
Unsere Veröffentlichung in den Aidlinger Nachrichten für KW 40 

 

 

Unser Verein ‚fair – Eine Welt Aidlingen e.V.‘ feierte seinen 10. Geburtstag! 

Schon lange vor der Gründung unseres Vereins galt das Engagement mehrerer Aidlinger 
Bürger*innen und der Kirchengemeinden einer gerechteren Welt. So wurden seit vielen 
Jahren regelmäßig Waren aus Entwicklungsländern beim Adventsmarkt und bei 
Kirchenfesten verkauft. Auch der jährliche Verkauf von Mangos aus Burkina Faso ist bis 
heute eine feste Tradition. Daraus entwickelte sich schließlich die Idee, einen Verein für 
fairen Handel zu gründen, der am 22. September 2020 auf zehn erfolgreiche Jahre 
zurückblicken konnte. 

 

 

Zu unserer Freude konnten wir alle geladenen Gäste bei unserer Geburtstagsfeier begrüßen, 
die coronabedingt leider nur im kleinen Kreis stattfinden konnte! 

Als Überraschungsgast berichtete Herr Pfarrer Burkhard Frauer anschaulich, wie es damals, 
zusammen mit Oliver Horn und anderen, zu der Vision kam, einen Verein zu gründen, der die 
Trägerschaft für einen Weltladen übernehmen sollte.   

Auch Herr Bürgermeister Fauth schilderte lebendig von der aufregenden Zeit der Planung, 
bis schließlich, mit seiner Unterstützung, ein passender Ort für unser ‚fair‘ gefunden wurde. 



Nachdem Pfarrer Frauer, Oliver Horn und nicht zuletzt Bürgermeister Fauth selbst engagierte 
Überzeugungsarbeit in der Gemeinde geleistet hatten, kamen unerwartet viele interessierte 
Bürger*innen zur Gründungsversammlung des Vereins „fair – Eine Welt Aidlingen“ am 22. 
September 2010. Von 39 Gründungsmitgliedern wurde das Vorstandsteam unter dem Vor-
sitz von Oliver Horn gewählt. 

Mit tatkräftiger Hilfe motivierter Menschen und deren großem ehrenamtlichem Zeit- und 
Kraftaufwand, konnte nur zwei Monate später unser ‚fair – Weltladen & Café‘ eröffnet 
werden! 

Damit begann eine Erfolgsgeschichte für den ‚Fairen Gedanken‘ in Aidlingen, die - auch 
durch das große Engagement der einberufenen Steuerungsgruppe (unter Vorsitz des 
Bürgermeisters Fauth) - bis hin zur Ernennung Aidlingens als Fair-Trade-Gemeinde reichte! 

Heute zählt der Verein fast 100 Mitglieder, und nur durch die ehrenamtliche Arbeit von ca. 
40 Mitarbeiter*innen konnten sich die in der Satzung festgelegten Ziele erfolgreich 
verwirklichen lassen! 

Leider war es unserem 1.Vorsitzenden Oliver Horn nicht mehr vergönnt, das 10-jährige 
Jubiläum, das er noch mitgeplant hatte, zu erleben. Die vergangenen zehn Jahre waren 
geprägt durch sein authentisches Vorbild. Besonders der Bereich der Bewusstseinsbildung 
für die Situation benachteiligter Menschen in den Ländern des Globalen Südens war ihm 
sehr wichtig. Anhand vieler unterschiedlicher Projekte in der Gemeinde, den Schulen und 
den Kirchen konnten wir viel erreichen. Oliver Horns Ideen und Visionen leben in unseren 
Vorhaben weiter! 

Die jetzigen Vorsitzenden Rita Binder und Martin Hovekamp würdigten im Rahmen der 
Geburtstagsfeier die engagierte und erfolgreiche Arbeit des gesamten ehrenamtlichen fair-
Teams in den vergangenen zehn Jahren. Dieses gute Miteinander und das gemeinsame 
Engagement haben dazu beigetragen, dass bei vielen benachteiligten Produzent*innen die 
Lebenssituation der Familien verbessert werden konnten. Zusätzlich konnte der Verein mit 
seinen Gewinnen, Mitgliedsbeiträgen und Spenden unterschiedliche soziale und gemein-

nützige Projekte (Kamuesha, Pro Haiti, Burkina Faso, Haus der Hoffnung in Nepal u.a.) 
unterstützen. 

Herr Bürgermeister Ekkehard Fauth, die Ortsvorsteherin Jutta Kühnle aus Deufringen und 
Ortsvorsteher Ulrich Eisenhardt aus Dachtel übergaben, im Namen der Gemeinde Aidlingen, 
zwei stabile Tisch- und Bankgarnituren aus GWW-Produktion für den Außenbereich. 

Herr Eberhard Keysers überreichte im Namen der Raiffeisenbank Aidlingen zwei große 
Sonnenschirme, gespendet aus den Fördermitteln des Raiba Gewinnsparvereins, und auch er 
würdigte die Verdienste des Vereins. 

Die Geschenke wurden bei einem Umtrunk mit fair gehandeltem Sekt und selbst gebackenen 
„Jubiläumskeksen“ sogleich eingeweiht, und die großen Sonnenschirme konnten sogar für 
kurze Zeit als Regenschirme dienen! 



 

Im Namen des Vereins und des gesamten fairTeams danken wir sehr herzlich für die guten 
Wünsche zum Jubiläum und für die großzügige Anerkennung unseres ehrenamtlichen 
Engagements! 

Rita Binder 1. Vorsitzende und Martin Hovekamp 2. Vorsitzender 

  www.fair-aidlingen.de 

 

 

 

fair & Aktionen 

Mitmachaktion "Sag´s mit Kreide!"- jetzt erst recht! 

Kreide ist leider wasserlöslich, und der Regen hat unsere Botschaften recht schnell zum 
fairSchwinden gebracht! 

http://www.fair-aidlingen.de/


 

Aber wir geben nicht auf! Unsere Mitarbeiter*innen werden nochmals auf die Straße gehen 
und mehrere Kreide-Botschaften hinterlassen, die Sie fotografieren und uns zumailen 
können - falls es das Wetter zulässt. 

Natürlich hoffen wir jetzt besonders auf die "kre-aktiven" Beiträge aus Ihren Reihen! 
Gerne können Sie Kreide im 'fair' abholen, falls Sie keine zur Hand haben. Schreiben Sie noch 
diese Woche eigene fair-Botschaften auf Gehwege oder Plätze und schicken Sie uns Ihre 
Fotos! Unsere Aktion läuft noch bis zum 3. Oktober und die süße Überraschung wartet 
schon auf alle Teilnehmer*innen! 

Erfreulicherweise haben wir schon einige Fotos zugeschickt bekommen - hier ein Beispiel: 

 

Schicken Sie uns bitte bis spätestens 3. Oktober per E-Mail Ihre Fotos von unseren und/ 
oder Ihren fair-Schriftzügen!  

Zur Teilnahme lesen und akzeptieren Sie bitte die Teilnahmebedingungen und 
Datenschutzhinweise auf unserer Homepage www.fair-aidlingen.de! 

Viel Freude beim Entdecken, Gestalten und Mitmachen! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


