
19. Faire Woche 2020: Fair statt mehr! 
Im September findet traditionell die Faire Woche statt, dieses Jahr vom 11. - 
25.09.2020. Dieses Jahr steht sie unter dem Motto: "Fair statt mehr" zum Thema 
"Fairer Handel und das Gute Leben". 
Beteiligen Sie sich an unserem Quiz zum Guten Leben. Unter allen Mitmacher*innen 
werden faire Preise verlost, die uns von unseren Lieferanten El Puente, Gepa und 
WeltPartner zur Verfügung gestellt wurden. Alle Kund*innen und Passant*innen sind 
eingeladen auf Papier-Sprechblasen zu notieren, was für sie „gutes Leben“ 
ausmacht. Diese Aussagen werden an einer Schnur im Eingangsbereich zum 
Weltladen für alle sichtbar aufgehängt. Der Öko-Bauer Hans Praxenthaler betreibt 
mit seiner Frau Friedi einen Naturland Milchviehbetrieb mit 25 Kühen in Bayern. 
Seine Milch liefert er an die Molkerei Berchtesgadener Land, bei der er auch Mitglied 
ist. Die Molkerei ist als Genossenschaft organisiert und beteiligt die Landwirt*innen 
an allen Entscheidungen rund um den Milchpreis bis zum Umgang mit Tieren und 
Umwelt. Mit fairen Preisen wird die Existenz der Bäuer*innen und ihrer Familien 
gesichert, die durch ihre umweltfreundliche Tierhaltung zur Erhaltung der 
Kulturlandschaft beitragen. Ein gutes Leben bedeutet für Hans Praxenthaler: 
„Zufriedenheit, mit dem was man hat und was man jeden Tag geschafft hat. Man soll 
nicht neidisch sein, weil andere mehr haben als man selbst. Es geht nicht immer nur 
ums Wachstum, sondern darum, zu wissen, was man wirklich braucht. Und das ist 
für mich die Familie und gesundes Essen, welches bei uns größtenteils vom eigenen 
Hof kommt“. Was ist für Sie „gutes Leben?“ 
Zu jedem fairen Einkauf gibt es faire Schokolädchen und andere kleine Naschereien 
dazu, damit man das gute Leben auch schmecken kann. 
Das Rezeptheft zur Fairen Woche 2020 und weiteres Informationsmaterial liegen 
zum Mitnehmen bereit. 
  
Baden-Württembergische Nachhaltigkeitstage  
vom 18. – 21.09.2020. Wir rufen zur Handy Challenge auf. Das heißt, wer vom 11. - 
26.09.2020 die meisten Handys, Smartphones, Tablets abgibt, erhält einen fairen 
und nachhaltigen Preis. Alle Teilnehmenden bekommen eine faire Nascherei. Unter 
allen Mitmacher*innen verlosen wir faire Preise. Wir präsentieren wir nachhaltige 
Produkte, die zum Umweltschutz beitragen und Schritte zu einer plastikfreieren 
Zukunft ermöglichen: Mehrwegbeutel für Obst und Gemüse, Seifensäckchen, 
Trinkflaschen, Kaffeebecher, Brotbeutel, Mehrweg-Kaffeefilter, Körbe, 
Einkaufstaschen. Wir verschenken das Genuss-Kochbuch und das Klima-
Sparbüchle. 
  
Etwas ganz Besonderes für alle Menschen, die Wert legen auf Klimafreundlichkeit. 
Wir verkaufen auch in diesem Jahr Segelkaffee, der aus biologischem Anbau 
stammt, fair gehandelt ist und im Frachtsegler von Nicaragua nach Hamburg 
transportiert wurde. Der Segelkaffee ist auch klimaneutral, denn der Importeur 
kompensiert den CO2-Fußabdruck des Segelkaffees vom Kaffeestrauch bis zum 
Kunden mit einem Aufforstungsprojekt mit Kaffeebäuerinnen und -bauern in 
Nicaragua. Mit dem Segelkaffee setzen auch Sie ein Zeichen für mehr Klimaschutz 
und ein Umdenken beim globalen Warentransport! Segelkaffee  – für sich selbst und 
zum Verschenken! Bei uns ist dieser Kaffee als Bohne und gemahlen erhältlich. 
 
Südzeit 
Die neue Ausgabe der Südzeit, Eine Welt Journal für Baden-Württemberg des 
Dachverband Entwicklungspolitik BW (DEAB),  ist erschienen. Schwerpunktthema 



dieser Ausgabe ist „Frisch vom Markt – über Handel und Anbau unserer 
Nahrungsmittel.“ Interessierte erhalten das Heft gerne kostenlos im Weltladen. 
 
  
	


