
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dortmund, 07.-10.09.2017 

Jugendliche, die zurzeit ihr diakonisches Freiwilligenjahr in Thüringen und Westfalen machen, 
haben am Stand des Amtes für MÖWe auf der Messe „FAIR FRIENDS“ in Dortmund mitgewirkt. Dort 
wurden viele fair gehandelte und nachhaltige Produkte präsentiert, zudem gab es Vorträge über 
Fairen Handel. Nun gut – was ist eigentlich der Faire Handel, fragten sich die jungen Leute? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Der Faire Handel ist eine weltweite soziale Bewegung, die eine 
andere Art von Handel fördert, einen, der auf Dialog, Transparenz, 
Respekt und Fairness beruht. Er trägt zur nachhaltigen Entwicklung 
bei, indem er bessere Handelsbedingungen bietet und die Rechte 
der kleinen Produzenten und benachteiligten Arbeiter garantiert.“ 



 

Lateinamerikanische Produzenten 

Chile – Fundación Chol-Chol (es.cholchol.org) 

Diese Stiftung arbeitet mit  der 
Bevölkerung ländlicher Gebiete 
zusammen. Sie fördert die nachhaltige 
wirtschaftliche Entwicklung von 
Kunsthandwerkern der Mapuche, ein 
ursprüngliches Volk in Patagonien, um 
ihnen zu helfen, ihr Leben und die Zukunft 
ihrer Familien zu verbessern, z. B. durch 
Fortbildungen, Workshops und Projekte 
zur menschlichen Entwicklung und  die 
Vermarktung der Produkte. In ihrem 
Katalog findet man unter anderem textile Produkte, Schmuck, Töpferwaren, mit dem traditionellem 
Design das typisch für die Kultur der Mapuche ist.  

Perú – Raymisa S.A.  (es.raymisa.com) 

Raymisa arbeitet mit kleinen Werkstätten 
zusammen, die sich der Herstellung von 
Textilien, Keramik und Möbeln widmen. 
Sie werden unterstützt von Künstlern, die 
ihr Handwerk von anderen gelernt haben, 
die noch traditionelle Techniken verwen-
den wie Handwebstühle und Lehmöfen. 
Auch wenn sie die peruanische Identität 
bei der Herstellung der Produkte wahren, 
versuchen sie das Angebot zu verändern, 
das Design zu aktualisieren und immer 
wieder Handelsnischen zu entdecken.  

México – Ayok Design (ayokdesign.com) 

Dieses Unternehmen produziert seit fast 
drei Jahren Möbel auf Basis recycelter Rad-
felgen, mit Designs, die in jede Umgebung 
passen und den persönlichen Wünschen der 
Kunden angepasst werden können.  Als 
Arbeitskräfte nehmen sie Jugendliche auf, 
die älter als 18 Jahre alt sind und keinen 
Schulabschluss haben. Sie  ermutigen sie 
ihren Schulabschluss zu machen, und 
unterstützen sie, im Leben voran zu 
kommen. Diese kleine Firma hat mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen, geht aber an den Markt dank ihrer Leidenschaft für dieses Projekt.  



 

Informative Vorträge 

Rohstoffgerechtigkeit statt Rohstoffsicherung! 

Während der Messe fanden verschiedene Vorträge in offenen Foren statt. Dort wurde über 
verschiedene wichtige Themen informiert, die einen Bezug zur Messe hatten. Unsere Gruppe hatte 
die Gelegenheit, an einem Vortrag von Verena Bax teilzunehmen. Sie sprach über Rohstoffe und 
deren Abbau und betonte die Verschmutzung  von Wasser und Umwelt. Sie setzte sich mit der 

besonderen Situation von El Salvador 
auseinander: die Menschenrechts-
verletzungen, u.a. beim Einsatz indigener 
Arbeitskräfte,  und bei der Abstimmung gegen 
den Rohstoffabbau. Außerdem wurden die 
Konflikte bei der Finanzierung und der große 
Kampf gegen transnationale Firmen, der Tag 
für Tag  zunimmt, thematisiert.  

Mehr über die Organisation und ihre Projekte unter: www.ci-romero.de  

 

Fair Trade-Produkte probieren  

Bei unserem Gang über die Messe konnten wir ein paar Lebensmittel verkosten, die für Leute 
vorbereitet worden waren, die ihr Sandkörnchen zum Wandel in der “Nahrungskette” beitragen 
wollten. Von großen Firmen bis zu den kleinen – alle luden die Besucher*innen ein, mehr über ihre 
Produkte zu erfahren, und sie erklärten, wie sie in diesem Markt zusammenarbeiten.  

 "Mimi's Garden" Organic ist eine Firma, die 2016 
gegründet wurde und zum Ziel hat,  ökologische 
Produkte von hoher Qualität herzustellen. Ihre erste 
Kreation nennt sich "Bliss Balls". Für deren Herstellung 
werden nur 100% ökologische Rohstoffe verwendet. Es 
handelt sich um ein veganes Produkt, glutenfrei und 
ohne Zuckerzusatz. Zudem wird für die „organic Bliss 
Balls“ eine biologisch 
abbaubare 

Verpackung aus pflanzlichen Fasern verwendet, die, wenn sie 
weggeworfen wird, innerhalb von zwei Monaten vollständig 
abgebaut ist. So wird das Ziel erreicht, der Umweltverschmutzung 
zuvorzukommen. 

Das sind nur ein paar der Erfahrungen, wie wir auf der FAIR FRIENDS Messe machen konnten. 

 

 

  

http://www.ci-romero.de/

