
*§'"'§

Zum Fest nicht nur die Lieben beschenken
ie haben den Basar des Welt-

ladens Aplerbeck im Novem-

ber verpasst? Möchten aber

trotzdem,,fairschenken"? I(ein
Problem, denn der Weltladen hat
an mehreren Tagen in der Woche
geöffnet. Mit dem I(auf von fair
gehandelten Produkten machen
Sie nicht nur Ihren Lieben eine
Freude, sondern unterstützen vie-
le Familien in der Welt mit einem
gesicherten und gerechtem Aus-

kommen. Viele unterschiedliche
Produkte können erworben wer-
den: edle Schals, Taschen, I(örbe,
Schmuck, Weihnachtsdekoration,
Wein, I(och- und I(inderbücher,
Schokolade, Tees und vieles mehr.

Hochwertige Lebensmittel eignen
sich zum Beispiel gut für einen fai-
ren Präsentkorb.

*Der Faire Handel - Fair Trade oder

,,Fairtrade" ist im Grunde eine
Antwort auf das Versagen des kon-
ventionellen Handels, den Men-
schen in den ärmsten Ländern der
Welt ein nachhaltiges Auskommen
und Entwicklungsmögllchkeiten
zu bieten. Dies zeigt die Tatsache,

dass ca. zwei Milliarden unserer
Mitmenschen trotz härtester Arbeit
mit weniger als zwei Dollar pro Tag

ausl<ommen müssen. Armut und
Mühsal schränken die Handlungs-
freiheit der Menschen ein, wobei

die Kräfte des Marktes sie eher

noch weiter an den Rand drängen
und ausschließen. Das macht sie

anfällig für Ausbeutung, sei es

als Bäuerinnen und Bauern bzw.

Handwerkerinnen und Handwer-
ker in kleinen Familienbetrieben
und Werkstätten in größeren Un-

ternehmen. Die Fair-Handels-Be-
wegung teilt die Vision einer Welt,
in der Gerechtigkeit und nachhalti-
ge Entwicklung den I(ern der Han-

delsstrukturen und -praktiken bil-
den, so dass alle Beteiligten durch
ihre Arbeit einen angemessenen

und würdigen Lebensstandard
halten und ihr volles menschliches
Potenzial entfalten können.

* Auszug aus der ,,Charta der Prin
zipien des Fairen Handels".
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