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und die nanas freuen sich auch: 
hannofair! der neue einkaufsführer 
über den Fairen Handel in Hannover 
ist da! 

die BroscHüre Wurde geFördert von der niedersächsischen lottostiftung Bingo, 

vom Bistum Hildesheim und vom evangelischen entwicklungsdienst eed.
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liebe Leserinnen und Leser,

der Faire Handel ist für immer mehr menschen ein fester Begriff. viele 
konsumentinnen möchten nicht allein ökologisch, sondern auch sozial-
verträglich hergestellte produkte erwerben. der Faire Handel unterstützt 
die produzentinnen dabei, ihre produktion auf ökologischen anbau um-
zustellen. viele lebensmittel, kunsthandwerk, aber auch textilien sind im 
Fairen Handel erhältlich. das gegenüber den anfängen deutlich breitere 
sortiment gibt mehr menschen die möglichkeit, sich am Fairen Handel zu 
beteiligen, sowohl als produzentin wie auch als verbraucherin.

der allerweltsladen, das Fachgeschäft für Fairen Handel hat vor 6 Jahren 
seinen ersten einkaufsführer herausgegeben, den „fairführer für Hanno-
ver“. mit dem neuen einkaufsführer hannofair! möchten wir sie über die 
Ziele und akteurinnen des Fairen Handels informieren. Wir stellen einige 
artikel und produzentinnen vor, und laden sie mit rezeptideen ein, neue 
produkte auszuprobieren. ein Beitrag über kinderarbeit macht aufmerksam 
auf die situation arbeitender kinder und ihre eigene sichtweise dazu. in 
einem ausführlichen adressteil erfahren sie, wo sie in Hannover und der 
näheren umgebung fair gehandelte produkte kaufen können. Wir wün-
schen ihnen eine anregende lektüre!

das allerweltsladen-team

lassen sie sich fairführen! 

die vorliegende Broschüre informiert nicht nur über einkaufsmöglichkeiten 
für fair gehandelte produkte in und um Hannover, sie gibt auch einen gu-
ten einblick in die gesamtzusammenhänge. Wie wir durch unser tägliches 
konsumverhalten zu einer nachhaltigeren entwicklung weltweit beitragen 
können und welche unterstützungsmöglichkeiten wir für erzeuger in der 
dritten Welt haben, sind themen, die immer mehr menschen interessie-
ren. 

hannofair! gibt einen einblick und fasst alles Wissenswerte zusammen.
der einkaufsführer leistet damit einen wichtigen Beitrag dazu, dass 
themen wie nachhaltigkeit, umweltschutz und auch globalisierung mit 
gleichzeitig globaler verantwortung noch mehr in den Blickpunkt gerückt 
werden. ich würde mich freuen, wenn das vorliegende Heft nicht nur ihre 
einkaufsgewohnheiten beeinflussen würde, sondern es darüber hinaus 
zum verstärkten nachdenken und zu diskussionen anregen würde. mit viel 
engagement haben die mitarbeiterinnen und mitarbeiter des allerwelts-
ladens wieder einen kompetenten leitfaden heraus gebracht, der viele an-
regungen gibt. Fair führt!

stephan Weil, oberbürgermeister der landeshauptstadt Hannover  

Fair führt! meint stephan Weil, ober-
bürgermeister der landeshauptstadt 
Hannover 

der allerweltsladen in Hannover:
der Herausgeber von hannofair! 

g r u s s W o r t e



dialog, transparenZ, respekt. und meHr gerecHtigkeit

Der Faire hanDel

so lautet die definition der internationalen vereini-
gung der dachorganisationen des Fairen Handels Fine 
(2002): produzentinnen und arbeiterinnen erhalten 
durch gerechtere Handelsbedingungen wirtschaftliche 
sicherheit und Zukunftsperspektiven. 

viele produkte aus den ländern des südens – z.B. kaf-
fee, kakao, Bananen – sind bei uns sehr billig, und 
das hat seinen grund: viele menschen in den entwick-
lungsländern arbeiten unter unwürdigen Bedingungen 
und erhalten für ihre arbeit keinen gerechten lohn. 
Bauern bekommen für ihre ernteerträge so niedrige 
preise, dass nicht einmal die produktionskosten ge-
deckt sind. der Faire Handel tut etwas dagegen. import-

organisationen, die den prinzipien des Fairen Handels 
folgen, kaufen produkte direkt von kleinbauerngenos-
senschaften, produzentengruppen oder unternehmen 
mit sozialer sowie ökologischer verantwortung in den 
entwicklungsländern. das geschieht nach partner-
schaftlichen prinzipien: die produzentinnen erhalten 
faire preise, die sowohl die produktions- als auch die 
lebenshaltungskosten sichern. 

dies trägt zu einer verbesserung der lebensbedin-
gungen bei: kinder können zur schule gehen, Bil-
dungs- und gesundheitsprojekte gemeinsam aufgebaut 
werden. gerechte preise erlauben investitionen in die 
infrastruktur und den anbau neuer produkte. sie er-

„Fairer Handel ist eine Handelspartnerschaft, die auf dialog, transparenz und respekt beruht und nach mehr 

gerechtigkeit im internationalen Handel strebt. durch bessere Handelsbedingungen und die sicherung sozialer 

rechte für benachteiligte produzentinnen und arbeiterinnen – insbesondere in den ländern des südens – leistet 

der Faire Handel einen Beitrag zu nachhaltiger entwicklung. Fair Handels-organisationen engagieren sich – 

gemeinsam mit verbraucherinnen – für die unterstützung der produzentinnen, die Bewusstseinsbildung sowie die 

kampagnenarbeit zur veränderung der regeln und der praxis des konventionellen Welthandels.“ 

h a n n o f a i r !�



Fairer hanDel. Die kriterien.

 soZial- und umWeltverträglicHkeit  menschen 
und ihre elementaren Bedürfnisse stehen im vordergrund. 
Qualität bezieht sich nicht nur auf die Hochwertigkeit der 
gehandelten produkte, sondern auch auf die sozial- und um-
weltverträglichkeit im Herstellungs- und vermarktungspro-
zess. Fairer Handel darf nicht soziale und ökologische kosten 
ausblenden.

 transparenZ  Zielsetzungen, organisationsstruktur, ent-
scheidungsprozesse, Besitzverhältnisse, Finanzen, Handels-
wege und kriterien für die auswahl der Handelspartnerinnen 
müssen für alle am Fairen Handel Beteiligten einsichtig sein 
und durchschaubar bleiben.

 organisationsForm  produzentinnen, lmporteurinnen 
und Weltläden müssen unabhängig von formalrechtlichen 
strukturen eine ausreichende mitbestimmung aller mitarbei-
terinnen gewährleisten. 

 non-proFit  gewinnmaximierung ist kein Ziel des Fairen 
Handels. ein teil der erlöse muss für gemeinschaftsaufgaben 
wie z.B. Bildung, gesundheit, Zukunftsinvestitionen oder auf-
klärungsarbeit verwendet werden.

 inFormations- und BildungsarBeit  Weltläden 
tragen zur entwicklungspolitischen Bewusstseinsbildung bei 
und vermitteln informationen zu produkten, produzentinnen, 
Herkunftsländern, Handelswegen und zur problematik des 
Welthandels. darüber hinaus beteiligen sie sich an veranstal-
tungen und politischen aktionen - gegebenenfalls in Zusam-
menarbeit mit anderen initiativen - und unterstützen den ver-
kauf „politischer produkte“, die auf dem Weltmarkt besonders 
benachteiligt sind.

 kontinuität  die dauerhaftigkeit der (Handels-)Bezie-
hungen ist grundlage einer echten partnerschaft. sie drückt 
sich z.B. in langfristigen lieferverträgen, Qualität der pro-
dukte, interner Weiterbildung und Beratungsangeboten aus.

 ergänZungsprodukte  das sind Waren, deren Haupt-
rohstoffe nicht von Handelspartnerinnen in entwicklungslän-
dern stammen. ein inhaltlicher Zusammenhang zu produkten 
des Fairen Handels sollte allerdings gegeben sein. sie sollten 
unkonventionelle Herstellungs- und/oder vermarktungsstruk-
turen haben und aus Betrieben stammen, die sozial- und um-
weltverträglich produzieren. 

möglichen die einrichtung von kreditfonds, die weitere 
verdienstmöglichkeiten eröffnen. Bei den entschei-
dungen über die verwendung der mehrerlöse aus Fairem 
Handel sind die produzentinnen oder Beschäftigten di-
rekt und demokratisch beteiligt. 

langfristige Handelsbeziehungen und möglichkeiten 
der vorfinanzierung bieten den partnerinnen im süden 
zusätzliche planungssicherheit. der Faire Handel unter-
stützt die produzentinnen zudem durch finanzielle und 
technische Beratung, z.B. bei der umstellung auf öko-
logischen landbau. er gewährleistet für die abhängig 
Beschäftigten die einhaltung der sozialen mindeststan-
dards (gewerkschaftsfreiheit, mindestlöhne) und der 
internationalen arbeitsschutzrichtlinien. mittlerweile
profitieren über eine million Familien – insgesamt 6 
millionen menschen – in mehr als 50 ländern vom 
Fairen Handel. 

Fair gehandelte produkte finden sie in deutschland 
in den Fachgeschäften für Fairen Handel, den Welt-
läden. auch viele supermärkte, naturkostläden, andere 
Fachgeschäfte sowie einige versandfirmen führen fair 
gehandelte produkte hauptsächlich im lebensmittel-
bereich. diese erkennen sie am transFair-siegel. 

susanne gräßel

�h a n n o f a i r !
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lassen sie sicH FairFüHren!

Der allerweltslaDen in hannover
einkaufen mit vergnügen und gutem gewissen. der allerweltsladen führt Qualitätsprodukte aus aller Welt und 

leistet Hilfe durch Handel. ob musikinstrumente oder geschirr, tee, gewürze oder Bananen – all diese artikel 

sind hier fair gehandelt. die produzentinnen - kooperativen, genossenschaften und Zusammenschlüsse von 

kleinproduzentinnen – arbeiten unter menschenwürdigen arbeitsbedingungen, für ihre produkte erhalten sie 

faire preise, die ihnen eine gesicherte existenz und den aufbau von gemeinschaftseinrichtungen ermöglichen. 

im Herbst 1980 entsteht in einer gruppe von schü-
lerinnen und lehrerinnen der igs linden die idee, 
dauerhaft fair gehandelte produkte zusammen mit in-
formationen zur süd-nord-problematik anzubieten: ein 
Weltladen soll eröffnet werden, in dem Waren aus ge-
meinschaftsprojekten und kooperativen verkauft wer-
den. noch im Herbst wird der verein „allerweltsladen 
- arbeitskreis zur Förderung gemeinnütziger projekte in 
der dritten Welt e.v.“ gegründet. im Februar 1981 kann 
schließlich der allerweltsladen in einem 16 m2 großen 
ladenlokal in linden eröffnet werden. 

er bietet kaffee, tee und kunsthandwerk aus projekten 
in afrika, asien und lateinamerika zum verkauf an. eine 
leihbücherei, die zunächst mit privaten Buchspenden 
bestückt wird, bietet ergänzende informationen.

seit Juni 2003 befindet sich der allerweltsladen nach 
vier umzügen in größeren räumen in der limmerstraße 
44. Heute sind dem verein nur noch wenige mitglieder 
aus der gründungszeit geblieben. aber auch wenn die 
ladenarbeit nicht mehr von schülerinnen oder lehrer-
innen der igs linden mitgestaltet wird, ist doch die 
ursprüngliche idee über die Jahre hinweg durch das eh-
renamtliche engagement vieler aktiver weitergetragen 
worden. so konnte der laden 2006 mit musik, infor-
mationen und aktionen sein fünfundzwanzigjähriges 
Jubiläum feiern.

das sortiment wurde im laufe der Zeit immer wieder 
vergrößert. gab es anfangs nur eine kleine auswahl, 
so präsentiert sich der laden heute mit einer großen 
vielfalt an lebensmitteln, nützlichem und dekorativen. 
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laufkundschaft und stammkundinnen, bietet der aller-
weltsladen gelegenheit zum stöbern und entdecken. 
vor allem zur Weihnachtszeit betreten viele neugierige 
auf der suche nach originellen geschenken das ge-
schäft. 

Zu den verkaufshits zählen schokolade und kaffee, Fin-
gerpuppen, musikinstrumente und seit neuestem fair 
gehandelte t-shirts aus Bio-Baumwolle. auch die le-
bensmittel stammen inzwischen zu etwa 
70 % aus Bio-anbau. dies ver-
bindet den einsatz für soziale 
gerechtigkeit mit dem um-
weltschutz,  gleichzeitig 
erreichen die produzent-
innen eine größere 
Wertschöpfung durch 
Bio-aufschläge.

dabei sind, entgegen 
einer gelegentlich be-
stehenden annahme,  
trotz fairer entlohnung 
der produzentinnen nur 
wenige produkte teurer als 
anderswo. Bei genauerer Be-
trachtung finden kundinnen meist 
hohe Qualitäten zu einem günstigen preis.

Zu allen produkten sind informationen über die Her-
kunft und produktion der Waren sowie über die lebens- 
und arbeitsbedingungen der produzentinnen erhält-
lich. Bücher und Zeitschriften im verkauf und in der 
leihbücherei ergänzen das informationsangebot. 

so können verbraucherinnen sich über ungerechte 
Welthandelsstrukturen und alternativen dazu infor-
mieren. mit informationsständen und kulturellen ver-

anstaltungen, wie ausstellungen, lesungen, theater 
oder Workshops macht der allerweltsladen 

noch weiter auf seine arbeit aufmerksam.

interessierte, die die arbeit des aller-
weltsladen e.v. unterstützen möch-
ten, haben die möglichkeit, 
 ehrenamtlich mitzuarbeiten, aber 
auch, den gemeinnützigen verein 
durch eine mitgliedschaft oder 
Fördermitgliedschaft finanziell zu 
unterstützen.

ina lüdecke, allerweltsladen e.v.

allerWeltsladen limmerstraße 44, 30451 Hannover

tel. (05 11) 210 88 87, Fax (05 11) 600 23 61

info@allerweltsladen.de, www.allerweltsladen.de

mo-Fr 10.00-14.00, 14.30-18.30 h sa 10.00-14.00 h
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Handeln mit verantWortung

wer macht was im Fairen hanDel?

 Die weltläDen 

Weltläden sind die Fachgeschäfte 
des Fairen Handels. Ziel der arbeit 
der Weltläden ist es, zu mehr ge-
rechtigkeit im Handel mit den län-
dern des südens beizutragen. um 
dieses Ziel zu erreichen verkaufen 
die bundesweit ca. 800 Weltläden 
produkte aus Fairem Handel, betei-
ligen sich an politischen kampag-
nen und leisten informations- und 
Bildungsarbeit zu Fragen des Fairen 
Handels. 489 Weltläden und akti-
onsgruppen sind mitglied im Welt-
laden-dachverband. der Weltladen-
dachverband e.v. unterstützt die 
Weltläden in ihrer arbeit und ver-
tritt ihre interessen gegenüber der 
politik, den importorganisationen 
und anderen akteurinnen.
Weltladen-dachverband, karmeliterplatz 4, 

55116 mainz, tel 06131-689 07-80, 

Fax 06131-68907-99, info@weltladen.de, 

www.weltladen.de

Weltläden und aktionsgruppen sind 
bis heute die partnerinnen, die fair 
gehandelte Waren verkaufen und 
informationsarbeit leisten. mittler-
weile führen auch viele einzelhan-
delsgeschäfte faire lebensmittel, 
deren kennzeichen das transFair-
siegel ist. daneben bieten eine 
reihe weiterer unternehmen Waren 
mit dem prädikat „fair gehandelt“ 
an, meist mit selbst definierten kri-
terien und eigenen siegeln. im un-
terschied zum transFair-siegel sind 
hier jedoch keine unabhängigen 
kontrollen gegeben. 

der ato-tüv bietet orientierungs-
hilfe beim einkauf: ato steht für al-
ternative trade organisation, also: 
alternative Handelsorganisation. 
dahinter verbirgt sich die regel-
mäßige prüfung von Fair-Handels-
unternehmen durch den Weltladen-
dachverband gemäß den kriterien 
des Fairen Handels. die ergebnisse 
werden im ato-tüv veröffentlicht 
und können in vielen Weltläden 
eingesehen werden. 

auf diesen seiten stellen wir ihnen 
die wichtigsten der unmittelbar im 
Handel tätigen akteurinnen vor. 
neben den importorganisationen 
und den Weltläden gehören zu die-
sen die siegelorganisation trans-
Fair sowie siegelorganisationen für 
schnittblumen und teppiche. 

der Faire Handel entstand anfang der 70er Jahre aus einer grundlegenden kritik an ungerechten Welthandels-

bedingungen. aus dieser Bewegung gingen die Fair-Handels-importeurinnen als non-profit-organisationen her-

vor, von denen manche seit mehr als 30 Jahren den direkten Handel mit produzentengemeinschaften der ent-

wicklungsländer verwirklichen. 

 Das siegel 

transFair dieses Zeichen ist zur 
Zeit das einzige anerkannte, un-
abhängige Fair-Handels-siegel in 
deutschland. transFair, der verein 
zur Förderung des Fairen Handels 
mit der „dritten Welt“ e.v., wurde 
1992 gegründet. er wird von 38 
mitgliedsorganisationen u.a. aus 
den Bereichen entwicklungshilfe, 
kirche, umwelt, sozialarbeit, ver-
braucherschutz und Bildung getra-
gen. als unabhängige siegelinitia-
tive handelt transFair nicht selbst 
mit Waren, sondern vergibt sein 
siegel an lizenznehmerinnen. diese 
verpflichten sich, die rohstoffe für 
ein produkt nach den kriterien des 
Fairen Handels einzukaufen. dem 
ersten produkt kaffee folgten tee, 
süßigkeiten, kakao, Honig, Bana-
nen, Fruchtsäfte, Fußbälle, Blumen, 
reis und Wein. die produkte sind 
in allen Weltläden, 27.000 super-
marktfilialen und Fachgeschäften 
erhältlich. transFair und 20 weitere 
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 Die imPorteure 

BanaFair importiert und vertreibt 
Bananen von kleinproduzentinnen, 
die ihre Früchte unabhängig von 
multinationalen konzernen produ-
zieren und vermarkten und trägt 
so zu menschenwürdigen und öko-
logisch verträglichen anbaubedin-
gungen bei. über eine Fair-trade-
prämie erzielen die erzeugerinnen 
einen deutlich höheren preis. 
außerdem werden soziale und po-
litische projekte unterstützt. ein 
weiterer arbeitschwerpunkt von 
BanaFair ist die Bildungs-, infor-
mations- und lobbyarbeit zu den 
Bedingungen, unter denen Bananen 
weltweit produziert und vermarktet 
werden. BanaFair ist gründungsmit-
glied des europäischen nro-netz-
werkes euroBan (european Banana 
action network) und koordinati-

onsstelle der Bananen-kampagne 
in deutschland. 
BanaFair e.v., langgasse 41, 63571 geln-

hausen, tel 06051-8366-0, Fax 06051-83 

66-77, info@banafair.de, www.banafair.de

dwp eg, eine eingetragene genos-
senschaft, bei der Weltläden die 
meisten anteile halten, ist 1988 
aus mehreren Weltläden der region 
oberschwaben hervorgegangen. in 
der langjährigen Zusammenarbeit 
mit weltweit über 60 produzent-
innengruppen in 30 ländern steht 
für dwp der mensch im mittelpunkt. 
mit fairen produzentinnenpreisen 
und zusätzlichen leistungen wie 
vorfinanzierung und langfristigen 
Handelsbeziehungen ermöglicht dwp 
hochwertige und oft einzigartige 
produkte: von fair+bio lebensmit-
teln über mangoprodukte bis hin zu 
exklusiven geschenkideen. Wichtig 
ist dwp auch die Weitergabe von 
sachlich fundierten informationen 
über die produzentinnen, deren 
 lebenssituation und die Herstel-
lung ihrer produkte.
dwp eg, Hinzistobler straße 10, 88212 ra-

vensburg, tel 0751-36155-0, Fax 0751 -

36155-33, info@dwp-rv.de, www.dwp-rv.de

el puente ist eine organisation des 
partnerschaftlichen Handels, die 
kleinbetriebe und genossenschaften 
in afrika, asien und lateinamerika 
durch den import und vertrieb ih-
rer produkte fördert. grundlagen 
der Handelsbeziehungen sind u.a. 
die Zahlung gerechterer, von den 
produzentinnen kalkulierter preise, 
die vorfinanzierung der produktion, 

langfristige verträge und die Förde-
rung von gemeinschaftsaufgaben 
im gesundheits-, sozialen und po-
litischen Bereich. die produzen-
tinnen erhalten so die chance, 
sich auf dem internationalen markt 
zu gerechteren Bedingungen zu 
behaupten und dadurch bessere 
lebensperspektiven zu erreichen. 
Begleitend zeigt el puente in der 
entwicklungspolitischen Bildungs- 
und informationsarbeit anhand der 
produkte strukturen des weltwirt-
schaftlichen unrechts auf und för-
dert den kulturellen austausch.
el puente gmbH, lise-meitner-str. 9, 

31171 nordstemmen, tel 05069-3489-0, 

Fax 05069-3489-28, info@el-puente.de, 

www.el-puente.de

gepa ist als größte europäische 
Fair-Handels-organisation seit über 
30 Jahren partnerin von rund 170 
genossenschaften, vermarktungs-
organisationen und engagierten 
privatbetrieben in lateinamerika, 
afrika und asien. von ihnen bezieht 
die gepa zu fairen preisen lebens-
mittel, kunsthandwerk und texti-
lien. diese sind in Weltläden, bei 
aktionsgruppen, in supermärkten 
und naturkostläden, Firmenkanti-
nen und Bildungsstätten erhält-
lich. langfristige faire Handels-
beziehungen und die transparenz 
aller Handelswege prägen die Be-
ziehungen zu den partnerinnen. 
gewinne werden in den Fairen 
Handel reinvestiert. gesellschafter 
der gmbH sind das Bischöfliche 
Hilfswerk der katholischen kirche 
misereor e.v., der evangelische ent-

siegelinitiativen in europa, Japan 
und nordamerika vereinigten sich 
1997 in dem dachverband „Fairtra-
de labelling organizations interna-
tional (Flo)“, der die standards für 
fair gehandelte produkte entwickelt 
und kontrolliert. in allen ländern 
wurde 2003 ein neues, gemeinsames 
transFair-siegel eingeführt. Zu den 
aufgaben von transFair gehören die 
erweiterung des produktsortiments, 
die erschließung neuer vertriebs-
wege und öffentlichkeitsarbeit. 
transFair e.v., remigiusstr. 21, 50937 köln,

tel 0221-9420400, Fax 0221-94204040, 

info@transfair.org, www.transfair.org



Podi-Mohair

h a n n o f a i r !10

wicklungsdienst der evangelischen 
kirche in deutschland (eed) sowie 
kirchliche Jugendorganisationen. 
gepa Fair Handelshaus, gewerbepark 

Wagner, Bruch 4, 42279 Wuppertal, 

tel 0202-26683-0, Fax 0202-26683-10

marketing@gepa.org, www.gepa.de

podi-mohair versteht sich als teil 
der Weltladenbewegung, die an-
fang der 70er Jahre entstanden ist, 
um mit einem positiven Beispiel 
gegen die ungerechten strukturen 
des Welthandels einzutreten. podi-
mohair ist als importeur von gras-
körben und Webwaren aus lesotho 
aktiv und handelt nach den Bedin-
gungen, die in der konvention der 
Weltläden aufgestellt wurden. 
podi-mohair, iris eberl, sieverner str. 106,

27607 langen, tel. 04743-8271, Fax 

04743-912222, www.podi-mohair.de podi-

mohair-eberl@t-online.de

 anDere akteure 

Flower label program (Flp) der ver-
ein wurde 1998 von gewerkschaften, 
kirchen, menschenrechtsorganisa-
tionen, Blumenfachhändlerinnen 
und produzentinnen gegründet. das 
Flp-siegel kennzeichnet schnitt-
blumen aus umweltgerechter und 
menschenwürdiger produktion, 
die u.a. folgende anforderungen 
erfüllt: verbot von kinder- und 
Zwangsarbeit, Festverträge, Zah-
lung existenzsichernder löhne, 
gesundheitsschutz und arbeitssi-

cherheit, gewerkschaftsfreiheit und 
reduzierter einsatz von pestiziden.
Flower label program e.v., siegfriedstr. 

1-3, 50678 köln, tel. 0221-340 66 45, 

Fax 0221-340 69 68, info@fairflowers.de, 

www.fairflowers.de

Fairfleurs ist das 2005 initiierte 
Blumenlabel von transFair. die im 
Flower label program festgelegten 
sozialen und ökologischen stan-
dards für menschenwürdige arbeits- 
und lebensbedingungen gelten 
auch für die „fairfleurs“. Zusätzlich 
zahlen importeure für „fairfleurs“-
Blumen einen aufschlag von 12 % 
des einkaufspreises, der zu guns-
ten der arbeiterinnen für gemein-
schaftsprojekte (z.B. kindertages-
stätten, trinkwasserfilter) auf den 
Blumenfarmen verwendet wird. 
die „fairfleurs“ sind bundesweit in 
500 reWe-märkten und in anderen 
supermärkten, vor allem in süd-
deutschland, erhältlich.
transFair e.v., remigiusstr. 21, 50937 

köln, tel 0221-94 20 40 0, Fax 0221-

94 20 40 40, info@transfair.org

www.transfair.org/produkte/blumen

care & Fair ist ein Branchenver-
band des europäischen teppich-
handels, der sich gegen illegale 
kinderarbeit in der teppichproduk-
tion in indien, nepal und pakistan 
einsetzt. die mitglieder zahlen eine 
importabgabe von 1 % sowie eine 
exportabgabe von 0,25 % auf den 
Wert der verschifften teppiche. mit 
diesen abgaben werden 32 schul- 
und gesundheitsprojekte finanziert. 

durch kostenlose schulbildung und 
medizinische grundversorgung wird 
die armut in den teppichzentren 
gelindert und illegale kinderarbeit 
bekämpft.
care & Fair, Borsteler chaussee 85-99a,

Haus 5, 22453 Hamburg, tel 040-5116057, 

Fax 040-5116078, info@care-fair.org, 

www.care-fair.org

rugmark, eine internationale ini-
tiative gegen illegale kinderarbeit 
in der teppichindustrie, wurde 1995 
gemeinsam von indischen nichtre-
gierungsorganisationen, deutschen 
und internationalen Hilfswerken 
und der gesellschaft für technische 
Zusammenarbeit gegründet. rug-
mark vergibt sein siegel für handge-
knüpfte teppiche aus indien, nepal 
und pakistan, die ohne illegale kin-
derarbeit hergestellt wurden. pro-
duzentinnen und teppichexporteure 
müssen u.a. folgende Bedingungen 
erfüllen: keine Beschäftigung von 
kindern unter 14 Jahren, Zahlung 
gesetzlicher mindestlöhne und Zu-
lassung unangekündigter kontrol-
len. Herstellerinnen zahlen eine 
abgabe von 0,25 %, teppichimpor-
teure und Fachgeschäfte von 1 % 
auf den importwert des teppichs. 
damit werden sozialprogramme für 
ehemalige kinderarbeiterinnen und 
ihre Familien sowie kontrollen zur 
einhaltung der kriterien finanziert.
rugmark, remigiusstr. 21, 50937 köln  

tel. 0221-9420400, Fax 0221-94204040, 

rugmark@transfair.org,www.rugmark.de 
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alles Bio?

bio im Fairen hanDel
Zur Zeit tragen 65 % der transFair gesiegelten lebens-
mittel ein Biolabel, tendenz steigend. Bei der gepa, 
dwp und el puente beträgt der anteil ökologisch an-
gebauter lebensmittel etwa 70 %. um Bioprodukte 
einheitlich zu kennzeichnen und die orientierung 
für verbraucherinnen zu erleichtern, wurde 2001 das 
staatliche Biosiegel ins leben gerufen. es dürfen damit 
produkte und lebensmittel gekennzeichnet werden, die 
nach den kriterien der eg-öko-verordnung produziert 
und kontrolliert wurden. als eu-weit gültige regelung 
garantiert sie einheitliche standards für den ökolo-
gischen landbau und artgerechte tierhaltung. 

insgesamt gewährleistet das staatliche Biosiegel den 
mindeststandard eines Bioproduktes, während die 
richtlinien der Bio-anbauverbände in einigen punkten 
höhere anforderungen stellen. viele fair gehandelte 
lebensmittel erfüllen diese strengeren kriterien und 
sind vom anbauverband naturland zertifiziert. der Faire 
Handel fördert den ökologischen anbau mit einem Bio-
aufschlag für die produkte.

naturland - verband für ökologischen landbau e.v.

kleinhaderner Weg 1, 82166 gräfelfing

tel 089 – 898082-0, www.naturland.de

Bundesanstalt für landwirtschaft und ernährung

informationsstelle Bio-siegel

deichmanns aue 29, 53179 Bonn

tel 0228 - 68453355, www.biosiegel.de

 

die BücHerei im allerWeltsladen

lektüre aus aller welt
seit der eröffnung 1981 steht in der leihbücherei des 
allerweltsladens ein umfangreiches informationsange-
bot zu entwicklungspolitischen themen bereit. den 
grundstock bildeten private Buchspenden, inzwischen 
ist der Bestand durch regelmäßige neuanschaffungen 
auf mehr als 2000 titel angewachsen. 

themen sind u. a. afrika, lateinamerika, asien, Frau-
en, menschenrechte, migration und asyl, rassismus, 
ökologie, armut, entwicklungshilfe, Fairer Handel und 
Welthandel. einen schwerpunkt bilden unterrichtsma-
terialien für kindergarten, grundschule, sekundarstufe 
i und ii sowie für die arbeit mit Jugendgruppen. diese 
enthalten neben Hintergrundinformationen zu dem je-
weiligen thema arbeitsblätter, spiel- und aktionsvor-
schläge, dias, plakate oder andere materialien.  romane 
und erzählungen sowie Jugendbücher von autorinnen 
aus afrika, asien und lateinamerika geben einen ein-
blick in geschichte, kultur, politik und alltagsleben 
ihrer länder. neben Büchern werden verschiedene 
Fachzeitschriften gesammelt, z. B. alaska, Blätter des 
iZ3W und lateinamerika-nachrichten. die leihbücherei 
wurde bisher gefördert von der niedersächsischen lot-
tostiftung Bingo lotto, vom ven, vom eed (aBp). sie 
ist zu den ladenöffnungszeiten für alle zugänglich, die 
ausleihe ist kostenlos.

allerweltsladen e.v., limmerstraße 44, 30451 Hannover

tel 05 11-2108887, Fax 05 11-6002361

info@allerweltsladen.de, www.allerweltsladen.de

öffnungszeiten: mo-Fr 10.00-14.00, 14.30-18.30 h

sa 10.00-14.00 h
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 mucke kudrass  
 lehrerin, mitbegründerin des 
 allerweltsladens

seit 25 Jahren beschäftige ich mich 
mit dem Fairen und unfairen Han-
del, besonders im lebensmittel-
sektor. das war oft thema meines 
unterrichts an der glocksee-schule, 
während meiner arbeit in der öko-
station deister-vorland oder eben 
im allerweltsladen, in dem ich mit-
arbeite. Hier finde ich viele dinge, 
die nicht lebensnotwendig sind: 
kaffee, schokolade, getrocknete 
mangos, cashewnüsse - genüsse 
des luxus - und ausgerechnet dort 
sollte ich geizig sein? 

Wenn ich diesen luxus genießen 
darf, dann sollten die produzen-
tinnen dieser Waren menschenwür-
dig von ihrer arbeit leben können. 
und dann sehe ich, dass eine gute 
schokolade im supermarkt genauso 
viel kostet wie im Weltladen. 

der preis im laden sagt nichts, ich 
muss schon etwas tun, wenn ich 
wirklich will, dass Handelsbezie-
hungen gerecht gestaltet werden. 
der kauf von produkten aus dem 
Fairen Handel ist mein Beitrag 
dazu. das überfordert weder meinen 
kopf noch meinen geldbeutel. 

  FaBiJan meiseBerg  
 schüler, igs linden

eigentlich merke ich keinen großen 
unterschied zu meinem leben, wie 
es war, bevor ich den Fairen Handel 
kennen gelernt habe. es sind eher 
die kleinen dinge, die sich positiv 
verändert haben. Wenn ich heute 
einen Bericht über die armut in ei-
nigen ländern der erde höre, muss 
ich kein so schlechtes gewissen 
mehr haben, da ich mich ja bemühe 
etwas zu ändern. deswegen bin ich 
mittlerweile so überzeugt von dem 
Fairen Handel, dass ich selbst ange-
fangen habe, öffentlichkeitsarbeit 
zu machen.

da ich den Fairen Handel durch 
meine Familie kennen gelernt habe, 
war der Bezug zunächst eher von 
außen kommend. mit der Zeit habe 
ich immer mehr über den Fairen 
Handel erfahren und bin mittler-
weile davon überzeugt, dass es eine 
sehr positive angelegenheit ist und 
habe festgestellt, dass ich mein 
verhalten dem Fairen Handel ge-
genüber, auch nach meinem auszug 
von zu Hause, wohl nicht großartig 
ändern werde.

 simin nassiri  
 mitarbeiterin von suana/kargah e.v.

mit dem Fairen Handel assoziiere 
ich immer auch das faire Handeln 
in der interaktion unter den sub-
jekten, unter bewusst handelnden 
menschen. so geraten auch die 
produzentinnen ins Blickfeld. im 
dschungel des Handels in der Zeit 
der globalisierung haben viele per-
sonen ein gefühl von verlorensein. 

das Handeln an sich wird immer 
stärker entfremdet. Wir sind eher 
uninformierte konsumentinnen als 
bewusst handelnde personen. sol-
che projekte wie der Faire Handel 
bedeuten für mich einem kleinen 
Widerstand gegenüber der totalen 
Herrschaft des undurchschaubaren 
und nur profitorientierten Handels.
ich habe das gefühl, dass „icH“ mit 
dem fairen Handel fair handele und 
ein stückchen Widerstand leiste. 
ich handele gern fair.
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 ernst-FriedricH maage 
 Biolandwirt in Benthe

Für mich ist das eine Frage der ge-
rechtigkeit. es ist untragbar, men-
schen durch Handel in abhängigkeit 
zu halten und schamlos auszubeu-
ten und auf deren rücken vermeint-
lichen Wohlstand zu mehren. 

Fairer Handel ist ein erster schritt, 
für menschen, die durch Han-
delsausbeutung an ihrer entwick-
lung gehindert werden, ein neues 
selbstbewusstsein zu entwickeln, 
ihres und das schicksal ihrer völker 
wieder in eigene Hände zu nehmen. 
meine Hoffnung ist: langfristig, 
auch durch diesen ansatz, kapita-
listische strukturen zu überwinden 
und die Welt gerechter zu machen!

 leo keita  
 künstler und musiker

ich finde den Fairen Handel gut. 
Beim normalen Handel verdienen 
die produzentinnen nicht viel geld 
oder erhalten das geld zu spät. im 
Welthandel gibt es sehr viel unge-
rechtigkeiten. Z.B. produziert mali 
viel Baumwolle, diese kann das 
land aber nicht so gut vermarkten, 
da in anderen ländern Baumwolle 
subventioniert wird und deshalb 
billiger auf dem Weltmarkt verkauft 
werden kann.

afrika ist ein kontinent mit vielfäl-
tigem kunsthandwerk und bunten 
kleidungsstücken. der Faire Handel 
gibt die möglichkeit, diese produkte 
und produkte aus vielen anderen 
ländern kennen zu lernen und ein-
blick in ihre kultur zu erlangen. 
der Faire Handel bringt menschen 
zusammen. Wir sind kinder einer 
erde. Wir sollten miteinander koo-
perieren. Wir sind alle gleich, denn 
das Blut aller menschen ist rot.

 edelgard BulmaHn  
 mitglied deutscher Bundestag (spd)

es freut mich, dass das Bewusst-
sein für Fairen Handel zunimmt und 
sich der Faire Handel von einem 
nischenangebot zu einem marken-
artikel auch in supermärkten ent-
wickelt hat. 

Wichtig finde ich die erkenntnis, 
dass verbraucherinnen und ver-
braucher durch ihr kaufverhalten 
direkten einfluss auf faire arbeits- 
und Handelsbedingungen und faire 
löhne in entwicklungsländern neh-
men können. mit jedem kauf  fair 
gehandelter produkte leisten ver-
braucherinnen und verbraucher ei-
nen wichtigen Beitrag zur armuts-
bekämpfung.

nacHgeFragt

wie leben sie mit Fairem hanDel?
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ein WidersprucH?

Fairer hanDel unD kinDerarbeit
ist kinderarbeit per se ausbeuterisch? müsste es nicht aufgabe des Fairen Handels sein, kindern und Jugend-

lichen eine möglichkeit zu geben, von ihnen hergestellte produkte zu vermarkten? trotz verboten sind auf der 

ganzen Welt kinder und Jugendliche täglich damit beschäftigt, geld zu erwirtschaften.

nach schätzungen der internationalen arbeitsorganisa-
tion (ilo) arbeiten weltweit rund 211 millionen kinder 
unter 15 Jahren und 141 millionen Heranwachsende im 
alter von 15 bis 17 Jahren. sie sind in der landwirt-
schaft, in Haushalten, Fabriken, Werkstätten oder auf 
der straße tätig, zu einem teil in extrem ausbeute-
rischen verhältnissen: z.B. im Bereich der prostitution, 
in Bergwerken oder in der schuldknechtschaft. Fünf 
prozent der arbeitenden kinder sind in der exportwirt-
schaft anzutreffen. die weitaus meisten arbeiten infor-
mell, also ohne arbeitsvertrag. viele Familien könnten 
ohne die arbeit der kinder nicht überleben. 

aber ist es generell schlecht wenn kinder arbeiten? Für 
viele kinder bedeutet arbeiten, ein leben in Würde zu 
führen. sie setzen sich für ein recht zu arbeiten ein. 
so haben sich arbeitende kinder und Jugendliche in 
lateinamerika schon ende der 70er Jahre organisiert, 
um für bessere arbeitsbedingungen zu kämpfen. sie be-
zeichnen sich als nats - „niños, niñas y adolescentes 

trabajadores“. auch in afrika und asien haben sich 
kinder organisiert. sie verlangen bessere Bildungsmög-
lichkeiten und kostenlosen Zugang zur schule eben-
so wie zu gesundheitsdiensten. sie bestehen darauf, 
öffentliche räume wie straßen und plätze nutzen zu 
können, um ihren lebensunterhalt zu verdienen und 
auf ihre situation aufmerksam zu machen. um die ih-
nen in der un-kinderrechts-konvention zugebilligten 
rechte Wirklichkeit werden zu lassen, halten die kin-
der es für unabdingbar, dass ihre organisationen sozial 
und rechtlich anerkannt werden und die möglichkeit 
erhalten, in allen angelegenheiten, die sie betreffen, 
mitzubestimmen. 

im Fairen Handel geht es um eine gegenüber dem Welt-
marktpreis erhöhte und verlässlichere Bezahlung von 
produzentinnen in den Herstellungsländern, wobei 
bestimmte arbeits-, umwelt- und sozialstandards im 
Herstellungsprozess eingehalten werden sollten. an-
gestrebt wird eine bessere lebens- und arbeitssituation 
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der produzentinnen. Bei der produktion sollen keine 
kinder unter ausbeuterischen arbeitsbedingungen 
beteiligt sein. kindern sollen ihr recht wahrnehmen 
können, die schule zu besuchen und eine ausbildung 
zu erhalten. Bisher wird im Fairen Handel kaum auf 
die Forderungen der organisierten kinder und Jugend-
lichen eingegangen. aber wenn es um bessere lebens-
bedingungen der menschen geht, müssen kinder und 
Jugendliche einbezogen werden. kinder und Jugendli-
che sollten als gleichberechtigte partnerinnen angese-
hen werden. so könnte der Faire Handel etwas gegen 
illegale kinderarbeit tun. 

viele weltweite gütesiegel und verhaltenskodizes be-
ziehen sich auch auf das verbot von kinderarbeit. We-
nig beachtet bei diesen siegeln ist die alternative für 
die arbeitenden kinder. es gibt vereinzelt schulprojekte 
oder projekte, in denen kinder eine ausbildung machen 
können. viele kinder aber haben keine möglichkeit an 
diesen projekten teilzunehmen und suchen sich andere 
arbeit, um überleben zu können. 

untersuchungen im indischen „teppichgürtel“ haben 
beispielsweise gezeigt, dass die verbreiteten erfolgs-
berichte der gütesiegelinitiativen kritisch zu bewerten 
sind. in einer studie (ashraf 2001: 308) wird konsta-
tiert, dass „der schwächste punkt der kampagnen ge-
gen kinderarbeit bei den alternativen liegt. unglückli-
cherweise boten sich den kinderarbeitern, die gerettet 
und in ihre dörfer zurückgeschickt wurden, keine gang-
baren alternativen für die verbesserung ihrer situation. 
Folgeuntersuchungen haben enthüllt, dass die meisten 
wieder zur Webarbeit zurückgekehrt sind, sei es an die 
alten arbeitsplätze, sei es an neue Webstühle, die in 
ihren dörfern installiert worden waren“. 

es muss also eine möglichkeit geschaffen werden, dass 
kinder unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten 
können und dürfen. ein Beispiel, wie der Faire Handel 
dazu beitragen kann, zeigt die Fair-Handelsorganisati-
on equomercato in italien. sie hat vor einigen Jahren 
erstmals produkte arbeitender kinder ins sortiment 
aufgenommen. diese Waren werden von kindern im 
 trikont unter eigenregie hergestellt. 

nach einer intensiven diskussion mit den Weltläden 
verkaufen viele von ihnen heute in italien von kindern 
unter gerechten Bedingungen hergestellte produkte. 

auch die deutsche sektion des netzwerkes der euro-
päischen Weltläden „neWs“ hat inzwischen das thema 
kinderarbeit differenzierter behandelt und steht der 
idee offener gegenüber, produkte von arbeitenden kin-
dern in das sortiment der Weltläden zu nehmen. 

Weitere informationen zu der organisation arbeitender 
kinder und Jugendlichen erhalten sie auf der internet-
seite von pronats. pronats versteht sich als verein zur 
unterstützung der arbeitenden kinder und Jugend-
lichen sowie ihrer organisationen. pronats steht mit 
den Bewegungen der arbeitenden kinder und Jugend-
lichen in afrika, asien und lateinamerika in direkter 
verbindung und vermittelt ihre erfahrungen, ideen und 
Forderungen in der europäischen öffentlichkeit. 

rita otte, allerweltsladen e.v. (teile dieses artikels sind der internet-

seite www.pronats.de entnommen)
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pFlanZen als geistiges eigentum?

reis: Patente auF PFlanzen?
als älteste kulturpflanze der Welt wird reis schon seit über 5000 Jahren kultiviert. Für etwa die Hälfte der 

Weltbevölkerung ist er das wichtigste nahrungsmittel überhaupt. nicht zufällig kann das Wort „essen“ in vielen 

sprachen asiens wörtlich mit „reis essen“ übersetzt werden. patente auf reis gefährden die unabhängigkeit der 

einheimischen reisbauern und -bäuerinnen.

in asien und afrika wird das wertvolle getreide über-
wiegend von kleinbauern/-bäuerinnen in traditioneller 
Handarbeit angebaut, dagegen ist der anbau in den 
usa und europa auf den großen anbauflächen stark 
technisiert und meistens exportorientiert. ihre reis-
bauern/-bäuerinnen werden durch subventionen und 
Handelshemmnisse nach außen zum nachteil der reis 
produzierenden entwicklungsländer geschützt. die 
kleinbauern/-bäuerinnen des südens sind mit stark 
schwankenden preisen, sinkenden erträgen und der ab-
hängigkeit von Zwischenhändlern konfrontiert. rege-
lungen der Welthandelsorganisation Wto sowie patente 
benachteiligen die produzentinnen in den ländern des 
südens zusätzlich.

das trips-abkommen der Wto lässt patente auf le-
bewesen wie z. B. auf pflanzen und saatgut zu. trips 
steht für trade related aspects of intellectual property 

rights: Handelsbezogene aspekte von rechten auf 
geistiges eigentum. das bedeutet, dass neu gezüchtete 
pflanzen als geistiges eigentum geschützt, also paten-
tiert werden können, wenn es sich hierbei nachweisbar 
um eine genetische veränderung handelt. durch dieses 
abkommen waren und sind auch patente auf reis mög-
lich.

die Firma ricetec aus texas, usa, die amerikanischen 
langkornreis mit 22 sorten traditionellem Basmati-
reis aus indien und pakistan gekreuzt hatte, hat sich 
die entstandenen sorten als ihre erfindung patentieren 
lassen. das patent wurde 1997 vom amerikanischen 
patentamt (uspto) erteilt und umfasst das alleinige 
eigentums- und vermarktungsrecht der sorten sowie 
das recht auf weitere kreuzungszüchtungen. die Firma 
ricetec gehört dem Fürsten von liechtenstein.
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als die patentierung des Basmati-reises bekannt wur-
de, kam es in indien und pakistan zu heftigen protes-
ten. indien und pakistan sind die ursprüngliche Heimat 
des Basmati-reises. dort ist er ein kulturgut und wird 
schon seit Jahrhunderten angebaut und gepflegt. die 
reisbauern/-bäuerinnen dieser regionen züchten sor-
ten, die optimale erträge liefern und krankheitsresis-
tenter als andere sind. 

eine organisation, die gegen die patentierung protes-
tiert, ist die navdanya-stiftung aus dehra dun. „nav-
danya“ heißt in der indischen sprache Hindi „neun 
samen“. so setzt sich die 1991 von dr. vandana shiva 
gegründete organisation dafür ein, die traditionellen 
reissorten zu erhalten. die navdanya-stiftung unter-
hält spezielle reisbanken, von denen die Bauernfami-
lien das traditionelle saatgut bekommen können.

etwa 200 Bauernfamilien haben sich bis jetzt der stif-
tung angeschlossen. Für navdanya spielen die Frauen 
eine zentrale rolle beim erhalt der artenvielfalt. denn 
in indien bewahren die Frauen üblicherweise die sa-
menkörner auf, die im nächsten Jahr ausgesät werden. 
der mehrpreis für den fair gehandelten reis kommt den 
reisbauern/-bäuerinnen zugute. 

sie erhalten für ihren reis einen höheren preis, als in 
der region von dehra dun üblich ist. auch fördert die 
navdanya-stiftung die aufklärungsarbeit in indien. so 
spricht sich die stiftung eindeutig dagegen aus, dass 
saatgut und pflanzen genetisch verändert werden oder 
saatgut patentiert wird. sonst müssten indische Bau-
ern/Bäuerinnen gebühren an ausländische saatgutfir-
men zahlen, die das patent für Basmati-reis besitzen.

es gibt versuche auch auf den Jasminreis aus thailand 
ein patent zu erlangen. so bietet die Firma ricetech 
neben dem Basmati „american style“ auch einen reis 
mit dem namen „Jasmati“ an. aufgrund des namens 
könnte man vermuten, dass es sich um eine kreuzung 
aus Jasmin- und Basmati-reis handelt. er hat jedoch 
keine ähnlichkeit mit den bekannten aromatischen 
reissorten. vor einigen Jahren (2001) wurde stattdes-
sen ein vom amerikanischen landwirtschaftsministeri-
um finanziertes Forschungsprogramm an der universität 
Florida durchgeführt, bei dem Jasminreissorten entwi-
ckelt werden sollen, die auch im amerikanischen klima 
gedeihen und großflächig angebaut werden können. 
dazu wurde saatgut von traditionellen thailändischen 
Jasminreissorten gentechnisch verändert. 

die entsprechenden Feldversuche zeigten gute ergeb-
nisse. der leiter des amerikanischen Forschungspro-
jektes versicherte, er werde keine patente auf seine er-
gebnisse anmelden. Jedoch gibt es einige Firmen, die 
an dem reis interessiert sind und den kommerziellen 
anbau testen wollen.

in thailand und auch in anderen ländern gab es heftige 
reaktionen, als diese Fakten bekannt wurden. reisbau-
ern/-bäuerinnen und nationale sowie internationale 
ngos protestierten massiv gegen den missbrauch des 
Jasminreises, der seit Jahrhunderten in thailand hei-
misch und ein bedeutender Bestandteil der kultur ist. 

reis aus Fairem Handel bietet eine möglichkeit, gegen 
die versuchte patentierung vorzugehen. so ist z. B. die 
organisation green net in thailand, die zu Beginn der 
90er-Jahre gegründet wurde, sehr aktiv in der lobby- 
und kampagnenarbeit, die sich gegen die patentierung 
von reissorten sowie gegen gentechnik richtet. 

green net fördert ausschließlich organisierte kleinbau-
ern/-bäuerinnen, indem sie deren landwirtschaftlichen 
produkte auf dem Binnen- und exportmarkt vermarktet. 
übergreifendes Ziel ist es, die lebensbedingungen der 
Bauern/Bäuerinnen nachhaltig zu verbessern. die Bau-
ern/Bäuerinnen pflanzen standortgerechte reissorten 
wie Hom mali an, die wesentlich robuster sind als die 
mit der „grünen revolution“ eingeführten Hochertrags-
sorten und die außerdem nicht gentechnisch verändert 
sind. 

die Bauern/Bäuerinnen erhalten das saatgut aus den 
traditionellen reisbanken. in diese wird nach der ernte 
saatgut „eingezahlt“ und für die nächste aussaat auf-
bewahrt.  Hatte ein Bauer/eine Bäuerin eine schlechte 
ernte, kann er/sie sich von dort saatgut „ausleihen“ 
und zahlt es mit naturalzinsen nach der nächsten ernte 
zurück.

rita otte, allerweltsladen e.v.



Zum daHinscHmelZen

schokolaDe: Die sPeise Der götter
carl von linné gab 1753 dem kakaobaum den wissenschaftlichen namen theobroma cacao. und dies zu recht:

theobroma bedeutet im griechischen „speise der götter“. die Bezeichnung cacao bedeutet „bitteres Wasser“ und 

stammt von den maya, die auf der Halbinsel Yucatan in mexiko die ersten kakaobäume angebaut haben. die völker 

mittelamerikas stellten aus den gemahlenen kakaobohnen eine mit gewürzen zubereitete trinkschokolade her. 

der kakao kam anfang des 16. Jahrhunderts nach spa-
nien und eroberte, ebenfalls als trinkschokolade, von 
hier aus den kontinent. das entölen des kakaos und die 
Herstellung des feinen kakaopulvers durch van Houten 
und die Zugabe von Zucker machten das bittere Wasser 
zum süßen verführer. innerhalb europas gehören die 
deutschen heute zu den größten Fans von schokolade: 
sie konsumierten im Jahr 2004 pro kopf 9 kilo. das ist 
eine beachtliche menge und sollte grund genug sein, 
sich über Herkunft und produktionsbedingungen der 
schokolade zu informieren.

der größte teil des auf dem Weltmarkt gehandelten 
kakaos wird heute nicht in seiner Heimat, sondern in 
Westafrika geerntet: côte d‘ivoire (elfenbeinküste), 
ghana, nigeria und kamerun liefern zwei drittel der 
Weltproduktion. 2005 kam 60 % des nach deutschland 
importierten rohkakaos aus côte d‘ivoire. der kakao-

baum wird in Westafrika als typische „cash crop“ – das 
sind für den verkauf angebaute Feldfrüchte – vor allem 
von kleinbauern/-bäuerinnen angepflanzt. der kakao-
baum liebt schatten und eignet sich deshalb nicht  
für großflächige monokulturen. seine kultivierung ist 
äußerst arbeitsintensiv und erfolgt bis heute nahezu 
ausschließlich in Handarbeit. 

armut und niedrige erlöse für rohkakao sind zwei der 
gründe, weshalb in den erzeugerländern kinder als bil-
lige  arbeitskräfte auf den kakaofeldern eingesetzt wer-
den, und das nicht nur von den großgrundbesitzern. 

Berichte über den Handel mit kindern aus ghana, mali 
oder Burkina Faso, die auf kakaofeldern in côte d‘ivoire 
arbeiten, alarmierten im Jahr 2000 die öffentlichkeit 
in europa und den usa. insgesamt geht man von 
284.000 kindern aus, die in Westafrika unter gefähr-
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lichen Bedingungen auf kakaoplantagen arbeiten. 64 %
von ihnen waren nach einer studie aus dem Jahr 2002  
unter 14 Jahre alt.
 
in côte d‘ivoire, wo die mehrheit der auf kakaoplan-
tagen arbeitenden kinder zu finden ist, besuchen nur 
etwa ein drittel von ihnen die schule. ohne ausbildung 
haben sie jedoch kaum eine chance, der armut zu ent-
kommen. 

staatliche pilotprogramme zur aufklärung und Bekämp-
fung der kinderarbeit und die ratifizierung internatio-
naler abkommen zum schutz von kindern – die un-
kinderrechtskonvention und die kernarbeitsnormen der 
internationalen arbeitsorganisation (ilo) – konnten 
an dieser situation bisher kaum etwas ändern. auch 
die selbstverpflichtung der schokoladenindustrie zur 
abschaffung ausbeuterischer kinderarbeit auf kakao-
farmen brachte bisher wenige ergebnisse.

Faire preise unabhängig von den schwankenden Welt-
marktpreisen und der Zusammenschluss der Bauern 
/Bäuerinnen zu produzentinnenorganisation dagegen 
sind ein Weg, die armut zu bekämpfen und damit auch 
der notwendigkeit der kinderarbeit entgegen zu wir-
ken. das zeigt das Beispiel „kuapa kokoo“ in ghana. 
die 43.000 mitglieder von kuapa kokoo können mit 
stabilen  preisen über dem Weltmarktspreis rechnen. 
die kakaobauernvereinigung, deren name „gute ka-
kaopflanzer“ bedeutet, gründete sich 1993 nach der 
liberalisierung des in ghana staatlich kontrollierten 
kakaoanbaus. 

sie verkauft einen teil ihrer produktion an deutsche 
Fair-Handels-importeure und erhält neben dem fairen 
mindestpreis von 1.600 us-dollar pro tonne kakao eine 
prämie für soziale projekte in Höhe von 150 dollar. Für 
kakao aus ökologischem anbau wird ein zusätzlicher 
aufschlag von 200 dollar bezahlt. 

da bislang nur ein kleiner teil der ernte über den Fairen 
Handel abgesetzt werden kann, fließen die mehrerlöse 
und prämien vor allem in gemeinschaftsprojekte, um 
möglichst vielen mitgliedern nutzen zu bringen. de-
mokratisch gewählte vorstände entscheiden über die 
errichtung von trinkwasserbrunnen, grundschulen und 
sanitären einrichtungen. mobile gesundheitsstationen 
und Fortbildungsmaßnahmen werden ebenfalls aus den 
geldern finanziert; ein kleinkreditprogramm unter-
stützt einkommen schaffende projekte für Frauen.

übrigens: derzeit liegt vor allem Bitterschokolade im 
trend. im Weltladen finden liebhaber von schokolade 
ein großes angebot mit exotischen, fairlockenden 
 variationen. 

susanne gräßel; mucke kudrass, allerweltsladen e.v.
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Faire FrücHte

mango: troPischer exPort
nach der Banane sind mangos die zweitwichtigsten tropischen exportfrüchte, obwohl sie in deutschland noch als 

exoten gelten. als Frischobst sind sie weniger transport- und lagerfähig als Bananen, dafür begegnet man ihnen 

häufiger in Fruchtzubereitungen oder als trockenobst.

mangobäume sind prachtvolle, große Bäume und schat-
tenspender für unterkulturen. ein Baum trägt nur alle 
zwei Jahre Früchte. durch Bestäuben mit pottasche lei-
ten die Bauern/Bäuerinnen eine frühe Blüte ein, damit 
der Fruchtansatz nicht durch die sommerlichen taifune 
vernichtet wird. im prinzip könnte eine bäuerliche Fa-
milie von 2 mangobäumen leben. doch 
die Familien brauchen geld auch 
außerhalb der erntezeit und das 
nutzen die Händlerinnen aus. 
sie kaufen den Bauern/Bäuer-
innen ihre ernte  im voraus 
ab, aber weit unter dem 
marktpreis, ein grund für 
die armut der kleinbauern 
und -bäuerinnen.

um die ursache der armut zu 
bekämpfen, initiierte preda 
anfang der 90er Jahre den Fairen 
Handel mit mangoprodukten. pre-
da war ursprünglich die abkürzung 
von „prevent & rehabilate drug abusers 
Foundation“, heute steht die abkürzung für 
„people`s recovery, empowerment and develop-
ment Foundation“. die organisation entstand auf der 
insel luzon in olongapo, wo die amerikaner einen 
großen militärstützpunkt während ihrer kriege in süd-
ostasien hatten. das schaffte einerseits arbeitsplätze, 
förderte andererseits aber auch die prostitution, spe-
ziell die kinderprostitution mit ihren Begleitern wie 
krankheiten, aids und unerwünschten schwanger-
schaften. 

laut uniceF werden weltweit ca. 3-4 millionen kinder 
und Jugendliche in die kommerzielle sexuelle ausbeu-
tung gezwungen. auf den philippinen wird die Zahl 
auf ca. 100.000 geschätzt. preda kümmert sich um die 
opfer der sexuellen ausbeutung und erreichte, dass 

pädophile heute mit empfindlichen strafen zu rechnen 
haben und außerdem die amerikaner sich aus olongapo 
zurückzogen. 

durch den kontakt zum Fairen Handel ist der anbau von 
mangobäumen zu einer wichtigen einkommensquelle 

für mehr als 4.000 kleinbauern/-bäuerinnen 
geworden. abnahmegarantien für die 

gesamte ernte und gerechte, etwa 
um 30 % höhere preise, zinslose 

darlehen und fachliche Bera-
tung, die entwicklung neu-
er mangoprodukte durch 
preda und den deutschen 
importeur dwp: all dies 
hat dazu geführt, dass 
immer mehr der wert-
vollen Bäume gepflanzt 
werden.

die verarbeitung der man-
gos erfolgt in einem hoch-

modernen Betrieb, der sei-
nen rund 1.000 arbeiterinnen 

überdurchschnittliche löhne zahlt, 
eine feste anstellung und die im Fairen 

Handel üblichen sozialleistungen bietet. die faire ver-
marktung hat die macht des Handelskartells deutlich 
verringert. kinder und Jugendliche können länger in-
nerhalb ihrer Familien leben und zu schule gehen. das 
schützt sie vor ausbeutung und sexuellem missbrauch. 
mangoprodukte in den Weltläden sind lecker und von 
guter Qualität. es lohnt sich, sie zu probieren. 

marco klemmt, neWs! – netzwerk der europäischen Weltläden;

mucke kudrass, allerweltsladen e.v.
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das sieHt gut aus!

Fair Fashion
Hemden und t-shirts, in denen sie sich wohl fühlen können, erhalten sie in vielen Weltläden. diese kleidungs-

stücke werden aus zertifizierter Bio-Baumwolle hergestellt und ohne den einsatz von schädlichen chemikali-

en weiterverarbeitet. die Baumwolle wird in indien, paraguay, tanzania und uganda unter umweltfreundlichen 

 Bedingungen angebaut. unter einhaltung anerkannter sozialer standards und angemessener Bezahlung wird diese 

qualitativ hochwertige Bio-Baumwolle weiterverarbeitet. 

ein Hemd von arasy organica, paraguay >

die produzentinnen schneidern pfiffige und elegante 
modelle in verschiedenen größen, in gedeckten oder 
kräftig leuchtenden Farben. die Fair-Handels-organi-
sation el puente bietet t-shirts, Blusen und Hemden 
von assisi garments apparels aus indien und von arasy 
organica aus paraguay an. von craft aid aus mauritius 
und von lamulamu aus kenia kommen t-shirts für kin-
der und erwachsene sowie kapuzenjacken, die die Fair-
Handels-organisation dwp importiert.

Bis zum letzten Faden: alles in einer Hand. assisi 
garments apparels ist ein von ordensschwestern ge-
leitetes Frauenprojekt in südindien, das seit vielen 
Jahren taubstumme und leprakranke mädchen vom 
kindergarten bis zur Highschool betreut. da die chan-
cen der betroffenen mädchen auf eine eingliederung 
ins Berufsleben sehr gering waren, weiteten die or-
densschwestern ihr engagement auf den Bereich der 
Berufsqualifizierung aus. seit 1993 haben schulabgän-
gerinnen nun die möglichkeit, in einer kleinen trikot-
warenfabrik eine qualifizierte ausbildung zu erhalten, 
die ihre chancen auf dem arbeitsmarkt verbessert. 

mit der textilfabrik beschreiten die ordensfrauen völlig 
neue Wege. denn im gegensatz zu anderen projekten 
beschränkt sich die produktion nicht auf die Weiter-
verarbeitung vorgefertigter industrieware, sondern be-
ginnt bereits mit der Herstellung des trikotstoffes. Bis 
auf das Färben des garns werden alle arbeitsschritte 
im projekt vorgenommen, es gibt sogar einen eige-
nen druckbereich. die handwerkliche ausbildung um-
fasst somit den gesamten Fertigungsprozess - von der 
stoffherstellung über das Zuschneiden und nähen bis 
hin zur nachbearbeitung - und bietet darüber hinaus 
spezialisierungsmöglichkeiten. dabei wird von anfang 

an die Zusammenarbeit der behinderten Frauen mit 
anderen Frauen aus der umgebung angestrebt, um die 
integration zu fördern. 

Für den einheimischen markt fertigt assisi sariblusen 
sowie t-shirts und sweatshirts mit indischen motiven, 
entworfen von einem indischen designer. Für den ers-
ten export 1995 entwickelte assisi gemeinsam mit el 
puente - ihrem ersten exportpartner - ein marktfähiges 
einstiegssortiment. mit dem ausbau der vermarktung 
im in- und ausland soll in den nächsten Jahren die 
aufnahmekapazität der trikotfabrik erweitert werden. 



 FairWandlung   das recyceln von 
saftpackungen bietet bei allen pro-
duktionsschritten - vom sammeln 
der in großen mengen als müll an-
fallenden tüten über die reinigung 
bis hin zum nähen - verdienstmög-

lichkeiten für die ärmsten schich-
ten der philippinischen Bevölke-
rung. schulen kaufen mit dem erlös 
aus den gesammelten verpackun-
gen neue unterrichtsmaterialien. 
die näherinnen erhalten von pre-
da zu günstigen Bedingungen eine 
eigene nähmaschine, die ihnen 
langfristig selbständigkeit und un-
abhängigkeit ermöglicht. preda ist 
eine stiftung, die sich für die kin-
derrechte einsetzt. sie unterstützt 
straßenkinder und leistet präventi-
onsarbeit gegen kindesmissbrauch 
und kinderprostitution. im Fairen 
Handel ist preda tätig, um den 
betroffenen menschen neue wirt-
schaftliche und soziale perspekti-
ven zu eröffnen. (dwp, el puente)

 kunstvolles spiel  ein kleiner 
Familienbetrieb in rajasthan stellt 
dieses reiseschachspiel mit mes-
sing- und Halbedelsteineinlagen 
hinter glas her. das kadamb-Holz, 
das zum schnitzen der komplexen 

Figuren verwendet wird, ist in ra-
jasthan leicht verfügbar. pralhad 
kumavat und sein sohn radheshy-
am produzieren für die asHa Han-
dicraft association, eine alternative 
vermarktungs- und exportorganisa-
tion mit sitz in mumbai. etwa 500 
kunsthandwerkerinnen in 50 pro-
duzentengruppen arbeiten über 
ganz indien verstreut für asHa. die 
löhne der kunsthandwerkerinnen 
liegen im durchschnitt ca. 10-20 % 
über den lokalen löhnen. asHa un-
terstützt die produzentinnen beim 
design und in der vermarktung und 
bietet aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen an. den gewinn verwendet 
die gemeinnützige organisation 
ausschließlich zur umsetzung ihrer 
Ziele. (el puente)

 india todaY  die mit indischen 
Werbeanzeigen bedruckten umhän-
getaschen aus festem Baumwoll-
stoff fertigt die produzentengruppe 
srinivas tailoting centre in delhi. 
sie besteht aus 36 mitarbeiterinnen 

und beschäftigt sowohl tibeter-
innen als auch inderinnen. viele 
tibeterinnen, die nach der Beset-
zung ihres landes durch china 1950 
nach indien flüchteten, bauten sich 
mit der Herstellung von handwerk-
lichen produkten eine neue exis-
tenz auf. ihre Waren vermarktet die 
organisation tibetan refugees self-
Help Handicrafts in eigenen läden 
in indien und im ausland, hier 
fast  ausschließlich über den Fairen 
Handel. die dorf- bzw. produzen-
tengemeinschaften finanzieren mit 
dem erlös ihrer arbeit schulen, kin-
dertagesstätten, medizinische ein-
richtungen und Wohnraum für alle 
mitglieder. (gepa)

scHöne dinge. Fair geHandelt.

marke: schön unD Fair ....
        . . .  e g a l  o b  s i e  e i n  g e s c h e n k  s u c h e n  o d e r  s i c h  s e l b s t  v e r w ö h n e n  w o l l e n  . . .

    . . .  H i e r  w e r d e n  s i e  b e s t i m m t  f ü n d i g .  g e h e n  s i e  d o c h  m a l  . . .

         . . .  a u f  e i n e  e n t d e c k u n g s r e i s e .  i m  a l l e r w e l t s l a d e n . . .
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 Faire klänge  diese Windspiele 
aus Bambus und aluminium wer-
den von saffy Handicrafts expor-
tiert. saffy Handicrafts ist die 
marketingabteilung von safrudi, 
einer entwicklungsorganisation mit 

sitz in manila. die organisation 
schafft einkommensmöglichkeiten 
für menschen in armen und unter-
versorgten städtischen und länd-
lichen gemeinden und bietet trai-
ningsprogramme und seminare für 
die Handwerkerinnen an. sie un-
terhält in manila eine eigene Werk-
statt und vermarktet die produkte 
von 45 weiteren kooperativen und 
kleinen Familienbetrieben aus ver-
schiedenen teilen des landes. etwa 
70 % der gesamtproduktion gehen 
an Fair-Handelsorganisationen, der 
rest an kommerzielle käuferinnen. 
diese zahlen zwar niedrigere preise, 
die aufträge helfen aber, vor allem 
die zentrale Werkstatt auszulasten.
lokale verkäufe tätigen die einzel-
nen produzentengruppen selbst. 
(gepa)

 nicHt von pappe  in salay, einer 
kleinen küstenstadt auf mindanao 
im süden der philippinen, stellen  
mitarbeiterinnen der salay Hand-
made paper industries (sHapii) 
handgeschöpftes papier aus natur-

fasern her und verarbeiten es zu 
unterschiedlichen papeterie-arti-
keln weiter. dieses bis mitte der 
80er Jahre auf mindanao unbekann-
te Handwerk ermöglicht es heute 
etwa 370 angestellten, mehrheit-
lich Frauen, ihren lebensunterhalt 
zu bestreiten. die mitarbeiterinnen 
erhalten überdurchschnittlich gute 
sozialleistungen, u. a. im gesund-
heitsbereich und in der alters-
vorsorge. das rohpapier wird aus 
cogon-gras hergestellt, das auf 
mindanao wild wächst und in der 
landwirtschaft als plage gilt. das 
gras bezieht sHapii überwiegend 
von kleinbauernfamilien aus der 
näheren umgebung von salay. aus 
einem kilo cogon-gras entstehen 
28 papierblätter. Bei sHapii wird 
fast ausschließlich von Hand ge-
arbeitet, von der aufbereitung der 
pflanzenfasern über die Herstellung 
der papierblätter bis zur verzierung 
mit trockenblumen und anderen 
dekorativen elementen. so ist jeder 
artikel ein einzelstück! (dwp)

 tee modern  dieses elegante tee-
service produziert das Familienun-
ternehmen Bat trang in den außen-
bezirken von Hanoi, einer gegend, 
die bekannt für ihre hochwertige ke-
ramik ist. diese zeichnet sich durch 

die erstklassige Qualität des tons, 
der aus der umgebung stammt, und 
eine sehr gute verarbeitung aus. 
neben der Familie selbst arbeiten 
in dem Betrieb 60 angestellte. sie 
produzieren für den export und für 
den lokalen markt. die Bezahlung 
bei Bat trang ist überdurchschnitt-
lich, im krankheitsfall erhalten die 
Beschäftigten weiterhin eine finan-
zielle unterstützung. craft link, 
eine vietnamesische nichtregie-
rungsorganisation, die benachtei-
ligte gruppen von Handwerkerinnen 
fördert und auf die einhaltung sozi-
aler und ökologischer mindeststan-
dards achtet, unterstützt Bat trang 
bei der Qualitätskontrolle und der 
vermarktung ihrer produkte.
(el puente)

        . . .  e g a l  o b  s i e  e i n  g e s c h e n k  s u c h e n  o d e r  s i c h  s e l b s t  v e r w ö h n e n  w o l l e n  . . .

    . . .  H i e r  w e r d e n  s i e  b e s t i m m t  f ü n d i g .  g e h e n  s i e  d o c h  m a l  . . .
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scHon scHön!

rosen vom äquator
Blumen sollen Freude schenken. mit dem Flp-siegel sorgen verbraucherinnen dafür, dass die arbeiterinnen auf den 

Blumenfarmen afrikas und lateinamerikas an dieser Freude teilhaben.

kleopatra soll einst auf kissen, gefüllt mit rosenblät-
tern, geruht haben, in griechenland weihte man die 
königin der Blumen der liebesgöttin aphrodite. die 
rose ist in der kultur vieler völker seit tausenden von 
Jahren durch mythen und eine vielfältige symbolik ver-
ankert. in europa lange Zeit vor allem für medizinische 
Zwecke in klostergärten gepflanzt, gewann die rose 
erst in der renaissance wieder wegen ihrer schönheit 
an Bedeutung. 

diese schönheit macht sie zu einer der beliebtesten 
schnittblumen in deutschland, jede dritte verkaufte 
Blume ist eine rose. Jedoch stammt nur ein teil der 
bunten Blüten auch von hiesigen Feldern. insbeson-
dere im Winter kommt nahezu jede zweite Blume von 
plantagen in kenia, ecuador oder kolumbien, wo die 
klimatischen Bedingungen für den schnittblumenan-
bau als optimal gelten. 

alles andere als optimal sind jedoch die arbeitsbedin-
gungen für die arbeiterinnen auf den Blumenfarmen 
weltweit: der einsatz hochgiftiger pestizide, noch dazu 
bei fehlender schutzkleidung, löst neben allergien und 
atemproblemen eine reihe weiterer erkrankungen aus, 
auch Fehlgeburten sind keine seltenheit. Fehlende 
mutterschutzzeiten, eine 7-tage-arbeitswoche, nie-
drigstlöhne und das verbot gewerkschaftlicher organi-
sation sind weitere punkte einer langen liste, die diese 
unmenschlichen arbeitsverhältnisse kennzeichnen. 

um diesen missständen entgegen zu wirken, gründe-
ten 1998 menschenrechtsorganisationen, gewerk-
schaften und vertreter des Blumenhandels das 
Flower label program (Flp). dahinter steht ein 
gütesiegel für Blumenfarmen, die festgelegte 
standards für die menschenwürdige und umwelt-
verträgliche produktion von schnittblumen 
einhalten. die kriterien umfassen u.a. exis-
tenzsichernde löhne, Begrenzung der wö-
chentlichen arbeitszeit auf 48 stun-
den, gewerkschaftsfreiheit, verbot 

von kinderarbeit, maßnahmen für gesundheitsschutz 
und arbeitssicherheit und feste arbeitsverträge. die 
Betriebe verpflichten sich außerdem zu einem redu-
zierten einsatz von pestiziden – wobei besonders gif-
tige chemikalien verboten sind – und zu maßnahmen 
des umweltschutzes.

inzwischen liefern 49 produzentinnen aus vier län-
dern, ecuador, kenia, südafrika und portugal, Blumen 
mit dem Flp-siegel an den Fachhandel in deutschland. 
Bisher unterstützen etwa 20 Blumengeschäfte in Han-
nover das Flower label program, aber vielleicht sorgen 
die Hannoveranerinnen schon bald für ein größeres 
angebot fairer Blumen. und für ungeteilte Freude so-
wohl bei den Beschenkten als auch bei den Blumen-
arbeiterinnen.

susanne gräßel (adressen und weitere infos 

unter: www.fairflowers.de)
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Das Jugendumweltnetzwerk nie
dersachsen (Janun). natur- und 
umweltschutz, Fragestellungen im 
Bereich der menschenrechte und die 
„eine Welt“: das netzwerk Janun 
bietet seit fast 18 Jahren seminare 
und Workshops an und ist plattform 
für projekte auf regionaler ebene, 
die von Jugendlichen auf ehren-
amtlicher, freiwilliger Basis weitest-
gehend selbstständig geplant und 
durchgeführt werden. es besteht die 
möglichkeit, sich z.B. über die Ju-
gendgruppenleiterinnenausbildung 
gezielt weiterzubilden. 
Janun e.v., goebenstr. 3a, 30161 Hanno-

ver, tel 0511-3940415, info@janun.de, 

www.janun.de 

konsumensch: die andere stadt
führung. eine Weltreise in Hanno-
ver mit augenmerk auf dinge, die 
sonst im verborgenen bleiben: die 
oft unbekannten nebenwirkungen, 
die z.B. Handys, Jeans oder Fleisch-
konsum in anderen teilen der Welt 
haben. straßentheater, kaffeetest 
mit fairem kaffee und infos, Wer-
beverspottungen (adbusting), tor-
wandschießen mit fairen Fußbällen: 
Bei dieser stadtführung für schul- 
und andere gruppen werden produk-
tion und konsum spielerisch durch 
unterschiedliche erzählungen und 
darstellungen hinterfragt. konsu-
mensch ist auch: projekttage, Work-
shops und seminare zum thema.
Janun Hannover, Jugendumweltbüro, 

seilerstr. 12, 30171 Hannover, tel 0511-

5909190, buero@janun-hannover.de

Der wissenschaftsladen hannover 
ist kompetenzstelle für Bildung und 
Beratung zu umwelt- und Zukunfts-
themen. Wir stärken engagement 
und eigenverantwortung der mit-
bürger durch Beratung zu energie, 
abfall und nachhaltigem konsum. 
unsere arbeitsschwerpunkte in der 
umweltbildung sind ausstellungen 
und aktionen mit schülern und 
Jugendlichen - wir aktivieren ge-
staltungskompetenzen. Zu unseren 
projekten gehören sowohl koope-
rationen mit der abfallwirtschaft 
der region Hannover (aha), ausge-
zeichnete Bildungsprojekte wie das 
eu-Zuckerprojekt als auch Beteili-
gungsprojekte wie die kinderstadt 
mini-linden 2007.
Wissenschaftsladen Hannover e.v., Zur Bett-

federnfabrik 3, 30451 Hannover, tel 0511-

2108710, Fax: 0511-21087 24, umweltbe-

ratung@wissenschaftsladen-hannover.de, 

www.wissenschaftsladen-hannover.de

lokale agenda �1 und millenniums
entwicklungsziele in hannover. 
gemeinsam mit partnerinnen aus 
verschiedenen einrichtungen set-
zen wir die lokale agenda 21 für 
Hannover um und arbeiten zu den 
un-millenniumsentwicklungszielen. 
unsere informations- und diskussi-
onsveranstaltungen, ausstellungen, 
vorträge, aktionen und Bildungsma-
terialien klären über die Folgen des 
westlichen lebensstils auf und zei-
gen Wege und möglichkeiten für ein 
sozial und ökologisch verträgliches 
konsumverhalten auf. schließlich 

wirkt die stadtverwaltung mit dem 
ratsbeschluss „aktiv gegen kinder-
arbeit“ darauf hin, dass produkte 
aus ausbeuterischer kinderarbeit 
im sinne der konvention nr. 182 
der internationalen arbeitsorgani-
sation der vereinten nationen (ilo) 
keine verwendung finden.
landeshauptstadt Hannover, Büro ober-

bürgermeister, integration und agenda 21, 

trammplatz 2, 30159 Hannover, tel 0511-

168-49838, agenda21@hannover-stadt.de, 

www.agenda21.de

hochlandkaffee bolivia: unser kaf
fee baut schulen! der partner-
schaftskaffee der diözese Hildes-
heim, der von el puente im „Fairen 
Handel“ vertrieben wird, ist für im-
mer mehr bolivianische Familien ein 
Weg zu mehr lebensqualität. der 
verkauf des Bolivia, eines hochwer-
tigen, biologisch angebauten und 
sortenreinen arabica-kaffees, er-
möglicht nicht nur ein sicheres ein-
kommen, sondern auch das schul-
system vor ort. seit ende letzten 
Jahres wurden in norddeutschland 
gezielt verkaufsstellen eingerich-
tet, die als Fair-Bindungs-stellen 
bezeichnet werden. 
Fair-Bindungs-stellen im raum Hannover:

kath. pfarrgemeinde st. Joseph, isernha-

gener str. 64, 30163 Hannover, pfarrbüro 

Frau passon und kath. pfarrgemeinde st. 

raphael, Böckeriethe 43, 30827 garbsen, 

gemeindereferint Frau smarsli

akteure + aktionen

aktiv Für Die eine welt
viele akteurinnen engagieren sich in Hannover für die „eine Welt“, einige stellen wir ihnen hier vor. Weitere 

initiativen und aktionen finden sie im internet unter www.ven-nds.de (ven - verband entwicklungspolitik nie-

dersachsen e.v.) und www.3wfhannover.de (dritte Welt-Forum in Hannover e.v.).
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lecker!

Faire köstlichkeiten aus aller welt ...

nyekoe – bulgur mit bohnen

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 1 stunde in 
1/2 l frischem Wasser 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.)

leleuvia island curry

400 g putenschnitzel
(wahlweise Hähnchenbrustfilet)
2 el sojasauce
2 el öl*
1 knoblauchzehe
pfeffer*, kurkuma*, cayenne-pfeffer, curry*, 
koriander*, kreuzkümmel*, faire chilisauce*
1 stange lauch
1 grüne paprika
1 chilischote
150 g champignons
300 ml kokosmilch
salz*
pfeffer*
2 el Bio campanilla Honig *
100 g Bio cashewnüsse *
2 el mango chutney *

eine marinade aus öl, Honig, sojasauce, zerdrücktem 
knoblauch und den gewürzen herstellen. putenschnit-
zel in streifen schneiden und ca. 2 std. in der marinade 
ziehen lassen. Fleisch mit der marinade in eine heiße 
pfanne geben und scharf anbraten. klein geschnittenes 
gemüse und champignons dazu geben und kurz mitbra-
ten. nüsse ebenfalls kurz mitbraten. kokosmilch, man-
go-chutney zugeben, kurz einkochen lassen und mit 
salz, pfeffer und evtl. den gewürzen aus der marinade 
abschmecken. anmerkung: dazu passt fairer Basmati-
reis. (www.gepa.de, nach einem rezept von tobias schlaeger)
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mousse au café

1 el Bio noir schokolade, geraspelt *
2 el sehr stark gekochter nicaragua-kaffee *
2 eier
3 el mascobado vollrohrzucker *
2 el heißes Wasser
1/8 l sahne
1 tl kakaopulver *
100 g Bio noir schokolade *

die schokolade hacken und mit dem kaffee in eine 
schüssel geben. über einen topf mit leicht köcheln-
dem Wasser stellen und die schokolade unter häufigem 
rühren darin schmelzen. die eier trennen, eigelbe 
mit Zucker und heißem Wasser mit dem elektrischen 
Handrührer cremig aufschlagen. die geschmolzene 
schokolade unterziehen. eiweiße und sahne getrennt 
steif schlagen. Beides nach und nach unter die creme 
heben. in eine schüssel umfüllen und zugedeckt für 
mindestens 2 stunden in den kühlschrank stellen. Zum 
servieren mit einem esslöffel nocken von der mousse 
abstechen, auf tellern anrichten und mit kakao und 
schokoladenraspeln bestreuen. (aus: „das kleine kaffee-

buch“, angelika ilies)

rotweinFrüchtekuchen

250 g vollrohrzucker*
250 g Butter
250 g mehl
1 tl Zimt*
1 tl kakao*
1 p. Backpulver
4 eier
125 ml rotwein*
80 g getrocknete mangos*
40 g rosinen*
20 g schokolade*
puderzucker

den Zucker mit der Butter schaumig rühren. mehl, 
Zimt, kakao und Backpulver mischen und auf die 
schaummasse sieben. mit den eiern und dem rotwein 
unterrühren. mangos und rosinen fein hacken, die 
schokolade fein reiben und zusammen mit den Früch-
ten vorsichtig unterheben. den teig in eine gefettete 
springform füllen. Bei 160 grad Heißluft etwa 50 – 60 
minuten backen. garprobe machen. vollständig aus-
kühlen lassen und mit puderzucker bestäuben. (aus dem 

kochbuch des katholischen deutschen Frauenbundes, diözesan-

verband trier, und des eine-Welt-laden der aktion 3%, Föhren)

die mit einem stern verseHenen Zutaten Bekommen sie im Fairen Handel! 
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Fairer Handel in Weltläden

name straße plZ ort telefon
allerweltsladen limmerstr. 44 30451 Hannover 0511-2108887
contigo lister meile 29a 30161 Hannover 0511-600 50 30 
globo leinstr. 32 30159 Hannover 0511-306482
eine Welt laden marktstr. 14 30890 Barsinghausen
Benefizz Hannoversche neustadt 8 31303 Burgdorf 05136 -92022 23 
eine Welt laden st. petri gemeinde küstergang 2 30983 großburgwedel
eine Welt Werkstatt asseitun e.v. mittelstr.19 31535 neustadt 05032-66171
Weltladen sonnenblume kirchtor 5 30952 ronnenberg
Wennigser Weltladen Hirtenstr. 7 30974 Wennigsen 05103-705507

3 0 1 + + 
abraham‘s tea House ständehausstraße 11 30159 Hannover +
denn‘s bio markt marktstraße 45 30159 Hannover + + + + + +
galeria kaufhof ernst-august-platz 30159 Hannover + + + + +
edeka Feinkostwelt, galeria kaufhof seilwinderstr. 8 30159 Hannover + +
kräuter Basar niki-de-saint-phalle-promenade 34 30159 Hannover + +
lkm city markt am kröpcke passerelle 1 30159 Hannover + + +
mack confiserie luisenstraße 12 30159 Hannover +
oxfam shop karmarschstraße 38 30159 Hannover + + + + + +
tee-treff, markthalle karmarschstraße 49 30159 Hannover +
trüffel güse georgstraße 11 30159 Hannover +
trüffel güse passerelle 11 30159 Hannover +
der kleine teeladen Friesenstraße 57? 30161 Hannover +
e aktiv markt Wucherpfennig Bödekerstr. 24-26 30161 Hannover + + +
e aktiv markt dejan durasin lister meile 85 30161 Hannover + +
e aktiv markt karl segebrecht lister meile 42-44 30161 Hannover + + +
ihr platz raschplatz 30161 Hannover + + + +
kaufland Hamburger allee 23 B 30161 Hannover + + + + + +
naturahaus lister meile 88 30161 Hannover + + +
reformhaus Bacher lister meile 46 30161 Hannover +
Zarte verführung chocolaterie lister meile 26 30161 Hannover +
Bittersüss Ferdinand-Wallbrecht-straße 21 30163 Hannover +
e aktiv markt dejan durasin voßstraße 55 30163 Hannover + +
parveen natur- und indische Feinkost Jacobistraße 31 30163 Hannover + + + + +
reWe isernhagener straße 103-107 30163 Hannover + + + +

30+++

Fairer hanDel in hannover
möchten auch sie fair gehandelte produkte kaufen? in dieser übersicht finden sie infos über die  Weltläden und  
kirchlichen Aktionsgruppen in hAnnover und region. dort bekommen sie kaffee und tee, nahrungsmit-
tel wie reis, Brotaufstriche, Honig oder schokolade, aber auch kunsthandwerk, textilien und musikinstrumente. 

Weltläden haben in der regel täglich, zumindest jedoch mehrmals wöchentlich geöffnet. kirchliche aktionsgrup-
pen bieten ihre Waren mindestens einmal monatlich zum verkauf an, oftmals im anschluss an gottesdienste. das 
genaue Warenangebot und die verkaufszeiten können sie direkt bein den angegebenen adressen erfragen. 

und sie finden infos über supermärkte, nAturkostläden und Andere FAchgeschäFte, die lebensmittel 
mit dem transFair-siegel führen. diese adressensammlung erhebt keinen anspruch auf vollständigkeit! Für even-
tuelle Fehler bitten wir um entschuldigung.

Fairer Handel in kircHengemeinden und anderen einricHtungen

name straße plZ ort telefon
dreifaltigkeitskirche Friesenstr. 28 30161 Hannover 0511-334290
kath. Hochschulgemeinde leibnizufer 17 30169 Hannover 0511-1317879
3. Welt laden st. Heinrich sallstr. 70 30171 Hannover 0511-80059880
st. Franziskus kirche dresdener str. 29 30179 Hannover 0511-632935
ev. luth. kirchengem. marienwerder augustienerweg 21 30419 Hannover 0511-792083
martin luther kirchengemeinde Wunstorfer landstr. 50 a 30453 Hannover 0511-480269
st. Johanneskirche altes dorf 10 30455 Hannover 0511-496802
kath. kirchengemeinde st maximilian mühlenberger  markt 5 30457 Hannover 0511-461777
auferstehungskirchengemeinde Helmstedter str. 59 30519 Hannover 0511-832066
glocksee – schule am lindenhofe 14 30519 Hannover 0511-16849197
kirche zu den heiligen engeln Böhmerwaldstr. 8 30559 Hannover 0511-523112
kath. pfarramt st. antonius kirchröder str. 12 a 30625 Hannover 0511-5373000
st. martin nußriede 21 30627 Hannover 0511-955990

Fairer Handel in supermärkten, naturkostläden und . . .
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Fairer Handel in Weltläden

name straße plZ ort telefon
allerweltsladen limmerstr. 44 30451 Hannover 0511-2108887
contigo lister meile 29a 30161 Hannover 0511-600 50 30 
globo leinstr. 32 30159 Hannover 0511-306482
eine Welt laden marktstr. 14 30890 Barsinghausen
Benefizz Hannoversche neustadt 8 31303 Burgdorf 05136 -92022 23 
eine Welt laden st. petri gemeinde küstergang 2 30983 großburgwedel
eine Welt Werkstatt asseitun e.v. mittelstr.19 31535 neustadt 05032-66171
Weltladen sonnenblume kirchtor 5 30952 ronnenberg
Wennigser Weltladen Hirtenstr. 7 30974 Wennigsen 05103-705507

3 0 1 + + 
abraham‘s tea House ständehausstraße 11 30159 Hannover +
denn‘s bio markt marktstraße 45 30159 Hannover + + + + + +
galeria kaufhof ernst-august-platz 30159 Hannover + + + + +
edeka Feinkostwelt, galeria kaufhof seilwinderstr. 8 30159 Hannover + +
kräuter Basar niki-de-saint-phalle-promenade 34 30159 Hannover + +
lkm city markt am kröpcke passerelle 1 30159 Hannover + + +
mack confiserie luisenstraße 12 30159 Hannover +
oxfam shop karmarschstraße 38 30159 Hannover + + + + + +
tee-treff, markthalle karmarschstraße 49 30159 Hannover +
trüffel güse georgstraße 11 30159 Hannover +
trüffel güse passerelle 11 30159 Hannover +
der kleine teeladen Friesenstraße 57? 30161 Hannover +
e aktiv markt Wucherpfennig Bödekerstr. 24-26 30161 Hannover + + +
e aktiv markt dejan durasin lister meile 85 30161 Hannover + +
e aktiv markt karl segebrecht lister meile 42-44 30161 Hannover + + +
ihr platz raschplatz 30161 Hannover + + + +
kaufland Hamburger allee 23 B 30161 Hannover + + + + + +
naturahaus lister meile 88 30161 Hannover + + +
reformhaus Bacher lister meile 46 30161 Hannover +
Zarte verführung chocolaterie lister meile 26 30161 Hannover +
Bittersüss Ferdinand-Wallbrecht-straße 21 30163 Hannover +
e aktiv markt dejan durasin voßstraße 55 30163 Hannover + +
parveen natur- und indische Feinkost Jacobistraße 31 30163 Hannover + + + + +
reWe isernhagener straße 103-107 30163 Hannover + + + +

Fairer Handel in kircHengemeinden und anderen einricHtungen

name straße plZ ort telefon
dreifaltigkeitskirche Friesenstr. 28 30161 Hannover 0511-334290
kath. Hochschulgemeinde leibnizufer 17 30169 Hannover 0511-1317879
3. Welt laden st. Heinrich sallstr. 70 30171 Hannover 0511-80059880
st. Franziskus kirche dresdener str. 29 30179 Hannover 0511-632935
ev. luth. kirchengem. marienwerder augustienerweg 21 30419 Hannover 0511-792083
martin luther kirchengemeinde Wunstorfer landstr. 50 a 30453 Hannover 0511-480269
st. Johanneskirche altes dorf 10 30455 Hannover 0511-496802
kath. kirchengemeinde st maximilian mühlenberger  markt 5 30457 Hannover 0511-461777
auferstehungskirchengemeinde Helmstedter str. 59 30519 Hannover 0511-832066
glocksee – schule am lindenhofe 14 30519 Hannover 0511-16849197
kirche zu den heiligen engeln Böhmerwaldstr. 8 30559 Hannover 0511-523112
kath. pfarramt st. antonius kirchröder str. 12 a 30625 Hannover 0511-5373000
st. martin nußriede 21 30627 Hannover 0511-955990

Fairer Handel in supermärkten, naturkostläden und . . .
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schokoladen und café montmartre ricklinger stadtweg 2 30459 Hannover +

3 0 5 + +
Bio corner Fiedeler straße 23 30519 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig Borgentrickstraße 8-10 30519 Hannover + + +
naturprodukte oasis abelmannstraße 8 30519 Hannover + + + +
naBu natur shop am eisenwerk 13 30519 Hannover + + + + +
reWe an der Wollebahn 4 30519 Hannover + + + +
vin & vini Ziegelstraße 15 30519 Hannover +
e aktiv markt Wucherpfennig Bemeroder straße 91 30539 Hannover + + +
e aktiv markt Beki schnellkauf Bemeroder rathausplatz 7 a 30539 Hannover + +
reWe Bemeroder straße 93 30539 Hannover + + +
reWe Wülferoder straße 30539 Hannover + +
Frischmarkt Beki großer Hillen 33 30559 Hannover + +
Frischmarkt Beki tiergartenstraße 122 30559 Hannover + +
lebensmittel Feinkost Wolfgang Hirte Bünteweg 39 30559 Hannover + +
np-markt ottweiler straße 19 30559 Hannover +
reWe ohefeldweg 9 30559 Hannover + + +

3 0 6 + +
extra verbrauchermarkt Heidering 4 30625 Hannover +
Frischmarkt Beki uhlhornstraße 1 30625 Hannover + +
np-markt Berckhusenstraße 23-25 30625 Hannover +
e aktiv markt Wucherpfennig roderbruchmarkt 8 30627 Hannover + + +
reWe Hannoversche straße 92 30627 Hannover + + +
Bio-markt misburg anderter straße 65 30629 Hannover + + + +
e aktiv markt Wucherpfennig anderter straße 11 30629 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt anderter straße 53 30629 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig läuferweg 25a 30655 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig silberstraße 12 30655 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt schierholzstraße 59 30655 Hannover + + +
e neukauf Halil aytar prinz-albrecht-ring 4 30657 Hannover + + +
e neukauf Halil aytar Burgwedeler straße 11 30657 Hannover + + +
reWe elmstraße 10 30657 Hannover +
Bio discount erdkorn gmbH sutelstraße 75 30659 Hannover + +
e center Wucherpfennig adolf-emmelmann-straße 5 30659 Hannover + + +
naturkost Bothfeld sutelstraße 25 B 30659 Hannover +

3 0 8 + +
netto marken-discount Berenbosteler straße 76 30823 garbsen +
real sB Warenhaus Havelser straße 10 30823 garbsen + + +
extra verbrauchermarkt siemensstraße 2 30827 garbsen-Berenbostel + + +
Jibi markt siemensstraße 5 30827 garbsen-Berenbostel + +
np-markt dorfplatz 6 30827 garbsen-Berenbostel +
e neukauf dorfstraße 46 30827 garbsen-Berenbostel + + +
netto marken-discount siemensstraße 3 30827 garbsen-Berenbostel +
Jibi markt Hannoversche straße 88 30823 garbsen-Havelse + +

reWe rühmkorffstraße 20 30163 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt melanchthonstraße 57 30165 Hannover + + + + + +
kaufland krepenstraße 5 30165 Hannover + + + + + +
marktkauf-sB-Warenhaus vahrenwalder str. 140 30165 Hannover + + +
e aktiv markt andre schnobl engelbosteler damm 22 30167 Hannover + +
grüne tomate naturkost an der lutherkirche 19 30167 Hannover + + + + + +
reWe Bodestraße 1-10 30167 Hannover + + + +
teeblatt engelbosteler damm 81 30167 Hannover + +
Bittersüß Hildesheimer straße 70 30169 Hannover +
np-markt calenberger esplanade 1 30169 Hannover +
reWe Hildesheimer str. 27-29 30169 Hannover + + +
der kleine teeladen sallstraße 76 30171 Hannover +
e aktiv markt menderes karakis schlägerstraße 42 30171 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt spielhagenstraße 23a 30171 Hannover + + + + + +
reWe marienstraße 45-47 30171 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig an der Weide 27-31 30173 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig mendelssohnstr. 26 30173 Hannover + + +
naturkostladen südstadt geibelstraße 13 30173 Hannover + +
reWe stüvestraße 7 30173 Hannover + + +
Frischmarkt alois kasper plathnerstraße 42 30175 Hannover + + +
e aktivmarkt duran durasin podbielskistraße 89 30177 Hannover + + +
reWe Holzwiesen 86 30179 Hannover + + +

3 0 4 + +
e aktiv markt Wucherpfennig kasseler straße 19 30419 Hannover + +
e neukauf Horst-Werner grimpe köhnsenstraße 18 30419 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt Herrenhäuser markt 3 30419 Hannover + +
np-markt Weizenfeldstraße 30419 Hannover +
reWe mandelslohstr. 1 30419 Hannover + + +
Biologisch stephanussstr. 10-12 30449 Hannover + + + + +
doppelkorn limmerstraße 58 30451 Hannover + +
e aktiv markt Wucherpfennig pfarrlandstraße 1 30451 Hannover + + +
Humus naturkost limmerstraße 55 30451 Hannover + +
reWe limmerstraße 4 30451 Hannover + + +
e center ahlem am Bahndamm 17 30453 Hannover + + +
Famila Handelsmarkt Bornumer straße 141 30453 Hannover + + +
real sB Warenhaus davenstedter straße 80 30453 Hannover + + +
reWe Heisterbergallee 99 30453 Hannover + + + +
e aktiv markt Wucherpfennig davenstedter markt 22 30455 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt empelder straße 128 30455 Hannover + + +
froh natur naturkost empelder straße 96 30455 Hannover +
reWe lenther straße 1 30455 Hannover + + +
reWe danziger straße 3 30457 Hannover + + +
reWe treschkowstraße 14-18 30457 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig am sauerwinkel 4a 30459 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig Hahnensteg 39 30459 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig pfarrstraße 41 30459 Hannover + + +
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schokoladen und café montmartre ricklinger stadtweg 2 30459 Hannover +

3 0 5 + +
Bio corner Fiedeler straße 23 30519 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig Borgentrickstraße 8-10 30519 Hannover + + +
naturprodukte oasis abelmannstraße 8 30519 Hannover + + + +
naBu natur shop am eisenwerk 13 30519 Hannover + + + + +
reWe an der Wollebahn 4 30519 Hannover + + + +
vin & vini Ziegelstraße 15 30519 Hannover +
e aktiv markt Wucherpfennig Bemeroder straße 91 30539 Hannover + + +
e aktiv markt Beki schnellkauf Bemeroder rathausplatz 7 a 30539 Hannover + +
reWe Bemeroder straße 93 30539 Hannover + + +
reWe Wülferoder straße 30539 Hannover + +
Frischmarkt Beki großer Hillen 33 30559 Hannover + +
Frischmarkt Beki tiergartenstraße 122 30559 Hannover + +
lebensmittel Feinkost Wolfgang Hirte Bünteweg 39 30559 Hannover + +
np-markt ottweiler straße 19 30559 Hannover +
reWe ohefeldweg 9 30559 Hannover + + +

3 0 6 + +
extra verbrauchermarkt Heidering 4 30625 Hannover +
Frischmarkt Beki uhlhornstraße 1 30625 Hannover + +
np-markt Berckhusenstraße 23-25 30625 Hannover +
e aktiv markt Wucherpfennig roderbruchmarkt 8 30627 Hannover + + +
reWe Hannoversche straße 92 30627 Hannover + + +
Bio-markt misburg anderter straße 65 30629 Hannover + + + +
e aktiv markt Wucherpfennig anderter straße 11 30629 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt anderter straße 53 30629 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig läuferweg 25a 30655 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig silberstraße 12 30655 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt schierholzstraße 59 30655 Hannover + + +
e neukauf Halil aytar prinz-albrecht-ring 4 30657 Hannover + + +
e neukauf Halil aytar Burgwedeler straße 11 30657 Hannover + + +
reWe elmstraße 10 30657 Hannover +
Bio discount erdkorn gmbH sutelstraße 75 30659 Hannover + +
e center Wucherpfennig adolf-emmelmann-straße 5 30659 Hannover + + +
naturkost Bothfeld sutelstraße 25 B 30659 Hannover +

3 0 8 + +
netto marken-discount Berenbosteler straße 76 30823 garbsen +
real sB Warenhaus Havelser straße 10 30823 garbsen + + +
extra verbrauchermarkt siemensstraße 2 30827 garbsen-Berenbostel + + +
Jibi markt siemensstraße 5 30827 garbsen-Berenbostel + +
np-markt dorfplatz 6 30827 garbsen-Berenbostel +
e neukauf dorfstraße 46 30827 garbsen-Berenbostel + + +
netto marken-discount siemensstraße 3 30827 garbsen-Berenbostel +
Jibi markt Hannoversche straße 88 30823 garbsen-Havelse + +

reWe rühmkorffstraße 20 30163 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt melanchthonstraße 57 30165 Hannover + + + + + +
kaufland krepenstraße 5 30165 Hannover + + + + + +
marktkauf-sB-Warenhaus vahrenwalder str. 140 30165 Hannover + + +
e aktiv markt andre schnobl engelbosteler damm 22 30167 Hannover + +
grüne tomate naturkost an der lutherkirche 19 30167 Hannover + + + + + +
reWe Bodestraße 1-10 30167 Hannover + + + +
teeblatt engelbosteler damm 81 30167 Hannover + +
Bittersüß Hildesheimer straße 70 30169 Hannover +
np-markt calenberger esplanade 1 30169 Hannover +
reWe Hildesheimer str. 27-29 30169 Hannover + + +
der kleine teeladen sallstraße 76 30171 Hannover +
e aktiv markt menderes karakis schlägerstraße 42 30171 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt spielhagenstraße 23a 30171 Hannover + + + + + +
reWe marienstraße 45-47 30171 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig an der Weide 27-31 30173 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig mendelssohnstr. 26 30173 Hannover + + +
naturkostladen südstadt geibelstraße 13 30173 Hannover + +
reWe stüvestraße 7 30173 Hannover + + +
Frischmarkt alois kasper plathnerstraße 42 30175 Hannover + + +
e aktivmarkt duran durasin podbielskistraße 89 30177 Hannover + + +
reWe Holzwiesen 86 30179 Hannover + + +

3 0 4 + +
e aktiv markt Wucherpfennig kasseler straße 19 30419 Hannover + +
e neukauf Horst-Werner grimpe köhnsenstraße 18 30419 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt Herrenhäuser markt 3 30419 Hannover + +
np-markt Weizenfeldstraße 30419 Hannover +
reWe mandelslohstr. 1 30419 Hannover + + +
Biologisch stephanussstr. 10-12 30449 Hannover + + + + +
doppelkorn limmerstraße 58 30451 Hannover + +
e aktiv markt Wucherpfennig pfarrlandstraße 1 30451 Hannover + + +
Humus naturkost limmerstraße 55 30451 Hannover + +
reWe limmerstraße 4 30451 Hannover + + +
e center ahlem am Bahndamm 17 30453 Hannover + + +
Famila Handelsmarkt Bornumer straße 141 30453 Hannover + + +
real sB Warenhaus davenstedter straße 80 30453 Hannover + + +
reWe Heisterbergallee 99 30453 Hannover + + + +
e aktiv markt Wucherpfennig davenstedter markt 22 30455 Hannover + + +
extra verbrauchermarkt empelder straße 128 30455 Hannover + + +
froh natur naturkost empelder straße 96 30455 Hannover +
reWe lenther straße 1 30455 Hannover + + +
reWe danziger straße 3 30457 Hannover + + +
reWe treschkowstraße 14-18 30457 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig am sauerwinkel 4a 30459 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig Hahnensteg 39 30459 Hannover + + +
e aktiv markt Wucherpfennig pfarrstraße 41 30459 Hannover + + +
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np-markt Hauptstraße 131 30826 garbsen-osterwald +
np-markt Hauptstraße 296 30826 garbsen-osterwald +
real sB-Warenhaus Hans-Böckler-straße 60 30851 langenhagen + + +
reWe erich-ollenhauer-straße 30851 langenhagen + +
extra verbrauchermarkt pestalozziweg 1 30853 langenhagen + +
e aktiv markt Wilhelm poppe Heidestraße 24 30855 langenhagen + +
e neukauf thorsten Wunder Hauptstraße 5 30855 langenhagen + +
np-markt kananoher straße 1 a 30855 langenhagen +
real sB-Warenhaus albert-schweitzer-straße 12 30880 laatzen + + +
reformhaus Bacher marktplatz 11/leZ 30880 laatzen +
e neukauf am kamp 11 30880 laatzen-grasdorf + + +
e aktiv markt Wolfgang kötter rotdornallee 6 30880 laatzen-oesselse +
e neukauf ramona döring Zur sehlwiese 1 30880 laatzen-rethen + + + +
kaufland münchener str. 3 30880 laatzen + + + + + +

3 0 9 + +
Biofit Bothfelder straße 24 30916 isernhagen + + + +
ihr platz krendelstraße 4 30916 isernhagen + + +
np markt Bothfelder straße 26 30916 isernhagen +
real sB Warenhaus opelstraße 3-5 30916 isernhagen + + +
reWe lohner Weg 1 30916 isernhagen FB + + +
np-markt Burgwedeler straße 126 30916 isernhagen HB +
np-markt am langen Feld 2 30916 isernhagen +
np-markt am ortfelde 61-63 30916 isernhagen nB +
reWe Brüggefeld 1 30926 seelze + + + +
e aktiv markt stefan ehlert stöckener straße 25 30926 seelze-letter + + + +
np-markt calenberger straße 22 30926 seelze-lohnde +
e neukauf viktor engelbrecht über den Beeken 30952 ronnenberg + + + +
maage‘s land-laden Hermann-löns-straße 18 30952 ronnenberg + + +
extra verbrauchermarkt ronnenberger straße 20 30952 ronnenberg + +
reWe Berliner straße 23 30952 ronnenberg + + +
Jibi markt göttinger straße 3 30966 Hemmingen + +
np-markt göttinger straße 43 30966 Hemmingen +
real sB Warenhaus alfred-Bentz-straße 1 30966 Hemmingen + + +
extra verbrauchermarkt gutenbergstraße 7 30966 Hemmingen + + +
kamöri der Bioladen rathausplatz 5a 30966 Hemmingen + +
comet l. ahlers auf der Burg 6 30982 pattensen + +
np-markt Hofstraße 4-6 30982 pattensen +
np-markt Hauptstraße 32 30982 pattensen +
e neukauf karin raue schulstraße 20 30989 gehrden + + +
gehrdener Bioladen steinweg 25 30989 gehrden +
ihr platz steinweg 18 30989 gehrden + +
reWe kirchstraße 8 30989 gehrden + + +

name straße plZ ort ka
ff

ee
te

e
or

an
ge

ns
af

t
ka

ka
o

sc
ho

ko
la

de
H

on
ig

W
ei

n
re

is
so

ns
ti

ge
s



��h a n n o f a i r !

d e r  Al l e rWe lt slA d e n
FachgeschäFt  Für Fa iren handel

entdecken sie etwas neues! Bei uns finden sie 
neben mehreren sorten kaffee, tee und anderen 
 lebensmitteln auch spiele, körbe, textilien, Musik-
instrumente, Babytragetücher und vieles mehr.

Mo - Fr  10.00 - 14.00 uhr
und  14.30 - 18.30 uhr
sa 10.00 - 14.00 uhr

allerweltsladen  |  limmerstr. 44  |  30451 hannover
tel. 0511 2108887  |  info@allerweltsladen.de

a n z e i g e

a n Z e i g e

np-markt Hauptstraße 131 30826 garbsen-osterwald +
np-markt Hauptstraße 296 30826 garbsen-osterwald +
real sB-Warenhaus Hans-Böckler-straße 60 30851 langenhagen + + +
reWe erich-ollenhauer-straße 30851 langenhagen + +
extra verbrauchermarkt pestalozziweg 1 30853 langenhagen + +
e aktiv markt Wilhelm poppe Heidestraße 24 30855 langenhagen + +
e neukauf thorsten Wunder Hauptstraße 5 30855 langenhagen + +
np-markt kananoher straße 1 a 30855 langenhagen +
real sB-Warenhaus albert-schweitzer-straße 12 30880 laatzen + + +
reformhaus Bacher marktplatz 11/leZ 30880 laatzen +
e neukauf am kamp 11 30880 laatzen-grasdorf + + +
e aktiv markt Wolfgang kötter rotdornallee 6 30880 laatzen-oesselse +
e neukauf ramona döring Zur sehlwiese 1 30880 laatzen-rethen + + + +
kaufland münchener str. 3 30880 laatzen + + + + + +

3 0 9 + +
Biofit Bothfelder straße 24 30916 isernhagen + + + +
ihr platz krendelstraße 4 30916 isernhagen + + +
np markt Bothfelder straße 26 30916 isernhagen +
real sB Warenhaus opelstraße 3-5 30916 isernhagen + + +
reWe lohner Weg 1 30916 isernhagen FB + + +
np-markt Burgwedeler straße 126 30916 isernhagen HB +
np-markt am langen Feld 2 30916 isernhagen +
np-markt am ortfelde 61-63 30916 isernhagen nB +
reWe Brüggefeld 1 30926 seelze + + + +
e aktiv markt stefan ehlert stöckener straße 25 30926 seelze-letter + + + +
np-markt calenberger straße 22 30926 seelze-lohnde +
e neukauf viktor engelbrecht über den Beeken 30952 ronnenberg + + + +
maage‘s land-laden Hermann-löns-straße 18 30952 ronnenberg + + +
extra verbrauchermarkt ronnenberger straße 20 30952 ronnenberg + +
reWe Berliner straße 23 30952 ronnenberg + + +
Jibi markt göttinger straße 3 30966 Hemmingen + +
np-markt göttinger straße 43 30966 Hemmingen +
real sB Warenhaus alfred-Bentz-straße 1 30966 Hemmingen + + +
extra verbrauchermarkt gutenbergstraße 7 30966 Hemmingen + + +
kamöri der Bioladen rathausplatz 5a 30966 Hemmingen + +
comet l. ahlers auf der Burg 6 30982 pattensen + +
np-markt Hofstraße 4-6 30982 pattensen +
np-markt Hauptstraße 32 30982 pattensen +
e neukauf karin raue schulstraße 20 30989 gehrden + + +
gehrdener Bioladen steinweg 25 30989 gehrden +
ihr platz steinweg 18 30989 gehrden + +
reWe kirchstraße 8 30989 gehrden + + +

Tel.: 0511 - 600 50 30

www.kaffeeschule.com

a n Z e i g ea n Z e i g e

Bei kaffee, tee oder saft 
können sie sich entspannt 
umschauen. auch unsere 
leihbücherei lädt zum 
stöbern ein.



h a n n o f a i r !��

a n Z e i g e

Das katholische Bistum 
Hildesheim unterstützt 
weltkirchliche und 
entwicklungsbezogene 
Bildungs- und Lobbyar-
beit. Kirchliche wie au-
ßerkirchliche Gruppen, 
Initiativen, Verbände 
und Weltläden können 
Projektanträg stellen.

Wie Gott im Ersten Bund, so ergreift auch 
Jesus eindeutig Partei für die Armen und 
Schwachen. Aber: In unserer Welt ist Gerech-
tigkeit nicht verwirklicht. 

Weitere Informationen finden sie unter:
www.bistumhildesheim.de/bho/dcms/sites/bis-
tum/gesellschaft/weltkirche/ projektfoerderung/ 
grundlagen.html

   
  
 
   

   


  
  
  
 
  
 
 
  








a n Z e i g e

Öffnungszeiten:

EINE-WELT-LADEN e.V.

Marktstraße 14

30890 BARSINGHAUSEN

1981 - 2007

seit über 25 Jahren die Adresse für

fairen Handel in Barsinghausen

Mo.: 15.00 - 18.00 Uhr

Di.:   9.30 - 12.30 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr

Mi.:   9.30 - 12.30 Uhr

Do.:   9.30 - 12.30 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr

Fr.:   9.30 - 12.30 Uhr + 15.00 - 18.00 Uhr

Sa.: 10.00 - 13.00 Uhr

Kontakt::  Eine-Welt-Laden-Barsinghausen.@web.de

Den Espresso und unser Den Espresso und unser Den Espresso und unser Den Espresso und unser 
gesamtes Sortiment gibt´s 
auch im Online-Shop unter: 
www.el-puente.de

EL PUENTE 
Partnerschaftlicher Welthandel
31171 Nordstemmen

Fair, stark*, gut!
Espresso 
Correcto.

*Zum Versüßen haben wir auch den 
passenden Rohrzucker.passenden Rohrzucker.
Natürlich auch aus 
Partnerschaftlichem 
Welthandel.

Den Espresso und unser 

passenden Rohrzucker.

            
Espresso 
Correcto.

*

            

a n Z e i g e
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a n Z e i g e

Wir sind für Sie da

Montag: 10-12, 16-18 Uhr

Dienstag: 10-12, 16-18 Uhr

Mittwoch: 10-12 Uhr

Donnerstag:10-12, 16-18 Uhr

Freitag: 10-12, 16-18 Uhr

und im Dezember auch

      Sonnabend: 10-12 Uhr

„Sonnenblume e.V.“

30952 Ronnenberg

am Kirchtor 5

a n Z e i g e

a n Z e i g e

Jetzt an einem neuem Ort:  Wunstorfer Str. 30  •  30453 Hannover  •  Tel. 0511-442694

Räder. Service. Sachverstand. Die guten Marken gibt´s bei uns.

www.radgeber-hannover.de



Anz.160x230-Anschnitt.fhx 27.08.2007 13:09 Uhr Seite 1 

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

www.banafair.de

Bewusster genießen:

“GERECHT.”

Bio-Bananen aus
Fairem Handel

“GESUND.”

BanaFair · 63571 Gelnhausen · S 0 60 51/8 36 60
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“LECKER!”


