
NEU: Fair-Trade-Point am Friedrich-Hecker-Gymnasium!   

Nicht nur in der Vorweihnachtszeit, sondern ab Donnerstag, den 21.11.2019 immer in der  

ersten großen Pause:  

 

 Wir eröffnen einen Verkaufsstand in der Aula neben dem Wasserspender, wo Sie/ihr fair gehandelte Snacks und Süßigkeiten, aber auch 

Kaffee und anderes aus dem Fairen Handel erwerben können/könnt. Schülerinnen und Schüler aus Klasse 9 und 10 verkaufen fair gehandelte 

Produkte wie Fruchtriegel, Schokolade, Snacks und kleine Präsente, alles ehrenamtlich und zum Einkaufspreis.  

 

Der sogenannte Fair-Trade-Point ist ein mobiler Verkaufsstand, durch den ein konkreter Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen von 

benachteiligten Produzenten im Süden geleistet wird. Außerdem lädt der Fair-Trade-Point dazu ein, sich mit Entwicklungspolitik und globalen 

Themen zu beschäftigen. Das Konzept des Fair-Trade-Points wurde eigens für die Kooperation zwischen Weltläden und Schulen entwickelt. 

 

Die Waren beziehen wir über den Weltladen in Konstanz-Dettingen, der im Herbst 1993 unter dem Dach der kath. Kirchengemeinde St. Verena 

gegründet wurde, zunächst in einem kleinen Raum im Untergeschoss des katholischen Pfarrheims, seit Sommer 2002 im wohl ersten 

deutschen Weltladen-Neubau! Auch dieses Fachgeschäft für Fairen Handel wird rein ehrenamtlich betrieben.  

 

fair-handeln, fair-kaufen, fair-schenken, fair-teilen    fair-besser die Welt! 

 

Aktiv zur Fairtrade-School 

Seit April 2014 können baden-württembergische Schulen den Titel "Fairtrade-School" vom Verein TransFair 
erhalten und zeigen damit: Hier hat der Faire Handel einen festen Platz und wird im Schulalltag gelebt. 
Kinder und Jugendliche erfahren, wie kreativ und international verbindend der Faire Handel ist, und wie 
spannend und lehrreich es ist, selbst daran teilzuhaben. Koordiniert wird die Aktion im Land von der Stiftung 
Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ). Weitere Informationen findet man auch unter 
www.fairtrade-schools.de. 

 

10 GRUNDSÄTZE DES FAIREN HANDELS: 

Quelle: WFTO (=World Fair Trade Organisation) https://fair-einkaufen.com/10-grundsaetze-fairer-handel-wfto  

 

Mehr Infos gibt es hier: https://www.weltladen-dettingen.de/index.php 

Was ist Fairtrade? Grundlagen, Umsatz- und Jahresbericht 2018: 

https://www.fairtrade-deutschland.de/was-ist-fairtrade/fairtrade-produzenten.html 

https://www.fairtrade-deutschland.de/service/presse/details/fairtrade-umsatz-steigt-auf-16-milliarden-3230.html 

https://www.fairtrade-deutschland.de/fileadmin/DE/mediathek/pdf/fairtrade_transfair_jahresbericht_2018.pdf 
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