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Bei uns werden Wünsche ... zur Wunschedition!

Ein feiner biologisch angebauter Schwarztee aus dem Darjee-
ling-Teegarten unseres Handelspartners ›Tea Promoters India‹ 

in Samabeong. Seine traditionelle Herstellung und Verarbeitung 
verleiht ihm eine leicht herbe, spritzige Note – ein besonderes 
Geschmackserlebnis!

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht UVP Inhalt je Karton

819095601 Schwarztee Darjeeling  25 x 2 g 3,69 € 5 St.

Auch zu Beginn dieses Jahres zehren wir noch von den vielen 
 guten Wünschen, die Sie und viele Kundinnen und Kunden uns 

zu unserem Jubiläum mit auf den Weg gegeben haben. 

Nachdem wir Ende letzten Jahres die schönsten Wünsche gekürt 
und an unserer Hauswand platziert haben, gehen wir nun einen 
Schritt weiter: Die Wünsche werden nicht gleich alle wahr, aber sie 
werden zumindest zu einer Wunschedition! Zur BioFach haben wir 
drei Sonderverpackungen mit dem Titel Sonderedition »40 Jahre 
– Gute Wünsche« präsentiert. Zu dieser kleinen Serie gehören ein 
Schwarztee aus Darjeeling, eine Kaffeemischung und natürlich 
auch ein besonders süßer Wunsch: eine Vollmilch-Schokolade.

Auf Seite 10 berichten wir Ihnen ein wenig aus dem Alltag der 
Handelspartner, die auch so ihre Wünsche haben – und manche 
davon gehen in Erfüllung! Hier nun ein kurzer Blick auf die drei 
Produkte in der Sonderedition.

Schwarztee Darjeeling 
Sonderedition »40 Jahre – Gute Wünsche«

Besonderheiten auf einen Blick:

•  ein typischer, traditionell hergestellter Tee (orthodoxe 
Teeproduktion)

• Unterstützung der ökologischen Landwirtschaft 
• durch den Bio-Anbau Pflege des Ökosystems und Schutz des 

Bodens vor Erosion
• Finanzierung von Bildungs- und Gesundheitsprogrammen für 

die Teepflückerinnen und Teearbeiter
• Schaffung einer Zukunftsperspektive für Teearbeiterinnen 

und -arbeiter
• Fairhandelsanteil: 100 %
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Besonderheiten auf einen Blick:

•  Bio Vollmilchschokolade mit hohem Kakaogehalt
• mit fairer Naturland Bio-Milch aus Süddeutschland
• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und langes Conchieren 

der Schokoladenmasse
• mit reiner Kakaobutter
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung 

mehrerer Handelspartner
• Innenwickel aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen
• Fair-Handelsanteil: 100 %

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht UVP Inhalt je Karton

895180206 Schokolade Vollmilch 37 % Kakao 100 g 1,79 € 10 St.

Ein naturmilder Arabica-Kaffee aus den besten Anbaugebieten 
Lateinamerikas, unter anderem von unserem Partner San 

Fernando aus Mexiko. Hochwertiger Kaffee in Bio-Qualität ist sehr 
gefragt. Seit der Gründung ihrer Kooperative in 1984 haben die 
Kleinbauern Schritt für Schritt die Grundlage für ihren Erfolg 
geschaffen. Zudem habe sie in die Verarbeitung und in die 
Qualitätssicherung investiert. Die Mitglieder erhalten zinslose 
Kredite für Kaffeepflanzen und Landparzellen sowie Stipendien zur 
Aus- und Weiterbildung.

Bio Café Sonderedition »40 Jahre – Gute Wünsche«

Besonderheiten auf einen Blick:

•  diese Bio-Kaffeemischung bietet kleinen Partnern die 
Möglichkeit, auch kleinere Mengen an die GEPA zu 
verkaufen

• der GEPA-Mehrpreis wird u.a. für die Beratung im Biokaffee-
anbau, Bau von Schulen und Frauen-Förderprogramme 
verwendet

• Hochlandkaffee aus kontrolliert ökologischem Anbau
• reine Arabica-Mischung
• Geschmacksstärke 2 (1 = mild, 5 = kräftig)
• Fair-Handelsanteil: 100 %

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht UVP Inhalt je Karton

8950926 Bio Café  250 g 4,79 € / St. 6 St.

Bei diesem »Wünsche«-Produkt geht es wirklich global zu: 
Bauern aus dem bayrischen Alpenvorland und aus Südamerika 

profitieren gleichermaßen davon, denn in der Schokolade treffen 
sich cremige Vollmilch und aromatischer Kakao. 

Bio & Fair Schokolade Vollmilch 
Sonderedition »40 Jahre - Gute Wünsche«
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Werbematerial für die Produkte der Sonderedition

Als Begleitmaterial für diese Sonderedition haben wir ein 
 Leporello, eine Postkarte und einen Fensteraufkleber erstellt. 

Art.-Nr. 8924889 Leporello »40 Jahre – Gute Wünsche« 
Art.-Nr. 8924890 Postkarte »40 Jahre – Gute Wünsche«

Den Fensteraufkleber können Sie mit einer Anleitung direkt bei 
Ihrem/r Außendienstmitarbeiter/in erhalten. 

Guter Mohn, du schmeckst nach Vanille

Bei unserem neuen Schokoriegel kann man schon mal poetisch werden: 
Die Kombination von cremiger weißer Schokolade und knusprigen 

Mohnsamen, verfeinert mit leckerer Vanille, sorgt für ein besonderes 
Geschmackserlebnis. Ein bisschen süß, ein bisschen »crunchy« und in 
jedem Fall ein Highlight in unserem Schokoriegel-Sortiment. 
Den müssen Sie probieren!

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht UVP Inhalt je Karton

8961828 Fairetta Weiße Mohn-Vanille 45 g 0,99 € 20 St.

Besonderheiten auf einen Blick:

•  knuspriger Mohn in zartschmelzender Schokolade
• ohne Emulgatoren, dafür besonders schonendes Conchieren 

der Schokoladenmasse
• Kakaobutter als einziges eingesetztes Fett
• Direktimport der hochwertigen Zutaten und Unterstützung 

mehrer Handelspartner
• Verpackung aus überwiegend nachwachsenden Rohstoffen
• Fair-Handels-Anteil: 92 %

SONDEREDIT ION |  GUTE  WÜNSCHE

Sie haben gewählt:Die schönsten Zitate für Lieblingsprodukte

Gut W

Der runde GEPA Geburtstag war ein guter Grund zum Feiern und eine
wunderbare Gelegenheit, um unsere Kunden und Partner zu Wort kommen zu lassen. 
Was wünschen Sie uns zum Jubiläum? Und was wünschen Sie sich für die Zukunft 
des Fairen Handels? Fast 1.300 gute Wünsche sind bei uns eingetroffen und haben 
ermutigende Spuren hinterlassen.

In unserer Sonderedition „40 JAHRE – GUTE WÜNSCHE“ haben wir die schönsten 
Zitate mit drei besonders beliebten GEPA-Produkten, unserem milden Kaffee aus 
Lateinamerika, der zarten Vollmilchschokolade und dem elegantem Darjeeling 
Schwarztee vereint.

Beschenken Sie sich selbst und Ihre 
Freunde mit diesen leckeren Produkten 
voller guter Wünsche!

40 Jahre –
Gute Wünsche          

Die Produkte erhalten Sie hier:

GEPA – The Fair Trade Company | GEPA-Weg 1, 42327 Wuppertal | info@gepa.org | www.gepa.de

SONDEREDIT ION
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Sortiments-Strategie: Unser Handwerk

In den vergangenen Jahren haben wir unser Lebensmittel-Sorti-
ment nach und nach neu geordnet. Nun folgt in ähnlicher Weise 

das Handwerk: Mit neuen Produkten, einer neuen Sortimentsstruk-
tur und Kollektionen werden wir ab Herbst 2016 aufwarten.

Was genau steckt dahinter? Viele Rückmeldungen von Ihnen in 
den Weltläden und Aktionsgruppen als auch von Seiten der 
Handelspartner haben zu unseren Überlegungen beigetragen, 
genauso aber auch die Beobachtung des (Fairhandels-) Marktes 
sowie der Entwicklung von Trends in Nachhaltigkeit, Materialien 
und Wohnwelten.

Ganz zielstrebig und im Rahmen einer längeren Zeitphase 
entwickeln unsere neuen Designerinnen ein Sortiment, dass neben 
vielen Natur- und Recyclingmaterialien auch ein eigenes GEPA-
Produktdesign haben wird.

Dabei geht es nicht um die Ausweitung unseres Handwerk-Sorti-
ments. Im Gegenteil, wir legen das Augenmerk vor allem auf die 
Produktbereiche, mit denen wir gemeinsam mit Ihnen erfolgreich 
sein können und setzen dort unsere Schwerpunkte. Mit diesem 
Fokus kann ein Sortiment entstehen, das attraktiv und zukunftsfä-
hig ist. 

Unsere zentralen Ziele und ständigen Aufgaben lassen sich so 
zusammenfassen:

•  Fokus auf die Produktbereiche mit dem größten Potenzial, 
um vorhandene Stärken auszubauen 

•  eigene GEPA-Produktentwicklungen meist mit bereits 
vorhandenen Handelspartnern

•  die handwerklichen Kompetenzen unserer Handelspartner 
fördern

•  das Augenmerk auf Wertigkeit und Einzigartigkeit der Produkte 
legen

•  wichtiges Kriterium: die Produkte sollen erfolgreich verkäuflich 
sein in Weltläden und Aktionsgruppen; darüber hinaus noch in 
ähnlich passenden Fachgeschäften

•  damit alles passt: Katalog, Verpackung und Etiketten werden 
ebenfalls neu gestaltet

Sie können sich unter anderem auf neue Körbe, Vasen, Leuchten, 
weitere Seifen, Schals und viele andere Neuheiten freuen.

Unsere bewährten Klassiker bleiben weiter lieferbar 

Weiter bestellen können Sie bei uns die Bolga-Körbe, Souk-Korbta-
schen, Gläser, Seifen, Kerzen, Kokoblocks, Kinderbälle und 
ähnliches. Diese bewährten Klassiker bleiben in unserem Sorti-
ment, sind sie doch ebenfalls wichtige Produkte in den Weltläden 
und Gruppen.

Präsentation ab Mitte des Jahres 

Mit unserem neuen Konzept starten wir Mitte des Jahres: Anfang 
Juni beginnen wir mit unserer Rundreise »GEPA in den Regionen« 
und dort haben Sie dann schon die erste Möglichkeit zur Vorbestel-
lung, wenn Sie aus den Neuheiten für Herbst-Winter 2016 
frühzeitig wählen möchten. 

Auf den Weltladen-Fachtagen in Bad Hersfeld wird Ihnen das neue 
Handwerkssortiment dann in seiner Gänze mit schöner Produkt-
präsentation und neuen Ideen vorgestellt. Auch hier können Sie 
vorbestellen. 

Das Eintreffen der Herbstneuheiten und die Einlagerung der 
Neuheiten in unserem Zentrallager wird etwa bis September/
Oktober stattfinden und dann startet die Auslieferung Ihrer 
Vorbestellungen. Ab diesem Zeitpunkt können die neuen Produkte 
dann auch über unseren Wiederverkäufer-Shop www.gepa-wug.de, 
dem Onlineshop für Endkunden www.gepa-shop.de und in den 
Regionalen Fair Handelszentren (RFZ) bestellt und gekauft werden.

Auch bei unserer erneut stattfindenden Rundreise unter dem 
Motto »GEPA in den Regionen« wird das Thema Sortiment 
natürlich breiten Raum einnehmen.
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100. Katholikentag in Leipzig

Unter dem Motto »Seht, da ist der Mensch« findet vom 
25. bis 29. Mai der Katholikentag in Leipzig statt – zum 

einhundertsten Mal! 

Die GEPA ist wieder Förderer des Katholikentages und beliefert die 
Katholikentagszentrale sowie viele Einrichtungen, die Besucher 
und Mitwirkende verpflegen. Auch Cafébetreiber auf dem 
Katholikentag haben die Möglichkeit, fair gehandelte Produkte 
über die GEPA zu beziehen. 

Die GEPA selbst finden Sie während des Katholikentages in Leipzig 
an drei Standorten: Die Kollegen vom Außer-Haus-Service stehen 
mit zwei Kaffee-Apen (eine »Ape« ist übrigens ein zur Kaffeebar 
umgebautes motorisiertes Dreirad) auf dem Gelände der Kirchen-
meile und ermöglichen Ihnen eine faire Pause mit café sí-Speziali-
täten. Und der Vertrieb Weltläden und Gruppen hat seinen Stand, 
an dem neue Produkte und Aktionen vorgestellt werden, im 
Bereich des Bio-Marktes auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz mit der 
Standnummer BS-06. Auch in diesem Jahr wird es am Stand wieder 
eine Mitmachaktion geben, bei der Sie eine Kleinigkeit gewinnen 
können. 

Wir freuen uns darauf Sie in Leipzig begrüßen zu können!

Unter www.katholikentag.de finden Sie alle wichtigen Informatio-
nen zu dem großen Treffen.
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Brasilien steht in diesem Jahr im Fokus der Weltöffentlichkeit, 
insbesondere durch die beiden sportlichen Großereignisse: die 

Olympischen Spiele vom 05. bis 21. August 2016 und die Paralym-
pischen Spiele vom 7. bis 18. September 2016 in Rio de Janeiro. 

Die GEPA und MISEREOR machen im Olympia-Jahr auf Fairen 
Handel in Brasilien aufmerksam. Und der GEPA-Gesellschafter ist 
auch einer der Träger der Kampagne »Rio bewegt. Uns«. Der faire 
GEPA-Orangensaft kommt in mehreren Aktionen in diesem Jahr 
zum Einsatz und ist auch der passende Saft zur Kampagne.

Das Aktionsbündnis »Rio bewegt.Uns.« fordert aus Anlass der 
Olympischen Spiele: Gleiche Startbedingungen für alle! Auch 
außerhalb der Stadien in Rio soll es Gewinner geben. 

Die Forderungen werden getragen von einem breiten Aktionsbünd-
nis von Hilfswerken, Verbänden und Organisationen. Prominentes-
te Partner im Bündnis sind der Deutsche Olympische Sportbund 
(DOSB), die Hilfswerke Adveniat und MISEREOR, der DJK-Sportver-
band, Kolping und der Bund der Deutschen katholischen Jugend 
(BDKJ). 

In Deutschland zeigen Menschen ihre Solidarität mit den Armen in 
Rio. Mit Spendenläufen, bei sportlichen Events, bei Pfarrfesten und 
Tagungen wollen Gruppen aus den angeschlossenen Verbänden 
Gelder für die Projekte der Kampagne sammeln. Für jeden 
Kilometer, die sie bei Läufen, Schwimmwettkämpfen oder auch bei 
Skateboard-Rennen zurücklegen, wollen sie Spendengelder für 
Projekte des Aktionsbündnisses in Rio de Janeiro sammeln. 

Die Projekte, die das Aktionsbündnis »Rio bewegt.Uns« fördert, 
sollen vor allem jungen Menschen die Chance bieten, zu mündigen 
Bürgerinnen und Bürger heranzuwachsen. Zu den Projekten 
gehören ein Straßenkinderbus, ein Sport- und Sozialzentrum, 
Kindertagesstätten und Schulen. Und auch ein Zirkus. Dort werden 
die Kinder und Jugendlichen aus den Armenvierteln in Rio 
aufgefangen, können sich ausprobieren und gewinnen wieder an 
Lebensfreude. Hier können sie Sport machen, bekommen Hilfe bei 
den Hausaufgaben, eine Mahlzeit und, wenn nötig, auch einen 

Mit Bewegung zu mehr Fairness in Rio
Merida-Orangensaft zu »Rio bewegt.Uns«

Arztbesuch organisiert. 
Aber vor allem haben sie 
die Chance, alles zu lernen, 
was Artisten im Zirkus so 
faszinierend macht.

In diese Aktionen kann der 
Ausschank des Merida-
Orangensaftes eingebun-
den werden, beispielsweise 
in Kooperation mit 
Weltläden oder Fairtrade-
Gruppen. Mit dem fairen 
Orangensaft der GEPA 
können Sie ein gesundes Zeichen für ein gerechteres Brasilien 
setzen. Den Merida-Orangensaft gibt es im Olympia-Jahr in einer 
besonderen Aktionsverpackung mit der brasilianische Flagge sowie 
dem Logo von »Rio bewegt.Uns.«. Nutzen Sie den fairen Orangen-
saft für Veranstaltungen und Aktionen! 

Eröffnet wird die Aktion »Rio bewegt.Uns« im »Haus des Sports« 
in Hamburg am 6. April – dem Internationalen Tag für Sport und 
Entwicklungszusammenarbeit. Hier werden dann auch die ersten 
Kilometer für den guten Zweck gelaufen, die danach auf der 
Homepage der Kampagne dokumentiert werden. 
»Rio bewegt.Uns.« ist eine Kampagne, die überall in Deutschland 
solidarisch aktiv wird. Machen Sie mit!

Weitere Informationen und Materialien zum Orangensaft erhalten 
Sie unter www.misereor.de/brasil und per Mail bei: 
wilfried.wunden@misereor.de

Unter www.gepa.de/brasil finden Sie auch den neuen Film der 
GEPA zum Orangensaft: »Von der Orange bis zum Saft: fair & 
unverwechselbar« zum Ansehen und zum Download.

Informationen zur Kampagne »Rio bewegt.Uns« gibt es unter 
www.rio-bewegt-uns.de 

oder per Mail: info@rio-bewegt-uns.de 

Zum Kampagnenstart: Michael Vesper (rechts), Vorstandsvorsitzender des 
Deutschen Olympischen Sportbundes, freute sich über den GEPA-Orangensaft 
im Brasilien-Design. Florian Meisser (links) vom GEPA-Gesellschafter MISEREOR 
überreichte ihn bei der Eröffnungsfeier in Hamburg.
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Podiumsdiskussion bei der Auftaktveranstaltung in Hamburg, moderiert von 
Sportjournalist Gerhard Delling.
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Foto: GEPA – The Fair Trade Company/A. Welsing
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Unbeeindruckt von Wind und Wetter weht das Wünsche-Banner 
an der GEPA-Hauswand: Darauf haben wir am 1. Februar die 

drei Wünsche präsentiert, die Sie im November per Online-Abstim-
mung ausgewählt haben! Bei der Umfrage zur Jubiläumsaktion 
»40 Jahre – Gute Wünsche« haben insgesamt rund 1.300 GEPA-
Fans, User, Interessierte, Kundinnen und Kunden mitgemacht und 
entschieden, welche drei Wünsche auf der Hauswand stehen 
sollen. 

»Wir freuen uns, dass Sie heute stellvertretend für alle Wunsch-
Geber bei uns sind«, begrüßt GEPA-Geschäftsführer Matthias 
Kroth zwei der Wunsch-Senderinnen, die heute zur Banner-Einwei-
hung in die GEPA-Zentrale nach Wuppertal-Vohwinkel gekommen 
sind.

Wünsche-Banner auf GEPA-Hauswand eingeweiht
Drei Wünsche zur Inspiration für die Zukunft

Eine davon ist Anja Lülff-Pieper: Die Wuppertalerin kennt die GEPA 
schon seit Anfang der 90er Jahre: »Auf die Wunschaktion bin ich 
durch die Website aufmerksam geworden.« Da waren schon so 
viele Wünsche, »dass ich mir erstmal Gedanken machen musste, 
was ich schreibe.« Herausgekommen ist ihr Wunsch: »Den 
Gedanken des Anfangs verinnerlicht, den Blick offen und nach vorn 
gerichtet, weiter dort, wo im Mittelpunkt Menschlichkeit ist. :-)«

Silke Rottenberg hat es mit diesem Wunsch unter die Top 3 
geschafft: 

»Einen Weg, ein Ziel durch 
G – emeinschaft, 
E – ngagement, 
P – ionierarbeit, 
A – mbitionen leben!« 

Die DFB-Torwarttrainerin und ehemalige Nationaltorhüterin 
unterstützt die GEPA schon seit vielen Jahren: »Ohne Engagement 
und Ambitionen hätte man es nie geschafft, so etwas wie die 
GEPA aufzubauen«, meint Silke Rottenberg. Sie finde es beeindru-

ckend, dass innerhalb von zwei Wochen fast 1.300 an 
der Online-Abstimmung teilgenommen haben. 

Die dritte Wunsch-Senderin, Elke Bührig-Blumenröther 
vom Weltladen Alzey, konnte zur Einweihung leider 
nicht kommen, war aber »in Gedanken ganz fest 
dabei.« Von ihr stammt der Wunsch »Ein Traum trägt 
Früchte und bringt sie in die Welt der Wirklichkeit. Ich 
wünsche viele neue Träume für ›Eine faire Welt‹!« – Sie 
schreibt uns: »Wir Mitarbeiter vom Weltladen Alzey 
fühlen uns nun ein ganzes Stück mehr mit der GEPA 
verbunden. Über ein Foto von der Einweihung freuen 
wir uns – dafür haben wir uns schon einen tollen Platz 
im Weltladen gedacht.«

Verkostung im GEPA-Kaffeelabor

Wieder im Warmen, konnten unsere beiden Gäste den 
Nachmittag noch in unserem GEPA-Kaffeelabor 
verbringen. Alex Urban und Kleber Cruz Garcia vom 
Produktmanagement Kaffee zeigen, wie sie hier Kaffee 
verkosten: »Warum muss man das so schlürfen?«, fragt 
Silke Rottenberg – und bekommt eine kompetente 
Antwort: Damit sich das Aroma geschmacklich auf der 
Zunge entfaltet, sei es wichtig, den Kaffee mit mög-
lichst viel Sauerstoff aufzunehmen – dabei entsteht das 
typische Schlürf-Geräusch!
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Fair.news.letter – jetzt.mit.Gewinn!
Seit kurzem gibt es vom Weltladen-Dachverband einen viermal 
jährlich erscheinenden E-Mail-Newsletter für alle, die sich für 
Fairen Handel interessieren. Angesprochen sind nicht nur 
Mitarbeitende in Weltläden, sondern auch Kundinnen und Kunden. 
Thematisch deckt der fair.news.letter ein breites Spektrum ab und 
berichtet über neue Produkte, Kampagnen, Veranstaltungen, es 
gibt Handelspartner-Porträts und »FAQs« (häufig gestellte Fragen 
– und natürlich auch die Antworten darauf). 

In der jüngsten Ausgabe (Verschickung Mitte März) etwa 
werden der Merida Orangensaft der GEPA und die Kampagne 
»Rio bewegt. Uns.« vorgestellt.

Die beiden Wunsch-Senderinnen Silke Rottenberg und Anja Lülff-Pieper vor dem 
Wünsche-Banner an der GEPA-Fassade

Wunschfahnen wehen weiter im digitalen Fahnenwald

»Neben den vielen tollen und zukunftsweisenden Wünschen 
haben uns auch positiv-kritische Wünsche erreicht«, sagt 
Matthias Kroth. Silke Rottenberg kennt das aus dem Fußball: 
»Wenn man immer nur eine Wellenlänge fährt, kann man nicht 
besser werden, deshalb ist positive Kritik auch wichtig.«

Auch wenn die Wunschaktion mit der heutigen Einweihung des 
Banners beendet ist, können Sie sich noch online durch den 
digitalen Fahnenwald klicken und die große Bandbreite der 
Wünsche bewundern: 

www.gepa.de/40-Jahre-Gute-Wuensche 

Außerdem wird das Thema »40 Jahre – Gute Wünsche« uns 
auch in diesem Jahr weiter begleiten – wie Sie ja schon in 
diesem GEPA AKTUELL lesen können!

Wer sich für den fair.news.letter interessiert, dem sei empfohlen, 
sich jetzt beim Weltladen-Dachverband dafür zu registrieren 
– denn unter allen Neuanmeldungen bis zum 30. April verlost der 
Weltladen-Dachverband ein faires Überraschungspaket im Wert 
von 50 €.

Registrieren kann man sich hier: 
www.weltladen.de/de/anmeldung.html
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Sonderedition: 40 Jahre – Gute Wünsche

Seit Anfang März 2016 sind unsere Wünsche-Produkte erhältlich: die GEPA Bio Schokolade Vollmilch 37 % Kakao und die GEPA Bio Kaffee 
Mischung. Die GEPA Schwarztee Darjeeling-Teebeutel sind im April eingetroffen. Auf den Sonderverpackungen finden Sie die drei besten 

Wünsche unserer Kundinnen, die von Ihnen ausgewählt wurden. Aber auch langgehegte Wünsche unserer Partner gehen manchmal in 
Erfüllung ...

Darjeeling: Gästehaus »The Last Mile« eröffnet

Nach Darjeeling reisen Menschen aus aller Welt, die die 
bekannte Teeanbauregion besuchen wollen. Viele genießen 

vor allem in den heißen Jahreszeiten die kühle Region im Himalaja. 
Wieso also nicht Gästen eine ganz besondere Unterkunft im fairen 
Teegarten »Samabeong« zur Verfügung stellen und so zugleich 
Jobs für die nächste Generation schaffen?

Das überlegten der Geschäftsführer Binod Mohan und sein Sohn 
Gautam. Denn auch bei unserem Handelspartner ›Tea Promoters 
India (TPI)‹ rückte die nächste Generation in die Geschäftsführung 
nach. Gautam Mohan, der sehr viel in den Teegärten der Familie 
unterwegs ist, übernahm dieses Projekt in Samabeong. So wurde 
in 2015 ein ehemaliger Managerbungalow aus der britischen 
Kolonialzeit zum Gästehaus »The Last Mile« umgebaut.

Finanziert wurde das Projekt auch mit Mitteln aus dem GEPA 
Fairtrade-Fonds. Die Einkünfte aus diesem Projekt kommen 
wiederum der Gemeinschaft von Samabeong zugute. Durch die 
Pension »The Last Mile« sollen Arbeitsplätze für Köche, Fahrer, 
usw. entstehen und zwar in einer am Rand gelegenen Region von 
Darjeeling, in die kaum junge Menschen nach Abschluss ihrer 
Ausbildung zurückkehren können, weil es dort nicht genügend 
Jobs gibt.

Seit letztem Oktober können in »The Last Mile« Gäste übernach-
ten und die indische Küche genießen. Die für die Mahlzeiten 
verarbeiteten Produkte, die sie dank der angebotenen Vollpension 
in der Pension genießen können, kommen aus dem lokalen 
ökologischen Anbau. Außerdem sind geführte Touren im Teegarten 
sowie im angrenzenden Nationalpark möglich. Zudem können die 
Besucher mit einem Experten Darjeeling-Tees testen, aus der 
Bibliothek für die langen Abende Büche und Filme ausleihen und 
zum Beispiel das Kloster im nahegelegenen Städtchen Lava kennen 

lernen. Das ganz Besondere ist aber der direkte Kontakt zu den 
Menschen im Teegarten Samabeong: man/frau lernt vor Ort den 
Fairen Handel kennen. 

Also: Wenn Sie im indischen Teil des Himalajas Urlaub machen 
möchten, dann können Sie jetzt Ihre Ferien im Teegarten Samabe-
ong verbringen.

Vom Flughafen in Bagdogra werden Sie auf Wunsch abgeholt. 
Bagdogra erreichen Sie sowohl von der indischen Hauptstadt Delhi 
aus als auch von Kolkata. Auch Reisen mit der Bahn von Kolkata 
aus sind möglich sowie die Anreise mit dem Motorrad oder einem 
Mietwagen. Dazu bedarf es allerdings viel Mut, einiger Erfahrung 
und starker Nerven, den der indische Verkehr funktioniert nach 
ganz anderen Regeln als bei uns. Aber es ist eine sehr interessante 
Erfahrung.

Kontakt zum Gästehaus aufnehmen, können Sie über
 www.ourlastmile.com oder per E-Mail: shreyas@ourlastmile.com.

Mehr über ›Tea Promoters India (TPI)‹ erfahren Sie unter 
www.gepa.de und zwar unter »Service« und »Partner weltweit« 
und außerdem in unserem Reise-Blog unter
 www.gepa.de/Teereise.
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Mexiko: Wasser für die Bauernfamilien 
im Nationalpark Tierra Colorada

Mehr Speicherkapazität für Regenwasser haben die 
42 Bauernfamilien dringend benötigt. Sie sind Mitglieder 

der Kooperative San Fernando. Nach den Blechplatten für ihre 
Hausdächer haben sie im 
Jahr 2015 42 Wasserbe-
hälter à 1.100 Liter 
angeschafft, damit sie 
mehr Wasser sammeln 
können. Da ihre Häuser 
nicht an Wasserleitungen 
angeschlossen sind, ist 
die Sammlung von 
Regenwasser die einzige 
Möglichkeit, an Wasser zu 
kommen. Zum Fluss 
müssten sie drei bis vier 
Stunden laufen, zudem ist 
das Wasser nicht sauber. 
Trinkwasser von Händlern 
zu kaufen, ist eine teure 
Angelegenheit.

Die Wasserbehälter wurden – wie auch die Blechplatten – aus 
einem Extra-Fonds der GEPA finanziert. Pro Sack Bio-Kaffee erhält 
die Gemeinde im Nationalpark 20 US-Dollar von der GEPA – über 
die üblichen Fair- und Bioprämien hinaus. Die Vorschläge zur 
Wassergewinnung kamen übrigens von den Frauen der Gemeinde. 
Die Entscheidung, was mit der GEPA-Prämie für das Jahr 2016 
angeschafft wird, steht noch aus. Sie fällt in einer 
Dorfversammlung.

Der Verkauf von Bio-Kaffee ist eine der wenigen Möglichkeiten für 
die Bauern, Geld zu erwirtschaften. Ihre Kaffeegärten unterschei-
den sich kaum von dem sie umgebenden Wald. Bei der Pflanzung 
von Schattenbäumen achten die Bauern auf den Erhalt der 
Artenvielfalt und pflanzen fünf verschiedene Sorten. Zudem haben 
sich sie sich dazu verpflichtet, ihre Kaffeepflanzung nicht weiter 
auszudehnen.

Von der GEPA erhalten sie einen guten Preis und zusätzlich die 
Extra-Prämie für Existenzgrundlagen wie die Wasserversorgung. 
Ansonsten ist die Lage der 42 Familien im Nationalpark 

unverändert: Wie lange sie dort noch leben können, ist weiterhin 
ungeklärt. Im Jahr 2014 hätte es eigentlich zu einer Klärung 
zwischen der Regierung und den Bauern kommen sollen. Doch 
dann fanden Wahlen im Bundesstaat Chiapas statt und die 
Bauernfamilien im Nationalpark wurden wieder vergessen.

Die Regierung kommt nach wie vor einzig für den Lehrer auf, der 
die Kinder von der Klasse 1 bis 5 zusammen in einem Raum 
unterrichtet. An Wasser- und Stromleitungen ist die Gemeinde 
nicht angeschlossen, obwohl zum Beispiel die Stromleitungen 
direkt über das Dorf im Nationalpark führen. Aufgrund der 
unklaren Zukunftsperspektive der Bauernfamilien werden auch die 
älteren Kaffeepflanzen nur dann ausgetauscht, wenn es unbedingt 
notwendig ist. Dies führt dazu, dass die Erträge dieser Gruppe 
relativ gering sind. »Die Bauernfamilien würden sich gerne 
weiterentwickeln, aber sie können es aufgrund der unsicheren 
Situation nicht. Wer hat den längeren Atem, die Bauern oder die 
Regierung?«, fragte sich Kleber Cruz Garcia, GEPA Produktma-
nagement Kaffee, nach der Mexiko-Reise im Januar 2016.

Mehr zu San Fernando finden Sie unter: www.gepa.de – sowohl 
unter »Service«, »Partner weltweit« als auch bei »GEPA« und 
»Reportagen«.
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Der Faire Handel wird für die Beteiligten, aber auch für Politik, 
Wirtschaft und Öffentlichkeit immer interessanter. So wird 

inzwischen aber leider auch vieles über den Fairen Handel 
publiziert, was nicht immer von großer Sachkenntnis getragen 
ist ... 

Der Erfolg hat viele Väter, so heißt es, und so wird manches über 
Intentionen und Ursprünge des Fairen Handels geschrieben, was 
einem Vergleich mit der Wirklichkeit nicht unbedingt standhalten 
würde: Da wird munter voneinander abgeschrieben, Fakten 
werden ungeprüft behauptet, PR-Texte aus dem englischen 
Sprachraum tauchen übersetzt als Tatsachenbericht im Onlinelexi-
kon auf – und werden prompt ungeprüft in Referaten, Seminarar-
beiten und sogar journalistisch recherchierten Texten tausendfach 
weitergegeben... 

Die über Jahrzehnte hin vor allem von Engagierten in Weltläden 
und Aktionsgruppen getragene beeindruckende Entwicklung des 
Fairen Handels ist es jedoch wert, sorgfältig und wertschätzend 
aufgearbeitet zu werden. Und genau dieser Herausforderung stellt 
sich das unlängst erschienene Buch »Fair Trade – Eine global-
lokale Geschichte am Beispiel des Kaffees« von Ruben Quaas. 

Die als Dissertation entstandene, aber sehr gut lesbare Darstellung 
der Ursprünge, von Kontinuität und Wandel des Fairen Handels in 
Deutschland reicht in vier Hauptkapiteln von der Entstehungsge-
schichte über den Indio Kaffee (1973) und den Nicaragua-Kaffee 
(1980) bis hin zur Markteinführung des TransFair/Fairtrade-Siegels 
(1992). Ruben Quaas konzentriert sich dabei einerseits auf das 
Produkt Kaffee – dem ja im Fairen Handel eine zentrale Bedeutung 
zukommt – und andererseits auf die Akteure des Fairen Handels. 

Und genau das ist besonders spannend: Sehen 
sich doch viele Engagierte als Teil einer 
»Fair-Handels-Bewegung«, während Quaas von 
einem »sozialen Feld« spricht. Der Unterschied? 
Eine Bewegung macht eine – wie auch immer 
– gemeinsame Entwicklung durch, während in 
einem sozialen Feld durchaus sehr unter-
schiedliche Positionen und Entwicklungen 
gleichzeitig möglich sind: Die möglicherweise 
genau daraus entstandenen Auseinanderset-
zungen und Konflikte hat es ja in nicht 

Kaffee zum Lesen: Ein spannendes Buch zum Fairen Handel

geringem Umfang auch im Fairen Handel tatsächlich gegeben; sie 
werden im diesem Buch offen angesprochen. 

Ebenfalls wirklich interessant: Die weitgehend in Vergessenheit 
geratene, hier aber sorgfältig herausgearbeitete Rolle niederländi-
scher Akteure in der Gründungsphase des Fairen Handels (»Die 
Anfänge des Fairen Handels ... lassen sich ... recht genau eingren-
zen: auf die Zeit um 1960 und auf das niederländisch-deutsche 
Grenzgebiet.« – S. 56). Überraschend? Nachlesen ... 

Diesem auch von der Fachwissenschaft hoch gelobten und 
ausgezeichneten Buch liegt eine sehr lange und ganz ungewöhn-
lich gründliche Recherche zugrunde: Ruben Quaas hatte jahrelang 
umfassenden Zugang zu den Archiven beispielsweise der GEPA, 
von MISEREOR, Brot für die Welt und weiteren Organisationen, 
führte mehr als ein Dutzend Interviews mit zentralen Fair-Handels-
Akteuren, besuchte oder kontaktierte gut 10 Kaffee-Kooperativen 
in mehreren Ländern Zentralamerikas und wertete darüber hinaus 
sehr viele zusätzliche Quellenmaterialien aus: Entstanden ist so 
eine besonders gut recherchierte und damit außergewöhnlich 
fundierte Darstellung, die auf einer profunden Kenntnis des 
Geschehens, der Akteure und ihrer Beweggründe beruht. 

Dieses Buch ist jedoch alles andere als eine rückwärts gewandte 
Darstellung einer abgeschlossenen Entwicklung, sondern macht 
durch die gründliche Aufarbeitung den Blick frei auch auf die 
weitere Entwicklung: In künftigen Debatten im Fairen Handel 
sollte man dieses Buch kennen! 

Kurzum: Dies ist ein spannendes Buch mit mancherlei Überra-
schungen auch für »Insider«, hervorragend recherchiert und 
sachlich fundiert, mit Gewicht für künftige Diskussionen der 

weiteren Entwicklung des Fairen Handels. Zusammen 
mit dem vor sechs Jahren erschienenen Buch von 
Markus Raschke »Fairer Handel: Engagement für eine 
gerechte Weltwirtschaft« bildet es jetzt einen Grund-
stock gut fundierter und gleichzeitig zukunftsweisender 
Erkenntnisse zur Entwicklung des Fairen Handels. 

Übrigens: Ruben Quaas ist jetzt der Referent ›Fairer 
Handel‹ bei Brot für die Welt in Berlin: Wir werden von 
ihm hören!

Stephan Stricker / MISEREOR
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Für alle nur das Beste: Faire Arbeitsbedingungen der Produzen-
tinnen und Produzenten sind die Voraussetzung für Pro-

duktqualität. Nur so kann die GEPA langfristig bei ihren Kundinnen 
und Kunden punkten. Damit überzeugt sie auch immer wieder die 
strengen Prüfer von Stiftung Warentest und ÖKO-TEST, denn bei 
Produkttests schneidet die GEPA meist mit »gut« und »sehr gut« 
ab. (Näheres unter: www.gepa.de/gepa/mission/produkttests.html) 
Dies ist ein wichtiger Beweis für unsere Glaubwürdigkeit – auch 
wegen der zunehmenden Zahl von Mitbewerbern aus der Fair 
Trade- und Nachhaltigkeitsbranche. 

Doch wie kommt es überhaupt zu dem Testergebnis? Wie reagiert 
die GEPA, wenn ein Ergebnis mal nicht so gut ausfällt? 

Einschätzung der Laborergebnisse

Ein kleiner Blick hinter die Kulissen: Stiftung Warentest kauft in 
einem Supermarkt ein GEPA-Produkt, testet das Produkt in einem 
Vertragslabor und schickt uns einen Prüfbericht mit Laboranalysen, 
allerdings ohne abschließende Wertung.

Die Laborergebnisse geben Auskunft über mikrobiologische Werte 
(z. B. Schimmelpilze) und den möglichen Gehalt von Schadstoffen. 
Manchmal werden auch eine Chargennummer und das Mindest-
haltbarkeitsdatum des gekauften Produkts angegeben. 

Aus den Angaben können die Kolleginnen und Kollegen im 
Produktmanagement schließen, ob die Gesamtwertung eher 
positiv oder kritisch ausfallen wird. Wir können dann mit einer Frist 
von ca. zwei Wochen zu den Testergebnissen Stellung nehmen. 

Getestet und für gut befunden
Verbrauchertests: Ein wichtiger Gradmesser für Transparenz und Glaubwürdigkeit der GEPA

Sind einige Teilergebnisse eher heikel oder kritisch zu werten, 
vergleichen die Produktmanager die Analyse mit den Analysen 
ihres Vertragslabors. Aufgrund der sensiblen Nachweisverfahren 
kann es im Messbereich durchaus zu widersprüchlichen Ergebnis-
sen kommen. Presseabteilung und Produktmanagement erläutern 
ihre Sicht Stiftung Warentest oder ÖKO-TEST mit der Bitte, dies bei 
der Wertung zu berücksichtigen und auch im Heft anzumerken. 

Nicht immer ist es einfach, die Analysen richtig einzuschätzen, 
denn für manche, bislang unbekannte Schadstoffe gibt es noch 
keine einschlägigen Grenzwerte zur Orientierung. Ein Beispiel 
dafür sind die polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe 
(PAK), die bei der traditionellen Trocknung von Teeblättern mit Holz 
und Kohle in den Anbauländern entstehen können. Wir erläutern 
Stiftung Warentest und ÖKO-TEST, welche Vorbeugemaßnahmen 
wir zusammen mit unsere Partnern und Verarbeitern treffen, um 
den Gehalt dieser potentiellen Schadstoffe so niedrig wie möglich 
zu halten. 

Soziale Kriterien relevant für Gesamtwertung

Immer häufiger nehmen Warentest und ÖKO-TEST auch soziale 
Kriterien in die Bewertung auf. Parallel zum Prüfbericht schickt 
Warentest beispielsweise einen umfassenden Fragebogen zu 
»Nachhaltigkeitsaspekten«. Dabei geht es um Fragen wie »Kennen 
Sie die Lieferkette Ihres Produkts?«, »Wie engagiert sich Ihr 
Unternehmen gegen Menschenrechtsverletzungen im Kakaoan-
bau?«, »Ist der Kakao für Ihr Produkt zertifiziert?« Diese Fragen 
müssen wir immer penibel genau belegen, z. B. durch Zertifikate, 
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Lieferscheine oder Einkaufsverträge. Das ist sehr aufwändig, aber 
die Mühe lohnt sich. Die erste Untersuchung zur ökologischen und 
sozialen Verantwortung, an der die GEPA beteiligt war, machte 
Warentest 2009 bei Kaffeeanbietern. Der GEPA bescheinigte 
Warentest damals »starkes soziales Engagement« und beim Punkt 
»Transparenz« sogar »sehr starkes Engagement«, während die 
Marktführer hier sehr schlecht abschnitten. Der konventionellen 
Kaffee-Industrie warf Warentest vor, dass »ihre Werbung nicht der 
Realität standhält«, denn viele konnten oder wollten ihre Kaffees 
nicht genau in den Ursprung rückverfolgen. 

Nicht nur das Ergebnis an sich war erfreulich für die GEPA. Die 
Untersuchung war auch ein Erfolg des Fairen Handels allgemein. 
Denn durch seine intensive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hat 
er immer wieder auf ausbeuterische Arbeitsbedingungen hinge-
wiesen, den »Finger immer wieder auf die Wunde gelegt«. So hat 
er mit dazu beigetragen, dass Warentest und ÖKO-TEST, aber auch 
Verbraucherzentralen ihr Verständnis von rundum guter Qualität 
immer selbstverständlicher um die soziale Komponente erweitert 
haben. Bei ÖKO-TEST geht dieser Punkt zuweilen bis zu 50 Prozent 
in die Gesamtwertung ein. 

Spannung bis zum Schluss

Wie Warentest und ÖKO-TEST die Produktqualität und das soziale 
Engagement letztlich bewerten, bleibt bis zum Erscheinen des 
Hefts spannend, selbst wenn wir Anhaltspunkte haben. Auch über 
den Zeitpunkt des Erscheinens halten sich Warentest und ÖKO-
TEST bedeckt. Ist das Heft erst erschienen, heißt es: sehr schnell 
reagieren, je nach Ergebnis mit Pressemitteilung und/oder 
Kundeninformation. Denn Transparenz ist das A und O im Fairen 
Handel. Das sind wir unseren Kundinnen und Kunden schuldig, die 
sehr viel Vertrauen in uns setzen, wie Umfragen immer wieder 
gezeigt haben. 

In der aktuellen April-Ausgabe der Zeitschrift »test« hat die »Bio 
Cocoba Nuss Nougat Creme« der GEPA die Note »gut« erhalten. 
Neben der Produktqualität wurden auch soziale und ökologische 
Anbaubedingungen für Kakao, Palmfett und Haselnüsse unter-
sucht. Auch hier konnte die GEPA punkten. Im Mai-Heft wird 
wieder eine Untersuchung von Stiftung Warentest erscheinen, auf 
die wir zeitnah reagieren müssen.
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Hereinspaziert! – Die GEPA-Website

Eine Webseite ist immer ein »lebendes Objekt«. Da kommen 
immer wieder mal neue Seiten oder Funktionen hinzu, es wird 

etwas umgestaltet und ergänzt – eine gut geführte Webseite kann 
so jederzeit aktuell sein. Auch auf unseren Webseiten für Wieder-
verkäufer und für Endkunden hat sich wieder einiges getan. Gerne 
zeigen wir Ihnen, was wir für Sie als Wiederverkäufer bieten:

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 Wiederverkäufer-
Startseite mit Meldungen aus den verschiedenen Vertriebsberei-
chen – 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 Endkun-
den-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.

Handwerk-Shop vor der Sortimentsumstellung

Besonders hinweisen wollen wir Sie diesmal noch auf unseren 
Handwerks-Shop. Wie bereits erläutert, planen wir eine Neustruk-
turierung des Sortiments, was natürlich auch bedeutet, dass viele 
Produkte abverkauft werden. Das ist allein schon deshalb nötig, 
damit wir im Lager genügend Platz für die vielen Neuheiten 
bekommen. So werden im Verlauf der Monate März/April/Mai etwa 
die alten Filzartikel, Wohnaccessoires, Taschen und Schals 
allmählich ausgelagert. Wenn Sie sich nochmal mit diesen 
Produkten eindecken möchten, tun Sie das am besten bald. Aber 
behalten sie die Rubrik »Neuheiten« im Auge, denn natürlich tut 
sich da auch immer etwas!

Fakten, Fakten, Fakten

Auf www.gepa-wug.de finden Sie auch viele Hintergrundinformati-
onen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit im Weltladen gut brauchen 
können. 

Einen kleinen Umbau haben wir in Sachen Handelspartner-Infos 
vorgenommen: Da es technisch einfacher ist, das entsprechende 
Archiv auf der allgemeinen Webseite www.gepa.de zu pflegen, 
haben wir auf der Wiederverkäufer-Seite kein zweites Archiv mehr, 
sondern verlinken Sie direkt zu der entsprechenden Seite auf 
www.gepa.de

Das ist für Sie höchstens ein Klick mehr, aber dafür können Sie 
sicher sein, stets auf das vollständige und auf aktuellem Stand 
befindliche Arsenal an Handelspartner-Informationen zugreifen zu 
können.

Wenn Sie bestimmte Themen und Hintergrund-Infos vermissen, 
geben Sie uns doch mal eine kurze Rückmeldung – wir freuen uns, 

wenn wir die Webseite weiter verbessern 
können!
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