünf Preisträ-
ger, zusätzlich werden je 1.000 Euro für 
fünf Sonderpreise vergeben. Zur Haupt-
stadt des Fairen Handels 2015 wird ge-
kürt, wer die kreativsten und pfiffigsten 
Projekte vorweisen kann. Die Gewinner-
Kommune erhält ein eigens entwickeltes 
Gütesiegel, das sie für ihre künftigen Mar-
ketingaktivitäten führen darf. Eine unab-
hängige Jury bestimmt die Preisträger. 
Die Preisverleihung findet am 21. Sep-
tember 2015 im Beisein des Schirmherrn 
Bundesminister Dr. Gerd Müller, und des 
Oberbürgermeisters der Hansestadt Ros-
tock während der diesjährigen Fairen Wo-
che, vom 11. bis 25. September 2015, in 
Rostock statt. Damit ist der Austragungs-
ort der Verleihung wie immer die Kom-
mune, die zuletzt den Titel „Hauptstadt 
des Fairen Handels“ erhalten hat. Das 
Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung för-
dert den Wettbewerb finanziell. Einsen-
deschluss ist der 13. Juli. 

    Weitere Informationen unter 
www.service-eine-welt.de. 



Foto: GEPA
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 Arbeitshilfe  
 Kritischer Konsum  
Bio, regional, saisonal, fair. Um ein biss-
chen Licht in das Dickicht des Themas 
Kritischer Konsum zu bringen, hat die 
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg 
(DPSG) eine Broschüre erstellt. Sie be-
fasst sich mit Ernährung und Kleidung 
sowie mit Elektronik, Medien, Verkehr, 
Geldanlagen, Energie und Papier. Au-
ßerdem enthält sie ein Siegelverzeich-
nis, konkrete Vorschläge für die Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen sowie 
Tipps für den eigenen Alltag. 

    Das PDF ist kostenlos erhältlich  
www.dpsg.de/dokumente

 

Todschick: Edle Labels,  
billige Mode
12. März, Leipzig

Zu einer Lesung und Diskussion mit  
Gisela Burckhardt, der Autorin des Buchs 
„Todschick: Edler Labels, billige Mode – 
unmenschlich produziert“, lädt der Eine 
Welt Verein Leipzig in den Weltladen. 
Gisela Burckhardt hat in Bangladesch 
recherchiert und vergleicht die Produk-
tionsbedingungen bei den Lieferanten 
von Edelmarken wie zum Beispiel Hugo 
Boss und Tommy Hilfiger mit jenen der 
Discounter wie H&M und C&A. Sie lie-
fert Beweise dafür, dass es ein fataler 
Irrglaube sei, zu meinen, ein höherer 
Preis im Laden zöge automatisch besse-
re Produktionsbedingungen nach sich.

    www.einewelt-leipzig.de

Nachhaltig wirtschaften in 
Einrichtungen
20./21. März, Paderborn

„Zukunft einkaufen“ ist ein seit fünf Jah-
ren erfolgreiches Projekt, ökumenisch 
und bundesweit tätig, um eine ökologisch 
und fair orientierte Beschaffungspraxis 
in Kirchen, Diakonie und Caritas aufzu-
bauen. Die Umstellung der Beschaffung 
auf ökologische und faire Produkte stellt 
für alle Organisationen eine Herausfor-
derung dar: Vertraute und erprobte Ein-
kaufsgewohnheiten kommen auf den 
Prüfstand und werden am Leitbild der 
Nachhaltigkeit gemessen. Die notwendi-
gen Veränderungen müssen mit allen Be-
teiligten kommuniziert werden, sie lassen 
sich leichter und dauerhafter mit Hilfe ei-
nes Managementsystems umsetzen, das 
die Zielsetzung der Einrichtungsleitung 
und die Erfahrungen und Kompetenzen 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter al-
ler Arbeitsbereiche berücksichtigt. Ver-
anstaltungsort ist die IN VIA Akademie/
Meinwerk-Institut in Paderborn, www.
invia-akademie.de

    Tagungssekretariat (Anmeldung und 
Informationen): Ulrike Pietsch, Tele-
fon: 02304 / 755-325, E-Mail: ulrike.
pietsch@kircheundgesellschaft.de

Was wächst, wenn  
die Wirtschaft wächst? 
20. bis 22. März, Ammersbek

Die Debatte um Wirtschaftswachstum 
bzw. Wachstumskritik und sozial-öko-
logische Alternativen prägt derzeit den 
Nachhaltigkeitsdiskurs. Diese Fortbil-
dung vermittelt Multiplikatoren/-innen 
im Bereich Globales Lernen und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung zahlreiche 

inhaltliche und methodische Heran-
gehensweisen, mit deren Hilfe sie das 
Thema anschaulich in ihre Bildungsar-
beit einbinden können. Das Seminar 
richtet sich an Multiplikatoren/-innen 
in der entwicklungspolitischen und in-
terkulturellen Bildungsarbeit sowie Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung

    Brot für die Welt - Evangelischer Ent-
wicklungsdienst, Bildungsstelle Nord, 
Telefon: 040 / 60 52-559, E-Mail: bil-
dungsstelle-nord@brot-fuer-die-welt.de 

Erster Fairtrade-School-
Kongress in NRW
18. März, Dortmund

Die Fachtagung richtet sich an Schu-
len, die sich bereits bei der Kampagne 
registriert haben und sich mit anderen 
Fairtrade-Schulen austauschen wollen. 

    Infos und Anmeldung per Fax: 0221 94 
20 40-40 oder per E-Mail: m.schliebs@
fairtrade-deutschland.de

Storytelling
17. bis 19. April, Ammersbek

Mit treffenden Sprachbildern und an-
schaulichen Geschichten lassen sich Zie-
le und Inhalte wesentlich überzeugender 
und eindrücklicher transportieren als mit 
bloßen Fakten und trockenen Berichten. 
In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie 
Storytelling bei Präsentationen und Bil-
dungsveranstaltungen zu entwicklungs-
politische Themen und Nachhaltigkeits-
themen wirkungsvoll einsetzen können. 

    Brot für die Welt - Evangelischer Ent-
wicklungsdienst, Bildungsstelle Nord, 
Telefon: 040 / 60 52-559, E-Mail: bil-
dungsstelle-nord@brot-fuer-die-welt.de 


