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Aktionen · Kampagnen
Neue Lebensmittel
· Veranstaltungen
Liebe Kundinnen und Kunden,
ich habe gerade mal überlegt, wie oft wir schon den Frühling
mit neuen Produkten aus Fairem Handel begrüßt haben. Ehrlich
gesagt: Ich weiß es nicht genau. Jedes Jahr kommt der Frühling
wieder und verzaubert uns mit Sonnenstrahlen, Blütenpracht und
einer faszinierenden Aufbruchsstimmung. Und jedes Jahr sind wir
auch wieder dabei und präsentieren Ihnen neue Produkte, neue
Anregungen, neue Ideen. Ein Großteil davon geht auf die fortwährende Kreativität und Flexibilität unserer Handelspartnerinnen und
Handelspartner zurück, denen ich hier mal ganz herzlich danken
möchte. Wir haben uns als Fair-Handels-Bewegung kontinuierlich
weiterentwickelt. An allen Ecken sind immer wieder neue Ideen
entstanden, wurde etwas verbessert, modernisiert, Neues gewagt
und ausprobiert. Das gilt für die Entwicklung neuer Produkte
bei den Kleinbauern und Handwerkergruppen, es gilt für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Produktdesign oder in der
Werbeabteilung (schauen Sie sich doch mal unsere schönen neuen
Verpackungsdesigns an!) und es gilt natürlich auch für Sie in den
Weltläden.

Dieser kreative »flow«, der scheinbar auch nach 40 Jahren nicht
enden will, ist schon beeindruckend. Zu sehen, dass da immer
wieder neue Ideen entstehen und der Faire Handel täglich ein
bisschen besser, bunter, moderner, schicker und leckerer wird, gibt
auch uns in der GEPA immer wieder neue Energie und Schwung.
Auch in dieser Ausgabe von GEPA AKTUELL finden Sie wieder
viele solcher kleinen und größeren Meldungen. Lassen Sie sich
inspirieren und anstecken von der frühlingshaften Dynamik,
die der Faire Handel hat – und genießen
Sie den Frühling!

Herzlichst Ihr

Jorge Inostroza

PS: Wenn Sie in der Arbeit mit uns, unseren Produkten oder Materialien auf irgendwelche Schwierigkeiten stoßen, können Sie die beim
»Sorgentelefon« unter der Nummer 02 02/ 2 66 83-81 loswerden.

Ein Herz für Nougat
... oder ein Herz aus Nougat? Bei uns stimmt beides: Die neuen
Bio Nougat Herzen sind ein echter Leckerbissen unseres
Confiserie-Sortiments! Eine köstliche Praliné-Komposition aus
Vollmilchschokolade, Nougatcreme und herbsüßem Kakao lässt
den Feinschmeckern das Wasser im Mund zusammenlaufen. Die
Bio-Nougatherzen eignen sich hervorragend als kleines Mitbringsel
für liebe Freunde und nette Menschen – aber mindestens genauso
gut zum selber Essen ...!

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

Geschenkidee für besondere Gelegenheiten
besonders zart schmelzende Nougatschokolade
herbsüßer Kakao z. B. aus Peru
Rohrohrzucker von Manduvirá aus Paraguay

Art.-Nr.

Bezeichnung

Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

8951868

Bio Nougat Herzen

90 g

3,49 € / St

10 St.
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Aktionen · Kampagnen
Neue Lebensmittel
· Veranstaltungen

Klein, aber oho: Schokoladen im 40 g-Format

U

nsere neuen Schokoladentafeln kann man locker in die Tasche
stecken. Aber lange drin bleiben werden sie garantiert nicht. Die
fünf kleinen Neuankömmlinge sind spannende Kreationen für jeden
Geschmack. Neben dem Klassiker »FEINE BITTER« mit 70 %
Kakaoanteil gibt es so ungewöhnliche Sorten wie »Caramel Salz«,
»WEISSE JOGURT Zitrone Pfeffer«, »WEISSE JOGURT Mango Kokos«
und »WEISSE JOGURT Erdbeere«. So sind die Fans würziger Sorten
ebenso versorgt wie die Liebhaber exotischer Frische.
Nur eine Frage konnten wir nicht beantworten:
Welche davon man als erste versuchen sollte!

FEINE BITTER 70 % Cacao
Besonderheiten auf einen Blick:
• mit dem speziellen Fair Cocoa Blend AMARIBE
• ohne Emulgatoren und ohne Einsatz von Fremdfetten
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung
mehrerer Handelspartner
• aluminiumfreie Verpackung, dadurch besonders
umweltfreundlich

VOLLMILCH Caramel Salz

WEISSE JOGURT Zitrone Pfeffer

Besonderheiten auf einen Blick:

Besonderheiten auf einen Blick:

•
•
•
•

mit fairer Naturland Bio-Milch aus Süddeutschland
mit handgeschöpftem Pyramidensalz
ohne Emulgatoren und ohne Einsatz von Fremdfetten
Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung
mehrerer Handelspartner
• aluminiumfreie Verpackung, dadurch besonders
umweltfreundlich

• weiße Jogurt-Schokolade mit Zitronencrisp und Pfeffer
• ohne Emulgatoren und ohne Einsatz von Fremdfetten
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung
mehrerer Handelspartner
• aluminiumfreie Verpackung, dadurch besonders
umweltfreundlich

WEISSE JOGURT Mango Kokos

WEISSE JOGURT Erdbeere

Besonderheiten auf einen Blick:

Besonderheiten auf einen Blick:

• eine erfrischend-fruchtige Nascherei mit exotischer Note
• ohne Emulgatoren und ohne Zusatz von Fremdfetten
• aluminiumfreie Verpackung, dadurch besonders
umweltfreundlich

• erfrischende, weiße Jogurt-Schokolade mit Erdbeere
• ohne Emulgatoren und ohne Zusatz von Fremdfetten
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung
mehrerer Handelspartner

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

8961801
8961802
8961803
8961804
8961805

FEINE BITTER 70 % Cacao
VOLLMILCH Caramel Salz
WEISSE JOGURT Zitrone Pfeffer
WEISSE JOGURT Mango Kokos
WEISSE JOGURT Erdbeere

40 g
40 g
40 g
40 g
40 g

0,99 € / St
0,99 € / St
0,99 € / St
0,99 € / St
0,99 € / St

20 St.
20 St.
20 St.
20 St.
20 St.
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Aktionen · Kampagnen
Neue Lebensmittel
· Veranstaltungen

Lecker, fair, bio – und Pasta!

S

ie ist das zweite Süd-Nord-Produkt im GEPA-Sortiment. Sie ist
der »erste Gang« unserer Aktion »Weltküche«. Sie ist hundertprozentig fair und bio. Und sie ist eine klassisch-italienische
Delikatesse: unsere neue Pasta. In den Fusilli, Penne und Spaghetti
finden Sie das Beste unserer beiden Handelspartner ›ANAPQUI‹ in
Bolivien und ›Terra Bio‹ in Italien: feine Quinua und zarter
Hartweizen.
So sorgt der Faire Handel für die Existenzsicherung der Bauern in
Südamerika und in Südeuropa – und für echte Leckereien auf
deutschen Tellern!

Fusilli
Bio Pasta 500 g
Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

vegan
aus ökologischem Anbau
fein-nussiger Geschmack
ideal als Beilage zu Saucen mit
Gemüse, Fisch oder Fleisch
• Unterstützung des Kleinbauernverbands
›ANAPQUI‹ in Bolivien und des
Bauernverbandes ›Terra Bio‹ in Italien

Penne

Spaghetti

Bio Pasta 500 g

Bio Pasta 500 g

Besonderheiten auf einen Blick:

Besonderheiten auf einen Blick:

•
•
•
•

vegan
aus ökologischem Anbau
fein-nussiger Geschmack
ideal als Beilage zu kräftigen Saucen,
als Auflauf oder Salat
• Unterstützung des Kleinbauernverbands
›ANAPQUI‹ in Bolivien und des
Bauernverbandes ›Terra Bio‹ in Italien

•
•
•
•

vegan
aus ökologischem Anbau
fein-nussiger Geschmack
ideal als Beilage zu frischem Pesto und
allen cremigen Saucen
• Unterstützung des Kleinbauernverbands
›ANAPQUI‹ in Bolivien und des
Bauernverbandes ›Terra Bio‹ in Italien

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

8911 30
8911931
8911932

Fusilli
Penne
Spaghetti

500 g
500 g
500 g

2,99 € / St
2,99 € / St
2,99 € / St

12 St.
12 St.
12 St.

Temperaturschwankungen während der Produktion können zu farblichen Abweichungen führen.
Handelspartner-Infos: Kooperative ›Terra Bio‹, Italien
Die fortschreitende Globalisierung führt dazu, dass auch in
Europa kleine und mittlere Betriebe benachteiligt werden. So
haben auch Bauernfamilien in Italien erhebliche Probleme, von
den Erträgen ihrer Höfe zu leben. Trotz Subvention reichen die
auf dem Markt erzielten Preise oft nicht aus, um die Produktionskosten der Betriebe zu decken. Dazu gehören auch die
Kosten für Pachtflächen, die in den letzten Jahren aufgrund des
Anbaus von Energiepflanzen (Stichwort Biomasse) noch weiter
gestiegen sind.
›Terra Bio‹ ist eine Kooperative von Landwirten in der Region
Le Marche (Marken), die 1997 gegründet wurde, um ihren
Mitgliedern bessere Vermarktungschancen und mehr Verhandlungsmacht zu ermöglichen. Im gleichen Jahr beschlossen die
Mitglieder, nur noch ökologisch anzubauen. Seit 2010 ist
›Terra Bio‹ Naturland Fair-zertifiziert. Derzeit hat die
Kooperative 80 Mitglieder.
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›Terra Bio‹ handelt in erster Linie mit selbst erzeugten Rohwaren – Getreide, Hülsenfrüchte, Ölsaaten und vielem mehr.
Sie stellen zudem Bio-Saatgut her und tragen zum Erhalt des
traditionellen Saatguts bei. Die Verarbeitungsanlage der
Kooperative befindet sich in der Stadt Urbino in der Region
Marken. Diese Region liegt südlich der bekannteren Region
Emilia Romagna und nördlich der Abruzzen.
Die hügelige Landschaft ist wunderschön, doch die überwiegend steinigen und schweren Lehmböden sind nicht einfach zu
bearbeiten. Aufgrund der starken Hanglagen (bis zu 45°)
müssen spezielle Landmaschinen mit Neigetechnik eingesetzt
werden. Die Bauernfamilien beherbergen auch Gäste auf ihren
Höfen. Alles zusammen sichert ihnen ein einfaches Leben in
ihrer Heimatregion.

Aktionen · Kampagnen
Neue Lebensmittel
· Veranstaltungen

Ohne Sauc’ nix los
Wo die fair gehandelte Pasta ist, darf das fair gehandelte Pesto
und die fair gehandelten Salsas nicht fehlen. Zu unserer
»Weltküche« gibt es daher natürlich auch passende Saucen.
Für Traditionalisten haben wir zum Beispiel ein Pesto Basilico
mit Cashew-Nüssen, für die mehr indisch orientierten Genießer
gibt es eine Curry-Cashew-Salsa und für alle eine
»Salsa Natural Cashew«.
Alle Saucen werden aus den Zutaten der verschiedenen
Handelspartner in Italien hergestellt.

Salsa Curry Cashew
Curry-Sauce 130 g, vegan
Besonderheiten auf einen Blick:
• köstliche Sauce für viele Gelegenheiten:
z. B. zu Reis, Pasta, Kartoffeln
• warm und auch kalt als Brotaufstrich ein Genuss
• Zutaten von Handelspartnern in Indien, Sri Lanka,
Guinea-Bussau und Palästina

Salsa Natural Cashew

Pesto Basilico Cashew

Cashewkern-Sauce 130 g

Pesto mit Basilico Genovese 130 g

Besonderheiten auf einen Blick:

Besonderheiten auf einen Blick:

• köstliche Sauce für viele Gelegenheiten:
z. B. zu Reis, Pasta und Gemüse
• warm und auch kalt als Brotaufstrich ein Genuss
• Zutaten von Handelspartnern in Indien und Guinea-Bissau

• köstliche Sauce für viele Gelegenheiten:
z. B. zu Pasta, Gemüse
• warm und auch kalt als Brotaufstrich ein Genuss
• Zutaten von Handelspartnern in Indien, Guinea-Bissau
und Palästina
• mit Basilico Genovese D.O.P. und Grana Padano Käse D.O.P. *
• das D.O.P. (Denominazione di Origine Protetta)-Siegel ist eine
geschützte Ursprungsbezeichnung
• das Basilico aus Ligurien ist besonders aromatisch
*Dem traditionellen Grundrezept nach besteht Pesto alla Genovese
(nach Genueser Art) aus Basilikum, Pinienkernen, Knoblauch und
Olivenöl sowie geriebenem Parmesan oder Pecorino.
Außer grobem Salz wird kein Gewürz beigemengt.

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

8902006
8902007
8902008

Salsa Curry Cashew
Salsa Natural Cashew
Pesto Basilico Cashew

130 g
130 g
130 g

4,49 € / St
4,49 € / St
4,49 € / St

6 St.
6 St.
6 St.

Handelspartner-Infos: Elements, Indien
Der Bundesstaat Kerala liegt im Süden Indiens und bedeutet
übersetzt »Land der Kokospalmen«. Doch auch Cashewnüsse
gedeihen hervorragend an der Malabarküste und werden dort
von den Kleinbauern angebaut. Diese Nüsse sind die Basis für
beide Saucenarten (Salsa und Pesto). Die Firma Elements bietet
faire Produkte von Kleinbauern-Organisationen vor allem in
Indien an und exportiert zum Beispiel Nüsse und Kaffee.
Zusammen mit
weiteren Zutaten aus
Guinea-Bissau,
Palästina und Sri Lanka
werden im Auftrag der
Fairhandelsorganisation
CTM in Italien Salsas
und Pesto hergestellt.
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Aktionen · Kampagnen
Neue Lebensmittel
· Veranstaltungen

Echte Italiener sind auch ohne Koffein stark

W

ie man aus Kaffee richtig guten
Espresso macht, wissen die
Italiener am besten. Daher orientieren
wir uns bei unseren Espresso-Sorten
gern an ihrer Kompetenz – und
benennen die Kreationen auch
entsprechend. Jetzt beweisen wir
auch noch, dass zu einem richtig
guten Espresso nicht unbedingt
Koffein nötig ist: Unser neuer
Italienischer Bio Espresso enthält
beste Arabica-Bohnen u.a. aus
Guatemala und Nicaragua, ist aber
mit Hilfe von Quellkohlensäure
schonend entkoffeiniert. Und seine
aromaschonende Langzeitröstung
garantiert sanften, milden
Espressogenuss.

Besonderheiten auf einen Blick:
• original italienischer Bio Espresso Bohne,
in Italien geröstet und verpackt
• mit natürlicher Quellenkohlensäure entkoffeiniert
• mild und aromatischer Espresso mit sehr guter Crema
• 100 % Arabica-Bohnen
• für Siebträger, Espressokannen und Vollautomaten geeignet
• Geschmack 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

8950920

Italienischer Bio Espresso, entkoffeiniert, ganze Bohne

250 g

23,00 € / kg

6 Pä.

Neuheiten
in der Kaffeelinie PUR

U

nsere beliebte Spezialitäten-Serie PUR wird demnächst
erweitert: Guatemala Pur und Nicaragua Pur werden
künftig auch als Bohne verfügbar sein. Der gemahlene Ruanda
Pur wird durch ganze Bohnen ersetzt.

Preisinfo: Quinua

D

ie Weltmarktpreise für Quinua sind drastisch gestiegen.
Aus diesem Grund hatten wir in den letzten Monaten keine
Quinua mehr eingekauft und die weiße Quinua war zeitweise
nicht lieferbar. Die Rohwarenpreise steigen aber weiter stetig
an. Wir haben uns nun entschlossen wieder Rohware einzukaufen, um unseren Handelspartner ›ANAPQUI‹ weiterhin in
vertrauensvoller Zusammenarbeit zur Seite zu stehen und
unsere Preise zu erhöhen. Die EVP werden deutlich höher
ausfallen als in den letzten Jahren. Ab April 2014 werden
wir eine allgemeine Preiserhöhung für rote und weiße
Quinua gleichermaßen auf 7,49 € vornehmen.

Aktuell nicht verfügbare Produkte
Wein

Cashew-Nüsse von La Sureñita

Ernteausfälle haben dazu geführt, dass der Lautaro Merlot von
unserem Handelspartner Sagrada Familia in Chile voraussichtlich erst ab Herbst 2015 wieder verfügbar sein wird.

Erst nach der nächsten Ernte, d.h. im Juli 2014 erwarten wir
wieder Lieferungen von 500 g Cashew-Bruch und Sureñita Mix.
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Warenkunde Lebensmittel

Neuer Innenwickel für GEPA-Schokolade
Umfangreicher Test mit Folie aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen

S

eit über einem Jahr bereits testen wir für unsere Schokoladentafeln und -riegel eine neue umweltfreundliche und produktschützende Folie. Innerhalb der letzten Monate haben wir uns
schwerpunktmäßig auf die schwierigste Größe, nämlich die der
großformatigen Flachtafeln konzentriert, weil wir davon ausgehen,
dass die hiervon gewonnenen Ergebnisse auf die anderen
Schokoladen und Riegel übertragen werden können.
Die im Test befindliche Folie besteht zu 90 bis 94 Prozent aus
nachwachsenden Rohstoffen, ist biologisch abbaubar gemäß
anerkannter Normen (z. B. EN 13432). Wie vorgeschrieben sind
90 Prozent der Folie innerhalb 90 Tagen abbaubar.
Bei der Zertifizierung nach EN 13432 wird darauf geachtet, dass
die zu untersuchenden Materialien sich kompostieren lassen und
das Grundwasser nicht belasten. Beim nachwachsenden Rohstoff
handelt es sich um FSC-/PEFC-zertifizierten Holzzellstoff (Forest
Stewardship Council/Programme for the Endorsement of Forest
Certification).
Die Folie bietet folgende Vorteile:

Entsorgung:
Biokunststoffe gelangen bis heute hauptsächlich in den Restmüll
oder in die gelben Säcke. Laut Bioabfallverordnung dürfen
Verpackungsfolien per Definition nicht in der Biotonne entsorgt
werden. Auch kompostierbare Folien aus Biokunststoff sind bislang
nicht davon ausgenommen. (Möglicher) Grund: Abfallbetriebe sind
zurzeit noch nicht flächendeckend in der Lage, Biokunststoffe von
herkömmlichen Kunststoffen zu unterscheiden. Das bedeutet:
Leider müssen die Biokunststoffe bis auf weiteres mit dem gelben
Sack entsorgt werden, obwohl sie eigentlich das Potenzial für
umweltfreundlichere Entsorgung haben.
Die neuen Schokoladen im 40-Gramm-Format sowie unsere
Spezialitäten im großformatigen Flachformat, sind bereits in der
neuen Folie aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen
eingewickelt.
Zurzeit prüfen wir darüber hinaus den Einsatz der Folie bei Riegeln
und Schokoladen im Normalformat. Wenn unsere Tests weiterhin
gut laufen, steht einer kompletten Umstellung zum Herbst hin
nichts mehr im Wege.

• sie schützt das Produkt gut gegen äußere Einflüsse wie
Feuchtigkeit, Sauerstoff oder potentielle Fremdstoffe wie
Mineralölrückstände.
• sie bietet einen besseren Aromaschutz als die bisherige
OPP- Folie (oriented polypropylen foil).
• bei den Riegeln können wir die Alufolie adäquat ersetzen.
• es wird keine landwirtschaftliche Fläche für die Produktion
von Verpackungsmaterial zerstört
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Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Farbe macht glücklich: Neue Wohntextilien

P

sychologen haben herausgefunden, dass die Farben der Natur
im Frühling die Menschen fröhlicher machen. Wir glauben, das
funktioniert auch mit Produkten aus Fairem Handel. Schauen Sie
doch mal auf unser neues Sortiment an Wohntextilien: sattes rot,
leuchtendes orange, frisches hellgrün, kräftiges blau – eine ganze
Frühlingswiese an Farben haben wir für Sie zusammengestellt.
So finden Sie für jede Wohnung und jede Küche ein passendes
Design. Sie mögen es gern frisch und grün? Dann greifen Sie zu
unserer neuen Serie »Jona«: Tischdecken, Geschirrtücher, Topflappen, Kochhandschuh und Schürze in schickem grünen Streifendesign warten auf Sie. Sie bevorzugen eher Ton-in-Ton? Da haben
wir mit »Thali« das Richtige für Sie: die Tischläufer
und Tischsets sind in rot-orange oder in
grün-hellgrün lieferbar und machen
jeden gedeckten Tisch zum
farblichen »Knaller«.
Wenn Sie sich nicht für eine
Lieblingsfarbe entscheiden
mögen, können wir das gut
verstehen – und haben auch
dafür etwas Passendes: Die
Serie »Family« überzeugt
mit bunten Streifen in
vielen Farben und mit
dem breiten Sortiment,
denn auch hier gibt es
Tischdecken, Geschirrtücher, Topflappen,
Kochhandschuh und
Küchenschürze.
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Ebenfalls zur »Family«-Serie gehört
eine extragroße Tischdecke mit den
Maßen 140 x 240 cm. Sie ist zwar
nicht so bunt, sondern mit rotem und
weißem Faden gewebt, aber dieses
Design entspricht genau dem roten
Element in den bunten FamilyMitgliedern. Das passt!
Alle neuen Textilien kommen von
unserem bewährten Handelspartner
›CO-OPTEX‹ in Indien. Weberfamilien
produzieren die schönen Stücke dort
gemeinsam in aufwändiger Handarbeit.
Natürlich machen hübsche Tischdecken oder Tischsets noch keinen
perfekten Esstisch – deshalb empfehlen wir Ihnen die Kombination
der neuen Textilien mit unseren
Geschirrlinien »Mariflor«, »Tartan«
und »Linnea«. Die hatten wir ja im
letzten GEPA AKTUELL schon
ausführlicher vorgestellt und sie
passen einfach wunderbar zu den
neuen Textilien!
Bauen Sie doch im Weltladen mal
eine kleine Präsentation davon auf
und dekorieren den »Tisch« mit ein
paar Frühlingszweigen – Sie werden
feststellen, dass die begeisterten
»Gäste« nicht lange auf sich warten
lassen!

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Wir sorgen für Wachstum

K

ritik an der Wachstumsgesellschaft hin oder her – gegen das
alljährliche Wachstum im Frühjahr hat sicher niemand etwas
einzuwenden. Wir haben eine ungewöhnliche und effektive
Wachstumsförderung für Ihren Garten oder Balkon: den Kokoblock.
Das Pflanzensubstrat aus Kokosfaser ist ein wunderbarer TorfErsatz und bietet Ihren Lieblingspflanzen eine gute Existenzgrundlage. Nicht nur denen übrigens: Auch die GEPA-Handelspartner von
›Ceylon Garden Choir‹ in Sri Lanka profitieren davon, dass sie mit
Hilfe des Kokoblocks die vielen kleinen Fasern in verkäufliche
Produkte umwandeln können, die bei der Herstellung von
Kokosfasermatten, Seilen oder Teppichen übrig bleiben. Einmal
gereinigt und gepresst, wird aus dem vormaligen Abfall ein
umweltfreundliches Pflanzprodukt.
Übrigens nützt der Kokoblock nicht nur den Produzenten in Sri
Lanka. Auch das Baltikum profitiert davon. Denn von dort kommt
mittlerweile der größte Teil der in Deutschland

jährlich verbrauchten rund 10 Mio.
Kubikmeter Torf. Das schädigt die
wertvollen Ökotope der Tundra, denn
die Torfschicht wächst jährlich nur
um etwa 1 mm nach.
Der Kokoblock ist also wirklich ein
»globales Wachstumsprojekt« – Grund
genug, ihn jedes Frühjahr neu in den
Blickpunkt zu rücken!

Art.-Nr.

Bezeichnung

7365301
7365302

Kokoblock einzeln
Kokoblock 6er Paket

Empf. VK
2,75 €
11,95 €

Schönes zum Einstecken

W

as tun, wenn Sie den Kokoblock in Wasser aufgeweicht, das
so entstandene Pflanzsubstrat in Töpfe gefüllt und Setzlinge
eingepflanzt haben – und dann noch nicht gleich bunte Sprösslinge zu sehen sind? Oder wenn die Pflanzen wachsen, aber die
Blüten noch Zeit brauchen? Wir haben da einige schöne DekoStecker für Sie, mit denen Sie schon Atmosphäre ins Blumenbeet
zaubern können. Oder auch in Ihren Weltladen! Ob Blumen, Engel,
Sterne, Herzen, Fische oder Vögel – schöne Zierde für den
Blumenkasten gibt’s bei uns in vielen Formen und Farben. Auch die
neuen Terrakotta-Windlichter passen gut dazu und verbreiten
angenehme Atmosphäre an den ersten Frühlingsabenden!

Art.-Nr.

Bezeichnung

722811303
814823201
725811501
7218141
7218135

Blumenstecker rot
Deko-Stecker Herz
Deko-Stecker Engel
Windlicht Schmetterling
Windlicht Herz

Empf. VK
2,95 €
6,95 €
3,45 €
10,95 €
13,95 €
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Schick machen für Frühling und Sommer

V

iele von uns und von Ihnen werden in
diesem Sommer wieder gebannt dem
Flug des Balles folgen, wenn in Brasilien der
Fußballweltmeister ermittelt wird. Mit ein
bisschen Glück können Sie das bei Sommersonnenschein im Garten tun – und wir
machen Sie schick dafür. Aber auch vor
Beginn der heißen WM-Phase machen unsere
T-Shirts schon eine gute Figur. Kein Wunder,
sind sie doch fair gehandelt, aus Bio-Baumwolle und ausgesprochen modisch.
Die Shirts gibt es in verschiedenen uniFarben. Sie eignen sich übrigens auch gut zur
weiteren Bedruckung, sei es mit dem
Weltladen-Logo, einem Sinn-Spruch oder
einem witzigen Motiv. Firmen, die Shirts
bedrucken, gibt es ja mittlerweile in jeder
größeren Stadt – machen Sie doch mal eine
limitierte Sonderauflage nur für Ihren
Weltladen!
Die Shirts gibt es zum empfohlenen Verkaufspreis von 17,95 €
bzw. 18,95 €. Das ganze Sortiment finden Sie in unserem
Onlineshop für Weltläden und im neuen Frühjahrskatalog!

Art.-Nr.

Bezeichnung

151631301
151631302
151631303
151631304
151631401
151631402
151631403
151631404
151631501
151631502
151631503
151631504
151631601
151631602
151631603
151631604
151631701
151631702
151631703
151631704
151631801
151631802
151631803
151631804

T-Shirt tailliert S weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert M weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert L weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert XL weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert S grün Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert M grün Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert L grün Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert XL grün Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert S pink Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert M pink Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert L pink Bio-Baumwolle
T-Shirt tailliert XL pink Bio-Baumwolle
T-Shirt classic S weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt classic M weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt classic L weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt classic XL weiß Bio-Baumwolle
T-Shirt classic S grün Bio-Baumwolle
T-Shirt classic M grün Bio-Baumwolle
T-Shirt classic L grün Bio-Baumwolle
T-Shirt classic XL grün Bio-Baumwolle
T-Shirt classic S blau Bio-Baumwolle
T-Shirt classic M blau Bio-Baumwolle
T-Shirt classic L blau Bio-Baumwolle
T-Shirt classic XL blau Bio-Baumwolle
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Unser Handelspartner ›Craft Aid‹ auf Mauritius bezieht Bio-Baumwolle aus Indien, die von unabhängigen Bio-Zertifizierern
kontrolliert wurde. Auf Mauritius wird dann aus der Baumwolle
zuerst Stoff gewoben und aus dem Stoff fertigt ›Craft Aid‹ die
schönen Shirts.
Dass die für Frauen gedachten, eng taillierten Modelle auch bei
Männern und die Herrenmodelle auch bei Frauen auf Interesse
gestoßen sind, hat uns gefreut und veranlasst,
die Bezeichnungen zu ändern. Erlaubt ist ja
Empf. VK
schließlich, was gefällt und was kleidsam ist.
17,95 €
Wer also als Frau gern einen etwas weiteren,
17,95 €
lässigeren Schnitt bevorzugt, der möge sich mal
17,95 €
die »classic«-Varianten anschauen. Und wer es
17,95 €
gern figurbetont mag, ist bei den »taillierten«
17,95 €
Versionen richtig.
17,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
17,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Das Runde muss ins Eckige –
und aus Fairem Handel stammen!

W

orum es beim Fußball geht, hat der bekannte Trainer Helmut
Schulte mal sehr prägnant formuliert. Wir setzen noch einen
drauf: das Runde, der Ball also, muss aus Fairem Handel stammen.
Im internationalen Fußball-Geschäft ist das leider eine noch
unerfüllte Forderung (aber eine wichtige!). Die Hobbykicker haben
es da schon einfacher: Mit unseren Bällen von Handelspartner
›Talon Sports‹ in Pakistan wird der Kick fair – und bunt dazu! Denn
in diesem Jahr haben wir mit dem Modell »Brasil« einen Ball in
den brasilianischen Landesfarben grün, blau und weiß. Das Modell
»Copacabana« hat als Hingucker ein Reißverschluss-Design und
das kleine Modell »Rio« bringt gleich drei Farben auf den Platz.
Jawohl, richtig gelesen. Denn das blau und gelb dieses Balls
verbinden sich zu grün, wenn man ihn schnell genug dreht. Ob das
jemand bei Ihnen im Weltladen hinbekommt?
Wer lieber Beach-Volleyball spielt als Fußball oder wer einen Ball
für die Kleinen braucht, findet in unserem Sortiment natürlich
ebenso das passende!

Art.-Nr.

Bezeichnung

7009547
7009548
7009549
7009550
7009551
7009553
7009554
7009555
7009556

Trainingsfußball Teamwork Gold
Trainingsfußball Teamwork Silver
Trainingsfußball Teamwork White
Straßenfußball Teamwork Street Soccer
Kinderball Rainbow
Beach Volleyball Gravitation
Freizeit-Ball Copacabana weiß
Freizeit-Ball Brasilia
Fußball Rio klein

Empf. VK
27,95 €
26,95 €
25,95 €
32,95 €
12,95 €
22,95 €
24,95 €
24,95 €
12,95 €

GEPA AKTUELL – Nr. 2/14 April 2014 – Seite 11

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Schals mit angenehmen Nebenwirkungen

Z

u dick angezogen? Die kalte Luft des Frühlingsabends kriecht Ihnen in den Nacken? Wir haben
da was für Sie: unsere neuen Schals sind ein
hervorragendes »Medikament« gegen drohende
Verkühlung. Weich und anschmiegsam, hautfreundlich, weil aus Baumwolle oder aus einer
Mischung von Baumwolle und Seide – und in so
vielen Variationen gestreift, dass Sie für jeden
Kleidungsstil das Passende finden werden.
Grün-braun-türkis-Töne sind ebenso dabei wie
frisches pink, sonniges gelborange mit schickem
Braun oder leidenschaftliches Rot. Für diejenigen,
die Streifen gar nicht mögen, gibt es natürlich auch
andere Muster oder unifarbene Varianten.

Wenn Ihnen der Schal zwischendurch doch zu
warm geworden ist und Sie noch einen weiteren
Aha-Effekt erzielen wollen, empfehlen wir Ihnen
die vielen Varianten des schönen Modeschmucks
von unserem Handelspartner ›Manjeen Handicrafts‹ aus Indien. Türkistöne, Lila, Braun, Silber,
Ohrring oder Kette, dezent oder flippig – die
Auswahl ist groß und vielfältig. Gleiches gilt für die
Materialien: Von Glasperlen und Messing über
Leder, Achat und Baumwollband bis zu Kunstharz
ist alles dabei und entsprechend unterschiedlich
sehen die Produkte aus.
Wir laden Sie ein, in unserem Webshop zu stöbern
und sich eine große Auswahl an Schmuck zu
bestellen – wenn die Kunden die Wahl haben, ist es
eher wahrscheinlich, dass sie ihren Schmuck im
Weltladen kaufen werden.

Allerdings haben unsere Schals allesamt eine
Nebenwirkung – und zwar eine wichtige: Sie helfen
den Produzenten in Indien dabei, sich eine menschenwürdige
Existenz zu sichern. Unser Handelspartner Sasha hat wieder einmal
viele schöne neue Designs entwickelt, so dass dem Verkaufserfolg
nichts im Wege steht.

Art.-Nr.

Bezeichnung

817655902
8176562
8176563
7197343
7197344

Schal Anagu orange-pink-gelb mit Leinen
Schal Alice türkis mit Lurex
Schal Tess weiß-orange-blau
Kette Amalie türkis mehrsträngig
Kette Berita gelb-bunt

GEPA AKTUELL – Nr. 2/14 April 2014 – Seite 12

Empf. VK
24,95 €
18,95 €
16,95 €
14,95 €
14,95 €

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Das richtige Maß finden!

F

ür den Geschmack von Kaffee ist es oft entscheidend, bei der
Zubereitung das richtige Maß zu finden. Zu wenig Kaffeepulver
macht ihn dünn, zu viel lässt ihn zu stark werden oder kann je
nach Maschine auch zu technischen Problemen führen. Umso
wichtiger ist es, dass die Kaffeetrinker das richtige Maß finden
– wir haben es! Erleichtern Sie Ihren Kunden die Dosierung des
leckeren GEPA-Kaffees doch durch das Angebot unseres Messlöffels aus rostfreiem Edelstahl. Er hat genau die richtige Größe, um
den GEPA-Kaffee zu voller Entfaltung zu bringen, sieht schick aus,
ist gut zu reinigen (natürlich spülmaschinenfest) und trägt auch
noch das GEPA-Logo, so dass man jederzeit weiß, welchen Kaffee
man da genießt.
Da der Verkaufspreis mit 5,95 € relativ günstig liegt, raten wir
Ihnen, das Kaffeemaß auch mal als Werbegeschenk einzusetzen.
Viele Weltläden haben ja etliche Stammkunden gerade beim
Kaffee oder beliefern Kunden im Abo – das ist doch eine solche
Aufmerksamkeit mal wert!

Und wenn jemand danach fragt: Natürlich ist das Kaffeemaß fair
gehandelt – es stammt von unserem Partner ›Manjeen Handicrafts‹ aus Indien. Also rundum: Das richtige Maß!

Art.-Nr.

Bezeichnung

7197401

Kaffeemaß Edelstahl

Empf. VK
5,95 €

Gut fairträglich:
Der GEPA-Shopper

Jute, komm bald wieder!

A

S

uch wenn’s schwer fällt, das einzugestehen: Es soll vorkommen, dass selbst treue GEPA-Kunden ab und zu auch andere
Geschäfte als Weltläden besuchen, um dort einzukaufen. Statt
darüber zu diskutieren, wollen wir lieber dafür sorgen, dass sie
dann mit ihren Einkäufen heil nach Hause kommen, dass sie den
Fairen Handel dabei nicht vergessen und dass sie idealerweise
auch noch die Aufmerksamkeit darauf lenken. Klingt anspruchsvoll? Ist aber kein Problem: Unser schicker GEPA-Shopper erledigt
das mit einem Griff.
Die praktische Einkaufstasche aus Segeltuch lässt
sich bequem auf der Schulter oder an der Hand
tragen und hat mächtig viel Platz. Die inneren
Werte zählen eben – und dazu gehört auch,
dass der Shopper innen laminiert ist. So kann
man ihn auch mal feucht auswischen, um
Krümel zu entfernen, und
selbst Kleckse von Flüssigkeiten richten keinen Schaden
an.

ie ist ohne Zweifel der absolute Klassiker des Fairen Handels.
Der Evergreen, oder sollte man besser sagen: der Everbrown?
Die Jutetasche zählt zu den Produkten, die von den Anfangstagen
der »Aktion Dritte Welt Handel« bis heute im Sortiment sind, und
sie erfreut sich heute wieder größerer Beliebtheit als je zuvor.
Das ist auch der Grund, weshalb sie momentan bei uns vergriffen
ist. Aber aus solchen Gründen verkündet man diese bedauerliche
Nachricht ja schon wieder gern. Zumal der Nachschub schon
unterwegs ist. Wir haben eine große Menge geordert und rechnen
damit, Ende Juni wieder Jutetaschen anbieten zu können. Also
keine Sorge: Der Klassiker bleibt ein treuer Begleiter des Fairen
Handels!

Das Beste aber: der Shopper
ist auch von außen praktisch
– denn mit ihm läuft man
quasi Werbung für den Fairen
Handel! Damit dürfen Ihre
Kundinnen und Kunden dann
auch mal in andere Geschäfte
gehen ...!
Art.-Nr.

Bezeichnung

6104228

GEPA-Shopper Canvas braun

Empf. VK
12,95 €

Art.-Nr.

Bezeichnung

7214228

Jute-Tasche Original mit GEPA-Logo

Empf. VK
4,95 €
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Wenn die Kataloge blühen, ist Frühling!
Wenn es Frühling wird, beginnt es überall zu blühen. Auch in
unserem Katalog: 72 Seiten voller spannender Neuheiten und
schöner Klassiker warten auf Sie! Handwerkliche Kunstfertigkeit,
typische Motive, traditionelle Materialien, moderne Einflüsse,
Herstellungstechnik und Geschick verschmelzen zu einem Füllhorn,
aus dem Sie für Ihre Kunden schöpfen können.
Auch für uns ist immer wieder verblüffend zu erleben, mit wie
vielen schönen neuen Produkten unsere Handelspartner jedes Jahr
aufwarten. Natürlich haben wir auch viele bewährte Verkaufserfolge nachbestellt, so dass Sie eine gute Mischung aus »Klassikern«
und »Newcomern« im Katalog finden.
Lassen Sie sich inspirieren und blättern Sie in unserem neuen
Katalog!
Sie finden den neuen Handwerkskatalog auf unserer Webseite
(www.gepa-wug.de) zum Download als PDF-Datei – oder
demnächst in Ihrem Briefkasten!

Neue Poster braucht die Wand!
Wenn Sie die Wände Ihres Weltladens, das Schaufenster oder den
Aktionsplatz oder andere für die Werbung nutzbare Flächen
attraktiv gestalten wollen, hätten wir da was für Sie: drei neue
Plakate zu verschiedenen Themen und Produktgruppen in
attraktivem Design.
Die Motive der drei Plakate sind Handwerk zum Thema »Weltküche«, wobei besonders die drei neuen Geschirrlinien im Mittelpunkt stehen (Art. 8924817, dieses Motiv wird verschiedene
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Artikel bewerben), der Kokoblock als nachwachsendes Naturprodukt und umweltfreundliche Alternative zu Torf (Art. 8924818) und
mit »Ein faires Fußballfest« feiern wir mit Ihnen die Fußball-WM in
Brasilien – mit fairen Bällen (Art. 8924820).
Die Plakate können wie immer über die Regionalen Fair Handelszentren oder die Webseite www.gepa-wug.de bezogen werden
und sind natürlich kostenlos.

Aktionen · Kampagnen
Verkaufen!
· Veranstaltungen

Nachhaltig gewinnt!
GEPA erhält Goldmedaille in der Untersuchung der
VERBRAUCHER INITIATIVE
»Corporate social responsibility« ist ein Schlagwort, das in den
Debatten um ethisches Einkaufen immer öfter auftaucht. Hinter
dem Begriff (der zu deutsch etwa »Sozialverantwortung von
Unternehmen« bedeutet) verbirgt sich die Summe der Anstrengungen, die Unternehmen machen, um ihrer sozialen Verantwortung
gerecht zu werden und die entsprechenden Bemühungen in der
Öffentlichkeit zu transportieren.
Klar, dass so ein Thema für die GEPA gewissermaßen »Heimspiel«
bedeutet. Schließlich ist das, was für viele herkömmliche Handelsketten eher Feigenblatt oder unliebsame Pflicht darstellt, für die
GEPA der Ausgangspunkt der gesamten Tätigkeit.
Die VERBRAUCHER INITIATIVE ließ von einem Marktforschungsinstitut einen umfangreichen Fragenkatalog entwickeln, der in rund
100 Punkten die Kommunikationspolitik der Firmen abklopfte.
Dabei ging es um drei Grundfragen:
1. Unternehmensbezogene Kommunikationsmaßnahmen, also: Wie
berichtet das Unternehmen über seine generelle Politik, seine
Maßnahmen in Sachen Umweltschutz und soziales Engagement?

und Elektrotechnik konnten
weit weniger Medaillen
»abräumen«.
Eine der zentralen
Feststellungen der
Befragung war, dass die
meisten Unternehmen
eher unternehmensbezogene als produktbezogene Informationen bereitstellen. Mit anderen
Worten: es wird mehr darüber geredet/geschrieben, was das
Unternehmen insgesamt an sozialer Verantwortung wahrnimmt
als darüber, wie sozial oder umweltfreundlich die einzelnen
Produkte sind. Entsprechend wird häufig lieber ein »Nachhaltigkeitsbericht« als zusammenfassende Broschüre veröffentlicht als
dass tatsächlich bei der Werbung für einzelne Produkte Fragen wie
soziale Verantwortung oder Umweltschutz thematisiert würden.

2. Produktbezogene Kommunikation, also: Wie macht das
Unternehmen deutlich, welche sozialen und ökologischen
Aspekte die einzelnen Produkte beinhalten?

Die VERBRAUCHER INITIATIVE betont in ihrer Auswertung, dass
die Verbraucher aber sehr wohl genau daran interessiert seien.
Insbesondere zur Frage der Inhaltsstoffe der Produkte und ihrer
Herkunft wünschen sich viele Verbraucher bessere Kommunikation.

3. Kommunikation hinsichtlich des nachhaltigen Verbraucherverhaltens, also: Was leistet das Unternehmen zur Fortbildung der
Verbraucher bezogen auf nachhaltigen Konsum?

Aus GEPA-Sicht begrüßen wir die Befragung und Auswertung
durch die VERBRAUCHER INITIATIVE – und sind stolz darauf, auch
in diesem Bereich zu den Pionieren zu zählen.

Ausgewertet wurden die Kommunikationsinstrumente, Themen
und Inhalte von Einzelhandelsunternehmen mit mehr als 100 Mio. €
Jahresumsatz sowie weitere engagierte Einzelhändler (auch mit
weniger Umsatz) aus den sechs umsatzstärksten Branchen.

Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass es für den Erfolg des Fairen
Handels nicht nur wichtig ist, bei Produktentwicklung und
Einkaufspolitik voranzugehen, sondern genauso auch bei der
Kommunikation darüber. Nicht nur fair handeln ist gefragt,
sondern: Fair handeln und drüber reden! So kann hoffentlich
deutlich werden, dass die GEPA und die Weltläden nicht nur ein
bisschen mehr für den Kaffee zahlen, sondern auf viel umfassendere Weise ein anderes Verständnis davon haben, wie Handel
ablaufen soll – vom Handelspartner bis zum
Verbraucher!

26 Unternehmen wurden ausgezeichnet, davon 11 mit einer
Gold-Medaille. Die meisten Auszeichnungen gingen an Unternehmen aus dem Lebensmittel-Einzelhandel, was damit zu tun haben
dürfte, dass im Lebensmittelbereich das
Verbraucherbewusstsein in Sachen
Nachhaltigkeit am stärksten ausgeprägt ist.
Andere Branchen wie Möbel, Heimwerker
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Fair-kostung – ganz einfach!
Ein Gastbeitrag von Hendrik Meisel
»Probieren geht über Studieren« lautet ein bekanntes Motto, das
Brotaufstriche, Chutneys und Trockenfrüchte in einem neuen
sich wunderbar auch auf den Fair Trade-Bereich anwenden lässt.
Umfeld. Der Aufwand war recht gering, und mit Hilfe von zwei
Denn in den letzten Jahren sind immer mehr neue fair gehandelte
Kollegen konnten wir über 300 Pfannkuchen an die Leute bringen.
Produkte auf den Markt gekommen. Gerade die GEPA, als größtes
Das Besondere dabei war, dass viele Konsumenten anschließend
europäisches Fairhandelsunternehmen, setzt hier neue Maßstäbe,
Zutaten und Aufstriche für die Pfannkuchen im lokalen Weltladen
was innovative Produkte angeht. Doch wie kann ich meinen
kauften. Nichts bleibt so gut im Gedächtnis wie etwas, das man
Kunden diese neuen Produkte möglichst gut vorstellen und sie bei
selber ausprobiert hat. Ein prägendes Erlebnis hatte ich nach einer
mir im Weltladen einführen? Wenn sich ein Kunde direkt vor Ort,
Kochshow im Süden Deutschlands. Eine Frau kam nach der Show
z. B. in einem Weltladen, von einem Produkt
hinter die Bühne, wo ich gerade mein
überzeugen kann, steigt die Bereitschaft es
Headset ablegte, und sagte mir, dass sie
zu kaufen. Das hat einfache psychologische
total begeistert wäre. Sie hätte von der
Gründe. Wir fragen uns beim Einkauf
Fairtrade-Kochshow gelesen und sich die
immer: »Wird dieses Produkt meine
ganze Zeit gefragt, was man wohl aus
Erwartungen erfüllen?« Durch eine
Kaffee, Tee und Honig kochen könnte, denn
Verkostungsaktion ist diese Frage sehr
sie wusste nicht, dass es noch andere
schnell zu beantworten. Kostenlos und
Lebensmittel aus Fairem Handel gibt. Es ist
unverbindlich bekommen so potentielle
also wichtig, die Vielfalt und das große
Kunden die Möglichkeit, die neuen
Spektrum von Fair Trade Produkten zu
Produkte kennenzulernen und zu probieren.
zeigen, denn neben den klassischen
Ist der Kunde überzeugt, tätigt er einen
Grundnahrungsmitteln wie Reis oder
Einkauf. Meine Erfahrung sagt, dass durch
Nudeln gibt es viele weitere Produkte aus
eine Probieraktion die Verkaufsmengen für
Fairem Handel zu kaufen. Dies lässt bei
ein Produkt um ein Vielfaches gesteigert
Kunden und Köchen keinen Wunsch offen.
werden. Eine Probieraktion ist mit relativ
Eventuell gibt es ja auch in Ihrem Weltladen
wenig Aufwand organisiert. Anregungen für
oder Ihrer Aktionsgruppe einen Hobbykoch,
unkomplizierte Verkostungsaktionen finden
oder im Restaurant nebenan einen
Sie unter www.gepa.de/wug. So kann zum
Kochprofi der, zum Beispiel zum WeltladenBeispiel das neue Saucen- und Nudelsortitag oder in der Fairen Woche, ein besondement im Rahmen von Weltladen- oder
res Menü aus Fair Trade-Zutaten kocht und
Aktionsgruppen-Aktivitäten gut verkostet
anbietet. Und dabei sind der Phantasie fast
werden. Der Vorteil liegt auf der Hand: Das
keine Grenzen gesetzt. Wenn ich koche,
Hendrik Meisel in Aktion auf der FAIR Dortmund 2013
ganze Sortiment ist aufeinander abgeegal ob in meinen Kochshows oder privat,
stimmt – zwei Salsas und ein Pesto, auf
verwende ich bis zu 25 Produkte aus Fairem
Basis gemahlener Cashewnüsse und Nudeln mit Quinuamehl
Handel für ein Drei-Gänge-Menü. Zur Inspiration finden Sie einen
bieten für jeden Geschmack etwas. Neben einer recht einfach zu
Rezeptvorschlag von mir in dieser Ausgabe von GEPA AKTUELL. Ich
organisierenden Verkostung könnten auch Geschenksets im
würde mich freuen, wenn Sie in der nächsten Zeit in Ihrem
Weltladen angeboten werden. Ich persönlich freue mich wie immer
Weltladen oder Ihrer Aktionsgruppe die Möglichkeit finden, selbst
sehr auf diese Sortimentserweiterung. Jährlich veranstalte ich viele
einmal eine Fair-kostung durchzuführen: Sie werden sehen, Ihre
Fairtrade-Kochshows in Küchenzentren, Einrichtungshäusern oder
Kunden werden begeistert sein!
bei Großveranstaltungen, wie z. B. auf großen Fairhandels-Messen
Hendrik Meisel
oder auf dem Katholikentag in Mannheim. Mein Ziel ist es,
Menschen an die Vorteile des Fairen Handels heranzuführen, ohne
dass dies sofort den Charakter eines Vortrages bekommt. Dabei
Hendrik Meisel ist Referent für entwicklungspolitische Bildung
bekomme ich immer wieder die Rückmeldung, dass viele Zuschauund Fairen Handel. Er arbeitet seit seinem 16. Lebensjahr im
er überrascht und begeistert sind, wie viele verschiedene Fair Trade
Fairen Handel, zunächst ehrenamtlich in einem Weltladen.
Produkte es gibt und welche Kreationen und Gerichte man daraus
Später entwickelte er verschiedene Konzepte, um den Fairen
kochen kann. Auch bei meinen Fairtrade-Kochshows ist es wichtig,
Handel bekannter zu machen und erfand den FAIR-o-mat®
dass die Zuschauerinnen und Zuschauer am Ende probieren
– den Warenautomaten für fair gehandelte Produkte. Seit
können.
einigen Jahren ist er mit der Fairtrade-Kochshow in Deutschland
Ich erinnere mich gerne an eine meiner ersten Verkostungsaktiounterwegs und kocht bei verschiedenen großen Events,
nen. In meiner Heimatstadt haben wir den von mir erfundenen
Veranstaltungen und Fairhandels-Messen. Weitere Infos unter:
»Fairtrade-Pancake-Day« durchgeführt. Pfannkuchen mit Zutaten
www.fairbesserdiewelt.de
aus Fairem Handel gebacken und mit Fair Trade Zutaten bestrichen.
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99. Katholikentag in Regensburg

D

er Katholikentag findet von 28.5. – 1.6.2014 in Regensburg
statt und trägt das Motto »Mit Christus Brücken bauen«. Die
GEPA ist in diesem Jahr offizieller Förderer des Katholikentages,
der die Verwendung von fair gehandelten Produkten verstärkt
propagiert. So wird in der Zentrale des Katholikentages nur fairer
Kaffee und Tee ausgeschenkt und in den Quartieren und der
Gastronomie wird vermehrt fair getrunken und gesnackt werden.
Die GEPA selbst wird während des Katholikentages zweifach auf
dem Campus der Universität vertreten sein: Mit einem Stand auf
der Katholikentagsmeile (Standnummer VIII HW-13) und mit einem
Angebot von Kaffeespezialitäten aus der mobilen Kaffee-Ape im
benachbarten klimaneutralen Dorf.
Am GEPA-Stand wird »Weltküche« das zentrale Thema sein: Die
neuen Nudeln und Saucen werden präsentiert und bei einem Quiz
können alle Besucher ihr Wissen zum Thema Quinua testen und
eine Kleinigkeit gewinnen.
Wir freuen uns darauf, Sie während des Katholikentages von
Donnerstag bis Samstag auf eine Tasse Kaffee oder zu einem
Gespräch bei uns zu begrüßen!
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Fairer Handel macht Schule
Seit etlichen Jahren ist der Faire Handel in vielen Bundesländern
Teil des Lehrplans und immer mehr Schulen engagieren sich auch
im Rahmen von Arbeitsgruppen und Projektwochen zu Themen des
Fairen Handels. Im letzten Jahr gab es dafür zusätzlich Aufwind
durch die Kampagne »FairTrade-Schools« in NRW und den
bundesweiten Schulwettbewerb »FAIR HANDELT!« des Fair Trade
e.V. Kurz vor den Sommerferien luden GEPA und der Fair Trade e.V.
erstmalig Eine-Welt-Arbeitsgruppen aus Schulen zu einem
Erlebnistag nach Wuppertal ein. Beeindruckend war das lebhafte
Interesse der Schüler und Schülerinnen, die die Fachleute der GEPA
mit ihren Fragen »löcherten« und das vielfältige Engagement der
Lehrer und Lehrerinnen!
Stellvertretend für viele, die sich engagieren, hier drei Beispiele:
Das Erzbischöfliche Suitbertus-Gymnasium in Kaiserswerth bei
Düsseldorf hat die »FairLessons« entwickelt. Das ist eine Unterrichtseinheit von Schülern für Schüler, in der über den Fairen
Handel informiert wird und darüber was jeder einzelne selbst tun
kann. Die Schule wurde im Herbst 2012 übrigens als erste Schule
in Deutschland für ihr Engagement im Fairen Handel als »FairTrade-School« ausgezeichnet.
Die Integrierte Gesamtschule in Ingelheim ist UNESCO-Projektschule und beteiligt sich an der Schulpartnerschaft zwischen
Rheinland-Pfalz und Ruanda – für Herbst 2014 ist sogar eine Reise
nach Ruanda geplant. Die Eine-Welt-AG hat einen Eine-Welt-Kiosk
erworben und startete damit den Verkauf von fair gehandelten
Produkten. Neben einer Auseinandersetzung mit den Hintergründen des Fairen Handels, soll mit den Erlösen aus dem Verkauf auch
die Partnerschule in
Ruanda unterstützt
werden. Die Schüler
standen Ende Oktober mit
dem Eine-Welt-Kiosk auch
auf dem 8. DemokratieTag in Mainz, wo sie auch
Malu Dreyer, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, als Kundin an
ihrem Stand begrüßen
Integrierte Gesamtschule Ingelheim am Demokratietag
konnten (siehe Foto).
mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer

Geschwister-Scholl-Gymnasium Düsseldorf, Jorge Inostroza gratuliert

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Düsseldorf ist auch
»FairTrade-School« und sein Eine-Welt-Projekt »Global denken
– lokal handeln« konnte sogar vergangenen Herbst 20-jähriges
Jubiläum feiern! Zur Auszeichnung als »FairTrade-School« war
Jorge Inostroza von der GEPA als Gastredner geladen, und er war
sehr beeindruckt davon, was die Schüler alles schon geleistet
haben: »Ich bin fasziniert davon, dass die Schüler den Fairen
Handel schon über so lange Zeit im Schulalltag umsetzen und mit
welcher Kreativität und
Leidenschaft sie ihn
präsentieren!« (siehe
Fotos). Dass es in dieser
Schule im Kiosk nur fair
gehandelte Schokolade
und im Lehrerzimmer
nur fair gehandelten
Kaffee gibt, versteht
sich von selbst. Die
Gewinne, die das
Eine-Welt-Projekt
erwirtschaftet, fließen
in das »Friedensdorf
International« in
Oberhausen, das
verletzten Kindern aus
Kriegs- und Krisengebieten medizinische
Hilfe und Nachsorge in
Deutschland ermöglicht. Geschwister-Scholl-Gymnasium Düsseldorf Pinnwand
Fairer Handel ist für Kinder und Jugendliche ein spannendes Thema
und bietet Möglichkeiten selbst aktiv zu werden. In vielen Städten
gibt es auch schon Partnerschaften zwischen Weltläden und
Schulen und einige Weltläden bieten auch Schülerpraktika an. Bei
so engagiertem Nachwuchs sollte der Faire Handel eigentlich keine
Nachwuchssorgen mehr haben!

Wer jetzt selbst aktiv werden möchte, kann sich hier informieren:
www.gepa-wug.de
www.fairtrade.de
www.fair4you-online.de
(neu: best-practice-Beispiele in der Rubrik Faire Klassen!)
Geschwister-Scholl-Gymnasium Düsseldorf Mitglieder Eine Welt Projekt
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Hereinspaziert! – Die neue GEPA-Website

V

ielleicht haben Sie es schon gesehen: Die GEPA-Website
erstrahlt in neuem Glanz! Größere Bilder, ein neues Design und
interaktive Elemente laden zum Surfen ein und sorgen für mehr
Orientierung und Transparenz.

Ihr Weltladen oder Ihre Aktionsgruppe fehlt dort noch? Gern
nehmen wir Sie auf und freuen uns dafür auf Ihre E-Mail an
birgit-buettner@gepa.org. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie etwas
ändern oder aktualisieren lassen möchten.

Gerne zeigen wir Ihnen, was wir neues für Sie als Wiederverkäufer
bieten:

Wir freuen uns auch über ein Bild, das klein neben dem Suchergebnis angezeigt werden kann. Wenn Sie uns eines schicken möchten,
achten Sie also darauf, dass es nicht zu kleinteilig ist – vielleicht
haben Sie auch ein Logo?

Extra-Startseite: GEPA für Weltläden und Handel
Auf gepa.de finden Sie zusätzlich zur allgemeinen Startseite eine
Startseite für Sie als Wiederverkäufer! Über den Button »GEPA für
Weltläden und Handel« ganz oben auf der GEPA-Startseite (und
allen anderen Seiten) gelangen Sie zu dieser WiederverkäuferStartseite mit Meldungen aus den verschiedenen Vertriebsbereichen – darunter natürlich auch Infos für Weltläden und Gruppen.

Schnell in den Onlineshop für Weltläden
Der Button für den Weltläden-Onlineshop ist auf jeder Seite oben
rechts sichtbar. Besonders hervorgehoben ist er im Bereich für
»Weltläden und Handel«: Die Schrift ist größer und er ist mit
einem eigenen Symbol versehen – dem Einkaufswagen mit dem
Weltladen-W! Dieses Symbol finden Sie im Bereich »Weltläden
und Handel« außerdem in der Lasche rechts. Die bleibt, auch wenn
Sie scrollen, an ihrem Platz – so haben Sie Ihren Onlineshop immer
im Blick.
Auf der allgemeinen GEPA-Seite ist er oben rechts auch überall zu
finden, allerdings mit etwas kleinerer Schrift. Hier ist der Endkunden-Onlineshop mit größerer Schrift hervorgehoben, weil sich die
allgemeine GEPA-Startseite besonders an Endkunden wendet.
Sie erreichen Ihren Onlineshop auch direkt über www.gepa-wug.
de, aber zusätzlich weiterhin wie gewohnt über www.gepa.de/
wug, da Sie dann einfach weitergeleitet werden.
Wenn Sie diese Adresse als Lesezeichen in Ihrem Browser
gespeichert haben, ändert sich für Sie also nichts.

Mit einem Klick für die Impulsmail anmelden
Im Bereich »GEPA für Weltläden und Handel« gibt es auch eine
Begrüßungsseite mit Bildergalerie und zahlreichen Verweisen auf
Ihren Online-Bereich. Hier können Sie sich ganz unten im Fußbereich auch gleich für unsere Impulsmails anmelden. Schauen Sie
doch mal rein!

Neue Handelspartner-Darstellungen
Unter »Produzenten weltweit« finden Sie unsere Handelspartnerdarstellungen – teilweise schon im ganz neuen Design, wie zum
Beispiel COOPROAGRO. Anhand gezeichneter Symbole sehen Sie
auf einen Blick, in welchen Bereichen der Faire Handel mit der
GEPA Vorteile für die Partner bringt. Dieser Teil der Handelspartnerdarstellung wird Schritt für Schritt für alle Darstellungen weiter
ausgebaut.
Für den Übergang finden Sie bei allen Handelspartnern den neuen
Seitenkopf mit Vorspann, und können dann rechts oben und unten
neben der Bildergalerie die bisherige Handelspartnerdarstellung
als PDF herunterladen. Diese PDFs werden später auch an Aufbau
und Design der Seite angepasst.
Außerdem sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte wir von
diesem Handelspartner beziehen. Über Google-Maps erfahren Sie,
in welcher Region die Geschäftsstelle des Partners liegt.
Ins Suchfeld können Sie auch den GEPA-Code eingeben, um den
passenden Handelspartner zu finden.

... und noch vieles mehr!
Klicken Sie sich rein und entdecken Sie die neue GEPA-Website
– www.gepa.de Eine Einführung in alle neuen Highlights finden
Sie unter
http://www.gepa.de/home/tipps-themen/neue-gepa-website.html
Auf jeder Seite finden Sie oben den Link in den Onlineshop für
Weltläden. Ganz oben gelangen Sie über »GEPA für Weltläden und
Handel« zur Wiederverkäufer-Startseite.

Ihre Adresse im Geschäftefinder:
Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Kunden finden jetzt noch leichter zu Ihnen: Aus der »Weltladensuchmaschine« ist der verbesserte »Geschäftefinder« geworden. Sie können jetzt nicht mehr nur nach einer bestimmten
Postleitzahl suchen, sondern auch im Umkreis. Über die Verlinkung
zu Google-Maps finden Kundinnen und Kunden den Einkaufsort
direkt auf der Karte und können sich eine Wegbeschreibung
anzeigen lassen.

Die Wiederverkäufer-Startseite. Oben finden Sie deutlich den Link
zum Onlineshop für Weltläden als Text und als Symbol.
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Mein GEPA-Lieblingsprodukt
Ich bin großer Fan der GEPA Chili Sauce. Ich habe immer schon gerne scharf
gegessen, doch erst bei meinem Aufenthalt in Sri Lanka erlebt, was wirkliche
Schärfe bedeutet.
Die Chili Sauce von Eswatini Kitchen aus Swasiland ist genau mein Geschmack
– würzig scharf und ein volles würziges Aroma. Hinzu kommt noch der soziale
Aspekt: Eswatini Kitchen bietet vielen sozial benachteiligten Frauen die
Möglichkeit, Geld zu erwirtschaften und vielen Kleinbauern der Umgebung
die Chance, ihre Produkte zu einem guten Preis direkt zu verkaufen.
Hendrik Meisel
Referent für entwicklungspolitische Bildung und Fairen Handel
Hinweis: Wenn Sie uns Ihr Lieblingsprodukt empfehlen, wäre es toll, auch ein Foto von Ihnen zu erhalten.
Beim Genießen, Zubereiten oder auch im oder vor dem Weltladen. Ganz wie Sie mögen.
Wir freuen uns !
Kontakt: Birgit Büttner, E-Mail: birgit-buettner@gepa.org, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22
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Auberginen-Röllchen
mit Dattel-Schafskäse Füllung auf pikantem Reis
mit karamellisierten Cashewkernen
Die Zutaten:
12 Bio-Datteln (GEPA)
1 Aubergine
1 Block Schafskäse (100 % Schafsmilch)
evtl. Zahnstocher
1 Glas Chili Sauce (GEPA)
1 Glas Curry Sauce (GEPA)
1 Glas Salsa oder Pesto nach Wahl (GEPA)
Reis – z. B. Duftreis aus Thailand (GEPA)
Curry-Pulver (aus Fairem Handel)
Salz und Pfeffer (aus Fairem Handel)

Curcuma (aus Fairem Handel)
Kreuzkümmel (aus Fairem Handel)
1 Dose passierte Tomaten
1 Tomate
1 Paprika
1 Zwiebel
Bio-Cashewkerne natur (GEPA)
Bio-Rohrzucker (GEPA)
Olivenöl (aus Fairem Handel)

Zubereitung:
Gemüse würfeln und in Olivenöl anbraten, Reis nach Anleitung kochen und fertig gegart zum
Gemüse in die Pfanne geben, passierte Tomaten und Gewürze nach Wunsch hinzugeben.
Chilli- und Curry-Sauce nach Wunsch (Intensität) hinzugeben, damit eine sämige Masse entsteht.
Rohrzucker in Pfanne karamellisieren lassen (wichtig, niedrige Stufe, langsam) und Cashewkerne
darin karamellisieren. Aubergine in Scheiben schneiden und anbraten, ein bisschen mit Salz und
Pfeffer würzen, Datteln entsteinen und mit Schafskäse z. B. in einer Pfanne kurz erwärmen. Die
angebratenen Auberginen-Scheiben aus der Pfanne nehmen und mit Schafskäse und Datteln füllen,
die noch nicht bedeckte Seite der Aubergine dünn mit GEPA Salsa oder Pesto nach Wahl
bestreichen, dann einrollen, evtl. mit Zahnstocher befestigen (je nach Dicke der Scheibe).
Zum Anrichten eine kleine Kaffeetasse mit dem pikanten Reis füllen und auf einen Teller umstürzen,
karamellisierte Cashewkerne dazu geben, Auberginenröllchen oben drauf platzieren.
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Kontakt .................................... Birgit Büttner
..................................Fon: 02 02 / 2 66 83-22
.................................. Fax: 02 02 / 2 66 83-15
.................. E-Mail: birgit-buettner@gepa.org
Sorgentelefon................... 02 02 / 2 66 83-81
........................GEPA The Fair Trade Company
.................................................. GEPA-Weg 1
........................................... 42327 Wuppertal
.................................................www.gepa.de
Für inhaltliche Fehler und eventuell daraus
entstehende Schäden kann keine Haftung
übernommen werden.

Einem Teil der Ausgabe liegen bei:
• Einladungskarte Faire Woche 2014

