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Bitte beachten:
Corona bedingt ist unser Café geschlossen!
Im Ladenbereich bitte unbedingt diese Schutzmaßnahmen einhalten:
Atemmaske anlegen - Hände waschen od. desinfizieren - Abstand halten
Wir lüften regelmäßig!
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Im November 2010 wurde unser ehrenamtliches Vereinsprojekt
„fair – Weltladen & Café“ in Dachtel eröffnet!
Bei unserer geschätzten Kundschaft möchten wir uns deshalb
sehr herzlich für zehn Jahre bedanken,
in welchen sie uns Ihr 'fair'trauen geschenkt haben!
Wir wünsche uns und Ihnen weitere 'fair'trauensvolle Jahre beim gemeinsamen

Engagement für benachteiligte Produzent*innen und ihre Familien!
fair & Aktionen
Noch bis Sa.15.11. Handys spenden und Gutes tun!
Seit Beginn der Sammelaktion wurden erfreulich viele Handys bei uns abgegeben - dafür
herzlichen Dank an alle Spender*innen!
Vom 7. bis 15.11. läuft noch die "Woche der Goldhandys" von Missio, danach beenden
wir die Aktion und liefern die gesammelten Handys ab. (www.missio-hilft.de)
Nutzen Sie also noch die Chance und bringen Sie Ihre abgelegten Handys bei uns vorbei!
Der Erlös aus dem Recycling kommt den Familien in Not aus dem Kongo zugute.
fair & Wissen
Weihnachtszeit ist Schokoladenzeit
Der Weg des Fairtrade-Kakaos - physische Rückverfolgbarkeit und Mengen-ausgleich
Der Verarbeitungsprozess von Schokolade ist oftmals hochkomplex und standar-disiert.
Für große Schokoladenfirmen, die im Massenmarkt tätig sind, würde eine Trennung von
Fairtrade- und Nicht-Fairtrade-Kakao einen massiven Mehrauf-wand im
Produktionsprozess mit großen finanziellen Folgen bedeuten. Kleine Chocolatiers haben
oftmals dasselbe Problem.
Daher erlauben die Fairtrade-Standards auch die indirekte Rückverfolgbarkeit im
Rahmen eines Mengenausgleichs: Kakao wird von Fairtrade-Bauernfamilien geerntet und
kann bereits am Produktionsort oder während des Verarbeitungspro-zesses in Europa mit
nicht-zertifiziertem Kakao gemischt werden. Die Rückver-folgbarkeit erfolgt in diesen
Fällen indirekt über eine detaillierte schriftliche Doku-mentation des gesamten Warenund Geldflusses, der unabhängig überprüft wird.
Der Hinweis "Mengenausgleich" ist auf der Verpackung des Endprodukts vermerkt. Unter
dem Fairtrade-Siegel ist Mengenausgleich bei Fruchtsaft, Kakao, Zucker und Tee erlaubt.
Nicht aber bei Kaffee: Hier stammt jede Bohne von Kaffeeplan-tagen des fairen Handels!
Der Mengenausgleich ist eine entwicklungspolitische Notwendigkeit, da er auch den
Schwächsten in der Lieferkette Absätze über das Fairtrade-System ermöglicht. Allerdings
hat diese Medaille- speziell beim Kakao- eine sehr dunkle Rückseite: NUR fairtradezertifizierte Bohnen werden gemäß den Fairtrade-Standards OHNE KINDERARBEIT
geerntet!

ABER: Es gibt noch immer über 2 Millionen Kinder, die im Westen Afrikas bei der
Kakao-Ernte ausgebeutet werden!
Jeder Schokoladehersteller kann selbst entscheiden, ob er Fairtrade-Kakao getrennt
verarbeiten will oder nicht und sich dementsprechend zertifizieren lassen.
Jede Kund*in kann entscheiden, ob sie/er verantwortungsvoll & nachhaltig einkaufen
möchte!
WUSSTEN SIE? ... dass Deutschland das weltweit größte Exportland für Schokolade ist?
(Quelle: weltexporte.de)
fair & Informationen
"Mach Dich stark für fairen Kakao"
...ist der Slogan einer kreativen Wettbewerbs-Aktion von #sweetRevolution oder sweetrevolution.de.
Schauen Sie rein und informieren Sie sich! Dieser Wettbewerb eignet sich super für junge
Leute oder für Schulklassen.
Allerdings gibt es bei uns ja auch viele kreative Erwachsene, wie wir bei unseren letzten
Aktionen gesehen haben!
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