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Lebensmittel

Köstliche Knabbereien: Das neue Sortiment an
Nüssen und Trockenfrüchten ist da!

I

m letzten GEPA AKTUELL haben wir sie bereits angekündigt, nun sind sie da: jede Menge Nüsse, Trockenfrüchte und Nuss-FruchtMischungen! Fast alles daran ist neu: die Zutaten, die Qualität, sogar die Verpackungen. Altbewährt ist natürlich, dass wir uns um einen
möglichst hohen Fair-Handels- und Bio-Anteil bemühen. Wir wollen Ihnen die neuen knackigen Kleinen kurz vorstellen ...

Bio Exotic Mix 100 g
Im nussig-frischen Exotic Mix
haben wir alles vereint, was Laune
macht: knackige Cashews,
fruchtige Cranberries und feine
Kokosstreifen von unserem
Handelspartner Ma’s Tropical
Foods aus Sri Lanka.
(lieferbar ab Mitte Oktober)

Bio Fruity Mix 100 g

Besonderheiten auf einen Blick:
• 69,2 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
• Kokosstreifen und salzige Cashews geben dem Mix eine
besondere Note, süße Cranberries runden den salzig-exotischen Geschmack ab
• neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
• gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Besonderheiten auf einen Blick:

Im Fuity Mix sorgen Cashews für
knackige Untermalung, während Ananas
und Mangos ihre sonnig-süßen
Fruchtaromen entfalten.

• 100 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
• fruchtiger Nuss-Trockenfrucht Mix mit Mangos und Ananas,
abgerundet mit knackigen Cashews
• neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
• gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Bio Studentenfutter 250 g
Wenn saftige Rosinen auf knackige Haselnüsse treffen, gemischt mit
aromatischen Cashews und Paranüssen, wird das ein besonderer
Genuss. Nicht nur für Studierende ...
Besonderheiten auf einen Blick:
• jetzt 99,8 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
• Bio-Rosinen und Haselnüsse in Bio Qualität aus Fairem
Handel
• neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
• gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett
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Bio Cashews Natur 250 g
Unser Power Snack von allerbester
Qualität, für alle, die auf Natürlichkeit
setzen.

Bio Cashews Chili 100 g
Die milde Süße der Cashews und die
feine Schärfe von Chili bilden einen
spannenden Kontrast in dieser
Mischung.

Bio Cashews Sweet Chili 100 g
Hier werden mild-knackige Cashews mit Chili
und Gewürzen zum außergewöhnlichen
Genusserlebnis.

Bio Cashews gesalzen 100 g
Gegensätze ziehen sich an – das gilt
auch für die zarte Süße der Cashews, die
hier mit feinem Meersalz veredelt
wurden.

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

100 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
aromatisch knackige Cashews naturbelassen
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

97,5 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
feurige Cashews verfeinert mit Salz und Chili
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

98,5 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
scharfsüße Cashews mit Sweet Chili Gewürzmischung
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

98,5 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
gesalzene Cashews mit Meersalz veredelt
neue, vollflächig bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett
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Bio Cashew Bruch Natur 500 g
Die aromatischen Cashew-Bruchstückchen eignen
sich gut als köstliche Knabberei für zwischendurch
ebenso wie ganz praktisch zum Backen und Kochen.

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

100 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
Cashew Bruch naturbelassen
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch
ansprechendes Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch
Klebeetikett

Rosinen 250 g

Besonderheiten auf einen Blick:

Indem sie schonend in der Sonne
getrocknet werden, bleiben diese
Rosinen wunderbar saftig und
entfalten ihr volles Aroma. Und
natürlich sind die Rosinen ungeschwefelt. Sie stammen von
Kleinbauern aus Chile, die sich als
Kooperative Mifruta am Markt
behaupten.

Bio Mangos Amelia 100 g

Mit ihrem angenehm süßen Geschmack lassen sich
Paranüsse vielfältig genießen, als knackiger Snack,
gemahlen in feinem Gebäck, auf Müsli und Salat. Die
Paranüsse wachsen wild in den Regenwäldern von
Bolivien. Dort leben indigene Gemeinden, mit denen
unser Partner zusammenarbeitet. Indem sie Nüsse
sammeln, nutzen die Menschen nachhaltig die
natürlichen Ressourcen und schützen so das
Ökosystem.
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99,94 % fairer Genuss
sonnengetrocknet und ungeschwefelt
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett
... die krumme Zahl von 99,94 % rührt daher, dass bei der
Verarbeitung der Rosinen eine kleine Menge Sonnenblumenöl
als Trennmittel eingesetzt werden muss, das die Produzenten
auf dem »normalen Markt« einkaufen.

Besonderheiten auf einen Blick:

Pur schmecken sonnengetrocknete
Mangos am allerbesten: Sie sind
ungezuckert und naturbelassen. Wir
beziehen unsere Mangos von der
Kooperative UPROMABIO aus Burkina
Faso. Der Faire Handel sichert das
Einkommen der Kleinbauern und hat den
Bau einer eigenen Trocknungsanlage
ermöglicht. Dadurch können die Früchte
erntefrisch verarbeitet werden.

Bio Paranüsse 250 g

•
•
•
•

•
•
•
•

100 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
ungesüßt und naturbelassen
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch ansprechendes
Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Besonderheiten auf einen Blick:
•
•
•
•

100 % fairer Genuss aus ökologischem Anbau
Wildsammlung aus Naturwäldern in Bolivien
neue, vollflächige bedruckte Folie mit Lichtschutz
gute Sicht auf das Produkt durch optisch
ansprechendes Sichtfenster
• wiederverschließbare Verpackung durch Klebeetikett

Lebensmittel

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

UVP

Inhalt je Karton

8910850
8910851
8910852
8910853
8910854
8910855
8910856
8910857
8910858
8190818
8910859

Bio Exotic Mix
Bio Fruity Mix
Bio Studentenfutter
Bio Cashews Natur
Bio Cashews Chili
Bio Cashews Sweet Chili
Bio Cashews Gesalzen
Bio Cashew Bruch Natur
Bio Paranüsse
Rosinen
Bio Mangos Amelia

100 g
100 g
250 g
250 g
100 g
100 g
100 g
500 g
250 g
250 g
100 g

3,69 € / St.
3,69 € / St.
5,49 € / St.
6,99 € / St.
3,49 € / St.
3,49 € / St.
3,49 € / St.
11,99 € / St.
6,99 € / St.
2,69 € / St.
3,49 € / St.

7 St.
7 St.
6 St.
6 St.
6 St.
6 St.
6 St.
4 St.
6 St.
6 St.
6 St.

Die Preise beim Nuss- und Trockenfruchtsortiment 2017

P

reiserhöhungen sind immer eine schlechte Nachricht. Immer?
Nein – manchmal haben Preiserhöhungen trotz negativer
Auswirkungen auch einen positiven Aspekt. So ist es derzeit bei
den Preiserhöhungen, die wir für unser Nuss- und
Trockenfruchtsortiment vornehmen mussten. Der Grund für die
Erhöhung sind gestiegene Kosten bei Verarbeitung, Transport und
auch beim Einkauf der Rohwaren. Und hier wird’s positiv: Man
kann daran demonstrieren, dass der Faire Handel anders mit
seinen Partnern umgeht als herkömmliche Handelskonzerne. Denn
wir akzeptieren es, wenn unsere Partner uns mitteilen, dass sie die
Abgabepreise für ihre Cashews, Paranüsse und andere Produkte
anheben müssen.
Für die Beschaffung der Cashews verzeichnen wir aktuell z. B.
einen Preisanstieg im Schnitt von 40 %, für die Beschaffung der
Paranüsse etwa 15 %. Auch die Transport- und Verpackungskosten
sind im Schnitt um 27 % gestiegen – hier haben wir schlicht keine
Alternativen.
Kleine positive Nachricht am Rande: Auch fair gehandelte
Haselnüsse werden nun in unserem Sortiment verarbeitet.
Wir lassen unsere Nüsse und Trockenfrüchte in Europa verarbeiten,
damit wir die Qualität unserer Produkte sicherstellen und Kunden
aus allen Bereichen zufrieden stellen können, unter anderem durch
eine geeignete und den lebensmittelrechtlichen Vorschriften
entsprechende Verpackung, die unsere Produkte vor Migration
schützt.

Wie kommt die Ware in die Tüte?
Schauen wir doch mal darauf, welchen Weg die Cashews, Nüsse
und Trockenfrüchte durchlaufen, bis sie im Laden stehen:
Nach der Ernte werden die Nüsse bei unseren Handelspartnern
geschält, kontrolliert und sortiert. Dann werden Muster ausgesucht
und vor der Verschiffung als sogenannte »Vorverschiffungsmuster«
zur Begutachtung an uns geschickt. Hier angekommen werden die
Muster in unserer Abteilung für Qualitätssicherung untersucht und
in Zusammenarbeit mit unabhängigen Laboren auf spezifizierte,
einwandfreie Qualität hin geprüft. Nach Freigabe der vorliegenden
»Vorverschiffungsmuster« hier, wird dann bei unserem
Handelspartner die Rohware verladen und verschifft.
In Deutschland angekommen werden die Nüsse in einem für diese
Rohwaren geeigneten Lager extern eingelagert. Auf Basis unserer
Fertigwarenbestellung ordert der Verarbeiter bei uns die nötigen
Rohwaren, welche dann an ihn geliefert werden. Der Verarbeiter
prüft die Rohwaren noch einmal selbst nach diversen Parameter,
bevor sie in die Produktion gelangen.
Dort werden die Nüsse je nach Rezeptur mit allerlei Zutaten
gemischt und gewürzt. Selbstverständlich entsprechen die Zutaten
den höchsten Ansprüchen und sind auf jeden Fall in ausgesuchter
Bio Qualität. Wir sind natürlich stets bemüht, alle Zutaten aus
Fairem Handel zu beziehen. Manchmal aber ist die Menge einer
Zutat so gering, dass es schwer ist, diese fair gehandelt zu
importieren.
Nach dem Würzen und Rösten der Zutaten, die nicht roh
verarbeitet werden, werden die verschiedenen Sorten gemischt
oder auch als Einzelprodukt in Tüten abgefüllt. Anschließend
werden sie bei uns in Displays konfektioniert, für die Lieferung
palettiert und per Spedition auf den Weg gebracht.
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Peruanische Türchen öffnen:
Der GEPA-Adventskalender 2017 ist da!
»Wenn jemand zum Essen oder auf ein Fest eingeladen wird oder die Nachbarn tatkräftig geholfen haben, so ist es Brauch, sich für die
erhaltene Unterstützung auf die eine oder andere Weise zu bedanken. Dies braucht nichts Aufwändiges zu sein; manchmal handelt es sich
lediglich um ein kleines Mitbringsel, meist aber um Lebensmittel oder Arbeitsleistung.«
Josué Sánchez, Maler, Peru

D

er peruanische Maler Josué Sánchez hat das Bild für unseren
diesjährigen Adventskalender gemalt. Josué Sánchez wollte
als Kind eigentlich Musiker werden. Kein Wunder also, dass die
Heilige Familie von Musikern im Dorf begrüßt wird. Sie spielen auf
den in den Anden beliebten Instrumenten Geige, Wajrapucco (ein
aus Stierhörnern gefertigtes Blasinstrument) und Flöte. Andere
Dorfbewohner bringen Josef und Maria einen Mais-Eintopf und
gekochte Kartoffeln mit, sowie das Maisgetränk Chicha in
Tongefäßen. Ein weiterer hält ein Geschenk in Händen. So herzlich
werden in Peru Gäste begrüßt!
Der Maler Josué Sánchez lebt bis heute mit seiner Familie in der
Stadt Huancayo im Mantaro-Tal, einem Bergtal auf rund 3.300
Metern Höhe in den Anden. Und er liebt besonders die Pflanzen
und Tiere in seiner Region. Sie sind an vielen Stellen auf diesem
Bild zu finden – von den blühenden Kakteen im Vordergrund über
die phantasievollen Bäume bis zu den Feldern im Hintergrund. Auf
den Äckern wachsen Kartoffeln, Mais, Bohnen, Quinua und vieles
mehr. Peru ist das Heimatland der Kartoffel und sie darf daher
auch beim Weihnachtsessen nicht fehlen.
In Peru wächst aber auch Bio-Kakao für die GEPA Schokolade.
Die GEPA arbeitet dort u.a. mit der Kleinbauernorganisation
NorAndino im Norden des Landes zusammen.
Die Bäuerinnen und Bauern begannen vor vielen Jahren mit dem
Anbau von Bio-Kaffee und pflanzten später auf ihrem Land auch
Kakao- und Obstbäume, Zuckerrohr und Ananas an.
Bei NorAndino lernten sie alles über den Bio-Anbau und die
Vermeidung von Krankheiten im Kakaogarten. Und die NorAndinoMitglieder bekommen einen fairen Preis für ihren Bio-Kakao.
Der rote Vogel mit den blauen Flügeln, der auf dem Dach sitzt, ist
übrigens ein Rotkehlchen. Dieser Vogel steht in Peru für Harmonie,
Schönheit, Freude und Frieden – was könnte besser zur Weihnachtszeit passen?

Besonderheiten auf einen Blick:
• faire Bio Schokolade in kreativ gestalteter Verpackung für die
Vorweihnachtszeit
• mit fairer Naturland Bio Milch
• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und sorgfältiges
Conchieren der Schokoladenmasse
• Kakaobutter als einzig eingesetztes Fett, keine Fremdfette
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung
mehrerer Handelspartner
• es werden keine Nüsse eingesetzt

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

UVP

Inhalt je Karton

8911884

Adventskalender

75 g

3,49 € / St.

12 St.
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W

ie bereits in den Vorjahren bieten wir auch dieses Jahr zwei Schokoladen in weihnachtlichem Layout an, die Ausschnitte unseres
Adventskalender-Motivs zeigen.

Weihnachts-Edition 100 g

Besonderheiten auf einen Blick:

Bio Vollmilchschokolade

• Bio Vollmilchschokolade mit hohem Kakaogehalt
• mit fairer Bio-Milch aus Süddeutschland
• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und sorgfältiges
Conchieren der Schokoladenmasse
• Kakaobutter als einzig eingesetztes Fett, keine Fremdfette
• Direktimport der Zutaten, Unterstützung mehrerer
Handelspartner
• Innenwickel überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

Besonderheiten auf einen Blick:
• ohne Haselnüsse in der Rezeptur
• mit fairer Naturland Bio-Milch aus Süddeutschland
• ohne Emulgatoren, dafür schonendes und sorgfältiges
Conchieren der Schokoladenmasse
• Kakaobutter als einzig eingesetztes Fett, keine Fremdfette
• Direktimport der hochwertigen Zutaten, Unterstützung
mehrerer Handelspartner
• Innenwickel überwiegend aus nachwachsenden Rohstoffen

Weihnachtsschokolade 40 g
Bio Vollmilchschokolade
mit weihnachtlicher Gewürzmischung
Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

UVP

Inhalt je Karton

895180205
8961808

Weihnachtsschokolade
Weihnachtsschokolade mit Gewürzen

100 g
40 g

1,79 € / St.
0,99 € / St.

10 St.
20 St.

Die lecker-faire Alternative zum Selberbacken:
Feines Waffelgebäck mit Cashewkernen

D

ie Vorweihnachtszeit ist natürlich Hochsaison für Plätzchen
und Gebäck. Für alle, die entweder nicht die Zeit finden, selbst
zu backen oder die ihren Fähigkeiten dazu nicht so ganz trauen,
haben wir eine gute Alternative: Unsere Bio-Confiserie mit
Cashewkernen und Vollmilchschokolade gibt es jetzt als Weihnachtsprodukt – fair gehandelt und super lecker!

Besonderheiten auf einen Blick:
• feines Waffelgebäck in Vollmilchschokolade mit Kakao von
Kleinbauern aus Peru
• mit knackigen Cashewkernen von unserem Handelspartner
aus Honduras verfeinert
• mit fairer Milch in der VM-Schokolade von unserem Partner
Milchwerke Berchtesgadener Land
• hoher Kakaogehalt von 37 % in der Schokolade
Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

UVP

Inhalt je Karton

8911927

Feines Waffelgebäck

100 g

4,99 € / St

6 St.
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GEPA-Spekulatius wieder ganz nach Ihrem Geschmack!

I

n der Weihnachtssaison 2016 verzeichneten wir vermehrt
Reklamationen zu unserem beliebten GEPA Spekulatius,
aufgrund des rauchigen Geschmackes, der sich vom Geschmack
der Vorjahresprodukte merklich unterschied.

Daraufhin haben wir für 2017 entschieden, den Honig von
APICOOP mit einem Honig aus Mexiko zu mischen, um wieder den
ursprünglichen Geschmack des Spekulatius zu erhalten.
Das Experiment ist gelungen und seit der
neuesten Charge weist der Spekulatius wieder
den gewohnten und beliebten Geschmack auf.

Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass
der Geschmacksunterschied durch die
Verwendung eines anderen Honigs
entstand. Unser Verarbeiter hat 2016
ausschließlich Honig der Fair Trade
Kooperative APICOOP aus Chile
eingesetzt. Dieser Honig hat eine ganz
eigene geschmackliche Note und
übertönte damit die Geschmacksnoten
der eingesetzten Gewürze.

Wir gehen davon aus, dass Sie unseren
Spekulatius wieder wie gewohnt
genießen können und wünschen einen
guten Appetit.

Alle Jahre wieder:
Weihnachtplakat wieder verfügbar

D

as Plakat »Weihnachtsgenuss« wurde neu aufgelegt – jetzt
kann der Advent kommen! Die leckeren Saisonprodukte
schmecken allerdings auch schon früher ...

Art.-Nr.

Bezeichnung

8924898

Plakat DIN A2 Weihnachtsgenuss

Heidesand: ein echter Klassiker – jetzt auch fair gehandelt

H

Besonderheiten auf einen Blick:

eidesand-Gebäck gehört
unbestritten zu den absoluten
Klassikern in der deutschen Bäckerei.
Den mürbig-sandigen Evergreen haben
wir nun auch fair gehandelt! Als
Grundzutat dient uns, wie schon bei
den »Marmor Dinkel Knusperchen«,
auch hier wieder Dinkel, Rohrohr
zucker und aromatische Mandeln
sind weitere Zutaten.
... guten Appetit!

• klassisches Mürbegebäck mit aromatischen Mandeln
• mit Rohrohrzucker aus Paraguay und fair gehandeltem
Palmfett von Serendipalm in Ghana
• appetitlich mundgerechte Gebäckstückchen
• passt immer: unterwegs, als Snack, zum Kaffee oder Tee

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

UVP

Inhalt je Karton

8911934

Mandel Heidesand

125 g

1,99 / St.

6 St.

Gleichzeitig mit der Einführung des Heidesand-Gebäcks haben wir die Folie für die Verpackung des Gebäcks geändert, so dass nun alle
Mürbegebäck-Sorten im neuen GEPA-Design mit aufgedrucktem Handelspartner-Foto verfügbar sind.
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Alltagsprodukt mit Tradition:
Handgewebte Teppiche aus Warangal

V

on unserem langjährigen Handelspartner
Sasha beziehen wir Dhurries, handgewebte
Teppiche aus der Region Warangal im südindischen Bundesstaat Telangana, über die wir Ihnen
gern ein wenig berichten möchten.

Die Weberinnen und Weber gehören häufig zu
den Padmasali, einer hinduistischen Gruppe,
deren Mitglieder traditionell immer schon
gewebt haben.
Die GEPA erhält die Juteteppiche von ihrem
langjährigen Handwerkspartner Sasha mit Sitz in
Kolkata in West Bengalen. Die Teppiche aus Jute
werden in der Weberei »Sri Rama Handloom« in
Kothwada, Distrikt Warangal, Bundesstaat
Telangana hergestellt, also aus der Region, die
wie oben beschrieben für ihre gewebten Dhurries
bekannt ist. Die Weberei »Sri Rama Handloom«
wurde 1992 von ihrem Eigentümer K. Raja Mallu
gegründet.

Indien ist eines der Länder, in denen die Menschen traditionell auf dem Boden sitzen. Deshalb
ist die Herstellung von Teppichen In Indien ein
traditionelles Handwerk und das dazu notwendige Wissen wird seit vielen hundert Jahren von
einer Generation an die nächste weitergegeben.
Teppiche werden in Indien hauptsächlich in
Betrieben auf dem Land hergestellt. Die Produktion ist sehr arbeitsintensiv und die Teppiche sind
überwiegend für den Export gedacht. Dieser
Industriezweig ist in einigen Regionen das
Rückgrat der ländlichen Wirtschaft, die ansonsten
allein von der Landwirtschaft abhängig wären.

Rund vierzig Handwerker arbeiten heute in
diesem Betrieb. Meist sind es die Männer, die
weben. Die Frauen leisten die notwendigen
Vorarbeiten und helfen beim Einrichten des
Webstuhls. Damit sind 20 Frauen betraut.
Meist arbeitet eine Frau zwei Webern zu. Nur
sehr wenige Frauen arbeiten selbst als
Weberinnen, da sie früher weder die Ausbildung erhalten haben, noch einen Webstuhl
vom Vater vererbt bekamen.

Im Verhältnis zu geknüpften Teppichen sind
gewebte Dhurries leicht, von beiden Seiten zu
benutzen und aus Baumwolle, Jute oder einer
Kombination beider Materialien. Sie werden
auch heute noch tagein, tagaus im ländlichen
Indien verwendet. Die Muster variieren je nach
der Region, in der sie hergestellt werden.

Die Jute, die als Garn zu Teppichen verarbeitet
wird, kommt aus den Bundesstaaten West
Bengalen und Odisha (früher: Orissa). Das
Garn für die GEPA-Teppiche wird in verschiedenen Färbereien im Distrikt Warangal
gefärbt.

Die Warangal-Region, aus der auch die GEPA
Jute-Teppiche kommen, ist für ihre Dhurries
bekannt. Jute-Dhurries mit floralen und
figurativen Mustern konnten früher schon
erfolgreich exportiert werden.

Die GEPA-Teppiche knüpfen somit eine
jahrhundertealte Tradition in Warangal an.
Solche Produkte aus Fairem Handel im eigenen
Wohnzimmer sind nicht nur kleine Begegnungen mit einer anderen Kultur, sondern zugleich
alltägliche Existenzsicherung für die
Produzenten.

Die Produktion der Dhurries ist nach Auskunft
unseres Handelpartners umweltfreundlich, so
dass diese Produkte einen geringen CO2-Fußabdruck hinterlassen. Dazu trägt maßgeblich
bei, dass natürliche Materialien und umweltfreundliche Farben verwendet werden. Nur
wenn es unbedingt notwendig ist, kommen
chemische Mittel zum Einsatz.
Die Muster, die inzwischen charakteristisch für
die Warangal-Dhurries sind, sind geometrisch,
mit eckigen Formen sowie horizontalen Streifen. Es werden
traditionell meist Rot- und Blautöne in Kombination mit neutralen
Farben ausgewählt.

Art.-Nr.

Bezeichnung

817 59 03 01
817 59 04 01

Teppich Zickzack natur-schwarz, groß
Teppich Zickzack natur-schwarz, klein

UVP
75,00 €
45,00 €

Weitere Teppiche finden Sie auf unserer Weltladen-Webseite www.gepa-wug.de in der Rubrik »Handwerk«.
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Handwerk

Jute mal anders: Teppich statt Tasche

D

ie Rohware Jute verbinden wir mit den berühmten Jutetaschen.
Doch aus diesem Rohmaterial lassen sich auch andere
Produkte herstellen, die täglich stark strapaziert werden müssen.
Dazu gehören ganz gewiss auch die runden Jute-Teppiche, die
Ihnen die GEPA anbietet.
Diese Teppiche werden für CORR – the Jute Works in Bangladesch
von der Produzentengruppe »Lata Pata Enterprise« produziert. In
dieser Gruppe arbeiten zurzeit 15 Männer und 35 Frauen. Die
Teppiche werden aus gefärbtem Jutegarn gefertigt. CORR – the
Jute Works arbeitet mit dieser Firma bereits seit zehn Jahren
zusammen.
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Im Norden der Hauptstadt Dhaka befindet sich der Gazipur-Distrikt. In diesem Distrikt hat auch die Produzentengruppe »Lata Pata
Enterprise« ihren Sitz und zwar im Dorf Gacha Purbo Para.
Zunächst flechten die Frauen zuhause aus Jutefasern Bänder. Aus
diesen geflochtenen Jute-Bändern nähen Männer und Frauen in
kleinen Workshops die runden Teppiche, die die GEPA im Sortiment
hat.
Jute-Teppiche werden dort seit etwa 20 Jahren hergestellt, seit die
Bekleidungsindustrie (RMG = Ready Made Garments, damit
bezeichnet man die Herstellung von Konfektionsware in großem
Maßstab) in Bangladesch Einzug hielt. Die Teppiche werden vor

Handwerk

allem in der nördlichen von Dhaka gelegenen Region gefertigt.
Alles basiert auf einer sehr langen Tradition, denn Teppiche wurden
bereits früher auf Hand- oder Hüftwebstühlen gefertigt.
»Durch den Fairen Handel sind dort Arbeitsplätze entstanden und
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden fair bezahlt, das
heißt, ihre Löhne sind höher als die, die kommerzielle Händlern
zahlen. Wir kümmern uns um Arbeitsschutz und die persönlichen
Fähigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden
gefördert, obwohl es sich um erfahrene Handwerkerinnen und
Handwerker handelt. Sie haben zwar keine Krankenversicherung,
aber CORR – the Jute Works übernimmt bei ärztlichen Behandlungen einen Teil der Kosten, wenn es notwendig ist. Zudem kümmern
wir uns um den Umweltschutz. «
Milton S. Ratna, Manager Entwicklung & Information, CORR – the
Jute Works

Art.-Nr.

Bezeichnung

721 59 09 01
721 59 09 02
721 59 10 01
721 59 10 02
721 59 11
721 59 12
721 59 05
721 59 07

Fußmatte Jute natur-rot
Fußmatte Jute natur-schwarz
Teppich rot mit Rand natur, groß
Teppich schwarz mit Rand natur, groß
Teppich rot, klein
Teppich natur mit Rand schwarz, klein
Teppich rund klein, natur hell
Teppich rund groß, blaugrün

UVP
42,95 €
42,95 €
75,00 €
75,00 €
46,00 €
46,00 €
45,00 €
69,00 €

Weitere Teppiche finden Sie auf unserer Weltladen-Webseite www.gepa-wug.de in der Rubrik »Handwerk«.
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Handwerk

Fair gewebt und schick gewickelt: Schals aus Indien

I

n unserem Sortiment finden Sie viele neue Schals aus Indien. Die
Verarbeitung von Baumwolle hat in Indien eine lange Tradition.
Werfen wir gemeinsam mal einen Blick auf die Herstellung der
schmucken Kleidungsstücke:
Die frühestens Zeugnisse der Baumwollverarbeitung wurden auf
dem Indischen Subkontinent in den Ausgrabungsstätten von
Mehrgarh (heute Pakistan) und Rakhigarhi (indischer Bundesstaat
Haryana) gefunden, wo Baumwollfäden in Kupferperlen gefunden
wurden. Diese Fäden datieren zurück auf die Zeit zwischen 6.000
und 5.000 vor Christus.
Bereits zwischen 3.300 und 1.300 vor Christus hat sich die
Verarbeitung von Baumwolle auf den ganzen Raum zwischen dem
heutigen östlichen Pakistan und dem nordwestlichen Indien
ausgedehnt. Die damalige Baumwollindustrie war hoch entwickelt
und einige Methoden für das Verspinnen von Baumwolle und die
Weiterverarbeitung wurden bis zur Industrialisierung Indiens
praktiziert. Zwischen 2.000 und 1.000 vor Christus wurde
Baumwolle schon in ganz Indien verwendet.
Heute werden in Indien neben Baumwolle auch andere Materialien
für Schals verwendet. Die Schals von MANJEEN, die die GEPA in
2017 anbietet, sind unter anderem aus Viskose und Modal. Diese
Materialien zeichnen sich besonders dadurch aus, dass sie viel
Feuchtigkeit aufnehmen, sehr weich sind und daher sehr angenehm zu tragen sind. MANJEEN kauft das Material für die Schals
möglichst nicht von Großhändlern ein, sondern direkt vom
Hersteller.
Von der »Tiwari Weaving Factory« kommen zum Beispiel die Stoffe,
die aus 50 Prozent Baumwolle und 50 Prozent Modal bestehen.
Zwei weitere Firmen haben sich auf andere Gewebe spezialisiert.
Die Stoffe für die Schals werden übrigens alle in der Stadt Amritsar
im nördlichen Bundesstaat Punjab hergestellt.
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Digital bedruckt werden die Stoffe bei »Karan Textile Printers«. Mit
diesem Betrieb arbeitet MANJEEN seit vier Jahren zusammen und
unterstützt sie bei der Umsetzung der Fair Trade-Standards. Die
Löhne sind höher als der regionale Mindestlohn und die Arbeits
bedingungen sind überdurchschnittlich gut.
In der ganzen Lieferkette ist Sri Arjun Prasad Tiwari in Amritsar für
MANJEEN die wichtigste Person. Er ist ein Weber-Meister, 63 Jahre
alt ist und kam mit
20 Jahren nach
Amritsar. Er hat sich
sehr viel Wissen rund
um das Thema Weben
selbst beigebracht und
einen eigenen Betrieb
gegründet. Heute gibt
er sein Wissen an die
nächste Generation
weiter und begeistert
sie sehr für diesen
Beruf. Bei der Schalproduktion übernimmt er für MANJEEN die
Funktion eines Koordinators in Amritsar und hat mit MANJEEN
zusammen ein Modul zur Ausbildung von Jugendlichen entwickelt.
Die Endfertigung (Saum umnähen, Etikett befestigen, usw.) findet
schließlich entweder in Amritsar oder direkt in den Räumen von
MANJEEN in Neu-Delhi statt. Für die Qualitätskontrolle sind nur
die Mitarbeiterinnen von MANJEEN zuständig. Sie erhalten neben
ihrem Lohn, einen Bonus zum Fest Diwali, einen Zuschuss zu der
Anfahrt zum Arbeitsplatz und sie erhalten Arzt- oder KrankenhausKosten bis zu 1.000 Rupien von MANJEEN zurückerstattet. Wenn
finanziell möglich, zahlt MANJEEN einen Bonus in Höhe eines
13. Monatsgehalts aus.

Handwerk

Art.-Nr.

Bezeichnung

719 65 83
719 65 84 01
719 65 84 02
719 65 85 01
719 65 85 02
719 65 86 01
719 65 86 02
719 65 86 03
719 65 87 01
719 65 87 02
719 65 87 03

Schal beige/grau/blass-grün, Landkarte
Schal rot/blau/beige/grau/grün, Streifen und Wellen
Schal rot/orange/blau/beige, Streifen und Wellen
Schal blass-grün/türkis/lachs, Blättermotiv
Schal rot/orange/fuchsia, Blättermotiv
Schal grün-beige/dunkelgrün, Distelmotiv
Schal blau/weiß, Distelmotiv
Schal grün/weiß, Distelmotiv
Viskoseschal blau-grau, Parallelogramm
Viskoseschal rot-rose, Parallelogramm
Viskoseschal grün-schwarz, Parallelogramm

UVP
49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
49,95 €
37,95 €
37,95 €
37,95 €
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Hintergrund

GEPA-Partner TPI: Auswirkungen der aktuellen politischen
Situation in Darjeeling auf die Tee-Ernte

I

n Darjeeling wird seit Juni 2017 in den insgesamt 87 Teegärten nicht mehr gearbeitet. Eine generelle Arbeitsniederlegung hat das gesamte
öffentliche Leben zum Erliegen gebracht. Damit wollen Gorkha-Gruppen die politische Unabhängigkeit Darjeelings erzwingen.

Geschichte des Konfliktes
Der Wunsch nach größerer Unabhängigkeit von Westbengalen
führte in dieser Region immer wieder zu teilweise gewaltsamen
Auseinandersetzungen. So wurde zum Beispiel in den 80er Jahren
im Teegarten Samabeong, von dem wir seit 1990 Darjeeling-Tee
beziehen, die Teefabrik niedergebrannt.
Der Teegarten Samabeong wurde dann vom früheren Besitzer
komplett aufgegeben. Die Teearbeiterinnen und Teearbeiter waren
bis Ende der 80er-Jahre ganz sich selbst überlassen, die Lebensverhältnisse katastrophal. Die Familien ernährten sich von dem, was
sie selber anbauen konnten, und sie verkauften handgerollten Tee
auf dem lokalen Markt.

Seit den 90er Jahren wurde es ruhiger in der Region Darjeeling.
Aber es kam auch immer wieder zu Vorfällen wie der Ermordung
eines Lokalpolitikers im Jahr 1998 und einer damit verbundenen
einwöchigen Ausgangssperre. Der Konflikt zwischen den Nepalisprechenden Menschen in Darjeeling, die als Teearbeiterinnen und
Teearbeiter in die Teegärten gekommen waren und den Bengalisprechenden Menschen, die eher im Teegarten-Management tätig
sind, schien beigelegt.
Schließlich hatten sich die Regierungschefin von Westbengalen,
Mamata Banerjee, und die Vertreterinnen und Vertreter der
nepalesisch-stämmigen Bevölkerung in Darjeeling 2011 über eine
erneute Teilautonomie für die Region Darjeeling geeinigt. Doch die
sozialen Probleme wie eine hohe Arbeitslosigkeit, besonders von
Jugendlichen, die Misswirtschaft und Korruption sind geblieben.

Foto: GEPA - The Fair Trade Company / T. Rensmann

Foto: GEPA - The Fair Trade Company / A. Welsing

Der GEPA-Partner TPI übernahm 1990 den Teegarten Samabeong
und baute eine soziale und ökologische Alternative zum normalerweise stark hierarchischen Teegarten auf. So war der erste
TPI-Teegartenmanager ein früherer Gewerkschaftsführer aus der
Region. Inzwischen ist seit vielen Jahren eine Frau dort als
Managerin tätig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren
heute von einer Reihe von Sozialleistungen, die in der Region
Darjeeling einzigartig sind. Zum Beispiel können die Kinder und

Jugendlichen in eine weiterführende Schule gehen. »Miteinander
lässt sich im Teegarten viel mehr erreichen als gegeneinander«.
Das ist die Philosophie der Familie Mohan, die die Verwaltung des
Teegartens Samabeong übernommen hat und ihn inzwischen in
der dritten Generation führt.
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Hintergrund
Aktuelle Situation
Darjeeling wurde laut einiger Presseartikel im Jahr 2017 wieder
zum Spielball politischer Interessen in Indien und zwar zwischen
dem indischen Ministerpräsident Modi und der Regierungschefin
Banerjee von Westbengalen. Sie gilt als eine der wenigen
Konkurrentinnen von Modi auf nationaler Ebene. So hat Ministerpräsident Modi den Gruppen in Darjeeling die Autonomie
versprochen. Darauf kam es wieder zu gewaltsamen Konflikten in
Darjeeling. In der deutschen und internationalen Presse ist dazu
bis jetzt (Stand: 21.09.2017) wenig zu erfahren, obwohl Darjeeling
eines der wichtigsten Teeanbaugebiete weltweit ist und Darjeeling-Tee bei uns sehr beliebt ist. In Darjeeling gibt es seit Mitte Juni
keinen Zugang mehr zum Internet, weil die Regierung es abgeschaltet hat.
Von unserem Partner TPI und aus der indischen Presse wissen wir,
dass es zu gewaltsamen Ausschreitungen u.a. auf dem zentralen
Platz von Darjeeling-Stadt gekommen ist – mit mehreren Toten,
und dass einige politische Organisationen zu Arbeitsniederlegungen in der gesamten Region Darjeeling und in allen Teegärten
aufgerufen haben. Auch im Teegarten Samabeong kommen sowohl
die Teepflückerinnen und Teepflücker als auch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Teefabrik und der Baumschule zurzeit nicht zur
Arbeit, zu tief sitzt vermutlich die Angst vor den möglichen

persönlichen Konsequenzen eines Verstoßes gegen den Aufruf zur
allgemeinen Arbeitsniederlegung. Sie werden dementsprechend
auch nicht bezahlt. Die Managerin und die medizinischen
Angestellten, die auch jetzt arbeiten, werden von TPI bezahlt. Wir
sind mit unserem Partner im ständigen Kontakt und suchen nach
gemeinsamen Lösungen.
Auswirkungen auf die Ernte und die Lieferfähigkeit
Die Teebüsche auf Samabeong sind inzwischen sehr mit Unkraut
überwuchert (siehe Fotos). Der so genannte Second Flush konnte
auch im Teegarten Samabeong nicht mehr geerntet werden.
Den First Flush 2017 konnten sie in Darjeeling noch ernten,
verarbeiten und nach Kolkata transportieren. Er ist auf dem Weg
nach Deutschland. Aber wir werden vermutlich keinen Second
Flush 2017 von TPI erhalten, was zu Einschränkungen in der
Verfügbarkeit von GEPA Darjeeling Classic führen könnte, wenn
die Arbeitsniederlegungen fortgeführt werden.
Wir werden Sie weiter auf dem Laufenden halten und bitten Sie,
unserem Partner TPI weiterhin die Treue zu halten. Die Menschen
in Samabeong und bei TPI haben es verdient!

Am 2. Oktober erreichte uns die Nachricht, dass die Arbeitsniederlegung in Darjeeling nach 104 Tagen zu Ende gegangen ist. Die erste
Priorität des GEPA-Partners TPI ist derzeit noch das Verteilen von Hilfsgütern wie Reis. Im Teegarten Samabeong wird auch wieder
gearbeitet und die Teearbeiterinnen und Teearbeiter erhalten wieder ihren Lohn. Dort muss jetzt der Wildwuchs von vielen Monaten
zwischen den Teebüschen beseitigt und die Teefabrik wieder gereinigt werden.
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Hintergrund

Interview mit Steffen Weber,
Geschäftsführer des
Weltladen-Dachverbandes

S

teffen Weber ist seit November 2016 Geschäftsführer des Weltladen-Dachverband e.V. in
Mainz. Sein beruflicher Werdegang vollzog sich bisher nicht im Fairen Handel und auch gar
nicht im Non-Profit-Bereich, sondern in der Industrie, wo er bei einem Kunststoff-Hersteller
tätig war. Die Suche nach einer Tätigkeit mit mehr Sinn und persönlicher Identifikation führte
ihn zurück zum Fairen Handel, den er bereits als Ehrenamtlicher im Weltladen Heidelberg
kennengelernt hatte.
GEPA AKTUELL:
Steffen, du bist nun seit einem knappen Jahr Geschäftsführer des
Weltladen-Dachverbandes. Und du bist ein echter Quereinsteiger.
Solche Leute werden ja neben der Irritation und Skepsis, auf die sie
sicher stoßen, oft auch als Bereicherung empfunden, weil sie neue
Ideen oder Herangehensweisen mitbringen.
Was würdest du als dein wichtigstes Pfund bezeichnen, was du
mitgebracht hast in den Dachverband?
Steffen Weber:
Erstmal habe ich genau das tatsächlich oft gehört: dass viele gut
finden, dass da jemand mal aus der Industrie, aus der »normalen«
Geschäftswelt kommt, und zwar genau wegen dieser Hoffnung auf
neue Gedanken und Ansätze. Das finde ich schon mal gut, weil es
eine Offenheit und Bereitschaft zur Weiterentwicklung zeigt. Und
ich glaube ich habe das Glück gehabt, relativ »generalistisch«
unterwegs gewesen zu sein in den Firmen, in denen ich gearbeitet
habe. Sozusagen ein wunderbarer Ritt durch alle Gebiete des
Wirtschaftens und des Managements: Produktion, Einkauf,
Logistik, IT, Personal, Finanzen. Das empfinde ich jetzt als sehr
wertvoll und hilfreich, weil ich bei keinem der Themen, mit denen
ich jetzt konfrontiert werde, denken muss: Uff, das hast du ja noch
nie gehört! Vielmehr konnte ich überall etwas lernen und vor allem
Werkzeuge kennenlernen, die ich an manchen Stellen beim
Dachverband einsetzen kann.

Bei der Unternehmenskultur und den alltäglichen Praktiken bin ich
nicht der Meinung, dass man sich von allen Scheiben der kommerziellen Unternehmen etwas abschneiden sollte – die Kultur in
modernen profitorientierten Unternehmen ist oft nicht erstrebenswert. Aber Techniken, Methoden, Werkzeuge, um zielorientiert zu
arbeiten, Prozesse zu definieren, Projekte zu managen, Strategien
zu entwickeln usw., da können die Methoden aus der Wirtschaft
schon sehr hilfreich sein. Und ich meine, die kann man einsetzen,
ohne gleich hierarchische Strukturen, bürokratische Zwänge usw.
mit zu übernehmen.
GEPA AKTUELL:
Mal andersrum gefragt: Die Begegnung mit den Welltäden war ja
für dich auch Neuland und eine »Reise ins Unbekannte«. Was war
die größte Überraschung, auf die du da gestoßen bist, sei es nun
positiv oder negativ?
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Steffen Weber:
Die größte Überraschung war die enorme Offenheit, mit der ich
empfangen wurde und mit der auch Ideen, die ich neu eingebracht
habe, aufgenommen wurden. Ich habe schon ein wenig mit einem
»Bonus des Neuen« gerechnet, aber dass es da soviel Offenheit für
neue Gedanken und Herangehensweisen gab, das hat mich schon
überrascht, muss ich zugeben. Und das war sowohl im Dachverband so, wo ich relativ bald vorgeschlagen habe: Wir sollten mal
einen grundlegenden Strategieprozess einleiten. Und später hat
sich das dann fortgesetzt auch in den Kontakten mit den Weltladen-MitarbeiterInnen. Auch wenn man da vielleicht denken
könnte: In einer Bewegung, die es seit 40 Jahren gibt (und in der
viele ja schon fast genauso lange mitarbeiten) ist alles eingeschliffen und es ist nix mehr zu bewegen – aber das war da gar nicht so.
In einem Industrieunternehmen machen die Leute oft nur ihren
Job, aber in so einer Bewegung wie den Weltläden ist noch viel
Motivation, da kann man die Menschen mitnehmen, mobilisieren,
für Veränderungen gewinnen. Das war eine tolle Entdeckung.
GEPA AKTUELL:
Stichwort Strategieprozess – davon haben viele ja nun schon mal
irgendwas gehört, aber nicht alle unserer Leserinnen und Leser
wissen genau, was da derzeit so abläuft bei den Weltläden. Was
hat es damit auf sich?
Steffen Weber:
Beim Strategieprozess geht es um die Klärung der Frage, welche
Zukunft für die Weltladen-Bewegung wir anstreben und welche
Rolle wir als Dachverband dabei einnehmen wollen. Im Prozess
haben wir viel Energie in die Analyse der Ausgangssituation
gesteckt. Wir haben den Markt analysiert, seine Entwicklung, die
Entwicklung der Zielgruppen des Dacherbandes, also der Weltläden. D.h. wir haben sehr viele Daten, Zahlen und Fakten zusammengetragen. Im zweiten Schritt haben wir eine Mitgliederbefragung durchgeführt, und dabei ergänzend auch Nichtmitglieder und
Lieferanten einbezogen, und im dritten Schritt haben wir schließlich rund 40 Interviews mit allen möglichen Akteuren geführt.
Das, was wir so zusammengetragen haben, haben wir dann auf
mehreren Workshops diskutiert. Dabei haben wir versucht, die
ganzen Visionen, Ideen und Optionen für die Arbeit des Dachverbandes in der Zukunft zu systematisieren und mehrere alternative
Szenarien zu entwickeln.

Hintergrund
Und jetzt sind wir gerade in der dritten Phase angekommen, in der
wir versuchen, eine Auswahl aus diesen Optionen vorzunehmen.
Und erfreulicherweise zeigt sich, dass die Ergebnisse sich oft schon
wie von selbst ergeben. Im September hatten wir einen Strategieworkshop und im November eine Klausurtagung, bei der wir dann
das festzurren wollen, was der Dachverband dann letztlich der
Mitgliederversammlung im Jahr 2018 zur Abstimmung stellen
wird. In der Zwischenzeit ist genug Raum für eine ausführliche
Diskussion mit unseren Mitgliedern.
Das wird dann in erster Linie eine Strategie für den Dachverband
sein – aber natürlich steckt darin auch eine Idee davon, was
Weltläden erfolgreich macht und wie ein idealer Weltladen
aussehen und arbeiten sollte. Das ersetzt aber natürlich nicht die
Strategieplanung jedes einzelnen Weltladens – die Individualität
der Weltladen-Szene ist aus meiner Sicht ein wertvolles Gut und
nicht etwas, das bekämpft werden sollte. Das heißt nicht, dass
Weltläden nicht attraktiv gestaltet sein sollten und gute Kampagnen- und Bildungsarbeit machen sollten – aber ich glaube nicht,
dass es jeder Laden gleich machen muss.
GEPA AKTUELL:
Sind denn da größere Umwälzungen oder Revolutionen zu
erwarten?
Steffen Weber:
Nein, es wird nicht so sein, dass wir etwas entwickeln, was den
bisherigen gemeinsamen Boden der Weltladen-Bewegung verlässt.
Verkauf, Bildungsarbeit und Kampagnenarbeit – das sind und
bleiben zentrale Säulen der Weltladenarbeit.
Aber es gibt bei wichtigen Einzelfragen schon einige Punkte, wo
wir Veränderungsvorschläge von Weltladen-Engagierten aufgreifen, etwa bei den Regeln zum Lieferantenkatalog, der Verpflichtung zur Nutzung des Logos und zur Bildungs- und Kampagnenarbeit. Die Intention dieser Regelungen ist richtig, aber sie haben in
der jetzigen Form Hürden aufgebaut. Wir wollen nicht, dass bei
den Läden der Eindruck entsteht, dass der Dachverband mehr
kontrolliert und sanktioniert als zu fördern. Das wollen wir gern ein
bißchen korrigieren und deutlicher machen, wo wir unterstützen
und voranbringen wollen, was die Weltläden tun.

Steffen Weber:
Die Importeure sind im Mosaik der Weltladen-Aktivitäten ein
enorm wichtiger Baustein. Sie bestimmen über die verfügbaren
Waren und Sortimente, sie betreiben Kommunikations- und
Aufklärungsarbeit, sie beraten die Läden bei ihrer Weiterentwicklung und so weiter. Es gibt hier einige Überlappungen zu der Arbeit
des Dachverbandes und wir wünschen uns, dass wir in Zukunft
noch enger zusammenarbeiten. Dazu gehört aber auch, dass wir
als Dachverband uns in einigen Bereichen besser aufstellen – das
ist das Hauptziel dieser Strategie. Dabei geht es uns nicht darum,
alles zu kopieren, was an anderer Stelle schon intensiv und gut
gemacht wird, sondern darum, die richtigen Lücken zu finden, wo
wir mit unseren verfügbaren Mitteln einen Beitrag für die
Entwicklung der Weltladen-Bewegung erbringen können.
GEPA AKTUELL:
Wie bewertest du denn die Leistung und die Arbeit der Importeure? Welche Entwicklung siehst du da?
Steffen Weber:
In Sachen Sortiment ist bei einigen Importeuren wirklich viel
passiert, da merkt man deutlich, dass immer mehr Professionalität
und Knowhow in Sachen Produktqualität und auch Qualität der
Präsentation der Produkte an Bord ist. Das ist schon beeindruckend und natürlich sehr erfreulich für die Weltläden – auch wenn
sich das noch zu wenig auf den wirtschaftlichen Erfolg der Läden
durchschlägt. Es geht ja nicht um große Gewinne, aber wir sehen
schon mit Sorge, dass viele Läden ganz schön zu kämpfen haben.
Ein bisschen kritisch sehe ich, dass bei einigen Lieferanten die
sozial-ökologische Klientel im Mittelpunkt der Sortimentsgestaltung steht. Das ist nachvollziehbar, denn gerade die Einkäufer und
Einkäuferinnen in den Weltläden gehören ja selbst oft zu dieser
Gruppe. Aber ich denke, dass hier eine Öffnung neue Zielgruppen
erschließen könnte. Insgesamt sehe ich die Entwicklung aber sehr
positiv.
GEPA AKTUELL:
Man merkt schon – es bleibt spannend. Vielen Dank für das
Gespräch und viel Erfolg bei deiner Arbeit!

Im Übrigen passt so ein integrierender, fördernder Ansatz auch
besser zu den Inhalten der Weltladenarbeit als einer der primär auf
Kontrolle setzt – wobei die Sicherstellung der Glaubwürdigkeit
immer noch eine der wichtigsten Kernaufgaben des Dachverbandes bleiben wird. Letztlich ist der Dachverband nicht eine
eigenständige und unabhängige Organisation – wir sind der
Zusammenschluss der Weltläden und wollen dafür eine starke
Stimme sein.
GEPA AKTUELL:
Was für uns bei GEPA natürlich besonders interessant ist, ist die
Position des Dachverbandes gegenüber den Importeuren – gibt es
da aus dem Strategieprozess irgendwelche Veränderungen oder
neue Sichtweisen?
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Hintergrund

Polit-Talk zum G20 Gipfel mit Vandana Shiva
Foto: GEPA - The Fair Trade Company / M. Kehren

»Fairness Produzenten gegenüber, Fairness der Natur gegenüber,
Fairness Konsumenten gegenüber«, so brachte Vandana Shiva ihr
ganzheitliches Verständnis von Fairem Handel bei unserem
Polit-Talk zum G20-Gipfel auf den Punkt.
Als in Hamburg die Politiker und Politikerinnen der 20 wirtschaftsstärksten Staaten zusammenkamen, haben wir mit Vandana Shiva
bei unserem Polit-Talk über alternative Wirtschafts-, Produktionsund Lebensweisen und die Rolle des Fairen Handels in einer
globalisierten Weltwirtschaft gesprochen. Zuvor hatte die Trägerin
des Alternativen Nobelpreiseses und Gründerin unseres BasmatiReis-Partners Navdanya den Gipfel für globale Solidarität (Alternativgipfel zu G20) in Hamburg eröffnet.
Das Schlagwort von G20 »Freier und fairer Handel« ist für sie nur
Rhetorik. Von den Politikern forderte sie: »Auch wenn ihr große
Industrienationen vertretet, ist es wichtig daran zu denken, dass es
darum geht die Rechte der Menschen, die euch gewählt haben, zu
schützen und deren Interessen zu promoten: Werdet keine Sherpas
der globalen Finanzwirtschaft!« Damit spielte Vandana Shiva auf
die als »Sherpas« bezeichneten hohen Regierungsbeamten an, die
den Weg zum Gipfel für die Staatsführer vorbereiten.
Durch Bio-Anbau und Fairen Handel zu Klimagerechtigkeit
»Jedes Ökosystem, das auf Fair Trade und Bioanbau basiert, wie
z. B. der Basmati-Reis-Anbau bei Navdanya, trägt zu einer größeren
Diversifizierung und zum Schutz der Umwelt bei.« Laut Vandana
Shiva könnte allgemein »durch Bioanbau der Humusgehalt erhöht,
CO2 gebunden und der Ernteertrag in Indien verdoppelt werden
– Klimaschutz, Klimaanpassung und Ernährungssouveränität in
einem.«

Interessierte Gäste beim Polit-Talk
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Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin Vandana Shiva ist aus Hamburg zu
GEPA angereist – direkt vom Gipfel für globale Solidarität, dem
Alternativgipfel zu G20

GEPA zu Klimagerechtigkeit und Agenda 2030
Mit dem Polit-Talk zu G20 setzt die GEPA ihre Veranstaltungsreihe
im Rahmen zu Klimagerechtigkeit und Agenda 2030 fort: »Kleinbauern kämpfen ums Überleben. Daher wollen wir unsere
Handelspartner bei ihrem Kampf um Klimagerechtigkeit auch
durch politische Lobbyarbeit unterstützen«, so Peter Schaumberger, GEPA-Geschäftsführer Marke und Vertrieb. Laut Peter
Schaumberger ist der Klimawandel eine der größten Herausforderungen für die GEPA-Handelspartner und Kleinbauern allgemein.
Eine Antwort darauf und auf weitere globale Krisen unserer Zeit
seien der Faire Handel und Bio-Anbau. Die politische Referentin
der GEPA, Veselina Vasileva, bezeichnet G20 als einen »exklusiven
Club, der einen großen Teil der Welt ausschließt. G20 heißt: Es
fehlen 173 Staaten.« Die Agenda 2030 und die 17 Ziele für
Nachhaltige Entwicklung bilden einen der Schwerpunke der
politischen Agenda der GEPA für die kommenden Jahre. Vandana
Shiva und Peter Schaumberger enthüllten in Anschluss an den
Polit-Talk gemeinsam den SDG-Würfelturm im Foyer der GEPA und
machten damit das Engagement der GEPA deutlich. Auf dem
SDG-Würfelturm sind die drei der insgesamt 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals) abgebildet, die für die
GEPA eine wichtige Rolle spielen.

Verkaufen!

Neues GEPA Display für Kaffee und Schokolade

U

nser Schokodisplay blau bekommt Verstärkung: Das neue Kaffeedisplay blau eignet sich
für Tisch, Theke oder als Zweitplatzierung. Es passen zwei Verpackungseinheiten Kaffee
und vier Verpackungseinheiten Schokolade hinein, das heißt insgesamt 12 Päckchen Kaffee
à 250 Gramm und 40 Tafeln Schokolade à 100 Gramm. Von den Schokoladen passen alle
Sorten, egal wie breit, hoch oder dick sie sind, unten in das Display. Und wer nicht nur
Kaffee anbieten will, kann auch andere große Produkte, wie z. B. Kekse oder Kakao oben
ins Display stellen.
Das Display wurde von der Firma WERKHAUS für uns entwickelt und ist aus blau
lackierten MDF-Platten aus Rest- und Durchforstungsholz. Es wird in einem flachen
Karton geliefert und der Aufbau geht ganz schnell: Die einzelnen Teile
werden nur zusammengesteckt und mit den mitgelieferten Gummiringen
fixiert. Aufgebaut hat es die Außenmaße: Höhe 44 cm, Breite 42 cm,
Tiefe 38,5 cm.
Das Display eignet sich auch gut als attraktive Lösung für den
kleinen Verkauf in Kirchengemeinden oder Büros, um die Versorgung
mit den Lieblingssorten Schokolade und Kaffee zu sichern. Wir sind
gespannt darauf, wo und wie Sie es einsetzen werden!
Art.-Nr.

Bezeichnung

8904908

Kaffeedisplay blau

UVP
35 € (ohne Rabatt)

Werbematerial für das neue
Knabber-Sortiment

W

ie breit gefächert und vielseitig unser neues Nuss- und Trockenfruchtsortiment ist,
konnten Sie ja in diesem GEPA AKTUELL schon lesen. Wir glauben, mit diesem breiten
und attraktiven Sortiment wirklich gute Verkaufserfolge erzielen zu können. Umso mehr liegt
es natürlich nahe, dem durch passende Werbematerialien noch einen zusätzlichen kleinen
Schub zu geben.
Deswegen haben wir für Sie ein Faltblatt und ein Plakat im Format DIN A2 entwickelt, dass
das Sortiment vorstellt und bewirbt. Gestalten Sie doch eine Erst- oder Zweitpräsentation der
Nüsse und Trockenfrüchte damit und lassen Sie die Kunden und Kundinnen probieren und
verteilen Sie das Faltblatt. Mit ziemlicher Sicherheit wird der eine oder die andere zum
»Exotic Mix« oder den Cashew-Kernen oder dem Studentenfutter greifen!
Art.-Nr.
Die beiden neuen Materialien können Sie wie gewohnt in Ihrem Regionalen
8934816
Fair Handelszentrum mitnehmen oder in unserem Info-Shop auf der
8934817
Weltladen-Webseite www.gepa-wug.de bestellen.

Bezeichnung
Faltblatt Köstliche Knabbereien
Plakat DIN A2 Köstliche Knabbereien

Wenn Kaffee, dann fair:
Neuer Kaffeefilm auf der GEPA-Webseite

D

er neue Kaffeefilm »Echt fair bis in die Tasse« (Länge ca. 15 Minuten) zeigt den Kaffeeanbau und die Kaffeeaufbereitung bei zwei
GEPA-Handelspartnern in Honduras und Uganda, sowie die Röstung und Qualitätssicherung in Deutschland. Der lange Weg des fairen
Kaffees, von der Ernte der Kaffeekirsche bis zur Abpackung des Röstkaffees, wird anschaulich erklärt und die positiven Effekte des Fairen
Handels werden deutlich. Neben der hohen Qualität noch ein Grund mehr GEPA-Kaffee zu trinken!
Der Film in kann in zwei Dateiqualitäten kostenlos heruntergeladen werden: http://www.gepa.de/service/filme.html
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Verkaufen!
GEPA-Aktivitäten rund ums Thema Bildung, Schulen und junge Verbraucherinnen und Verbraucher

Fairhandeln bildet!
Auch in diesem Jahr hat die GEPA mit zahlreichen Workshops und Aktionen eine junge Zielgruppe erreicht

Fotos: GEPA - The Fair Trade Company / M. Kehren und C. Schreer

Workshop-Angebot für Schulklassen
Eine wichtige Säule der Bildungsarbeit der GEPA ist das regelmäßige Workshop-Angebot für interessierte Schulklassen in und um
Wuppertal. Organisiert werden die Workshops von Martina Beck
(Bildungsreferentin, GEPA). Für die Konzeption und Durchführung
der Veranstaltungen gibt es Unterstützung von zwei Honorarkräften. Die Workshops finden in der Regel während der Schulzeit
zweimal im Monat statt. Der »Workshop-Renner« ist das Einsteiger-Modul: »Der Faire Handel bei der GEPA am Beispiel Kakao und
Schokolade«. Kein Wunder, denn je näher das Produkt den Kindern
und Jugendlichen ist, desto größer ist das Interesse, wie dabei der
Faire Handel ins Spiel kommt. Daneben gibt es auch Angebote zum
Thema »Fairer Orangensaft« oder »Wie können wir GEPA-Produkte an unserer Schule verkaufen?«
Meist übersteigt die Nachfrage unsere Kapazitäten – das ist sehr
erfreulich, zeigt es doch, dass immer mehr Schulen den Fairen
Handel thematisieren. Durch die Workshops erleben die Schülerinnen und Schüler den Fairen Handel sozusagen zum Anfassen und
viele staunen, dass Europas größtes Fair Handelsunternehmen
direkt vor ihrer Haustür liegt.

»Volle Bude«: Erlebnistag für Schülerinnen und Schüler bei
der GEPA
Als »festes« Event hat sich der Erlebnistag für Schülerinnen und
Schüler etabliert. Dieses Jahr fand er zum zweiten Mal in Folge
statt. Aufgrund der sehr positiven Resonanz lädt die GEPA nun
jährlich vor den Sommerferien in NRW besonders interessierte und
engagierte Schülerinnen und Schüler ein, den Fairen Handel der
GEPA noch besser kennenzulernen. Rund 150 junge Leute aus
Wuppertal und Umgebung nutzten dieses Jahr die Gelegenheit, um
an insgesamt sieben Stationen in die Welt des Fairen Handels bei
der GEPA einzutauchen.
Von Schokoverkostung über eine Entdeckungsreise in die Welt des
GEPA-Kaffees bis hin zur politischen Arbeit im Fairen Handel
reichte das Angebot. Praktisch wurde es an der Mitmach-Station:
Hier konnten die Jugendlichen erfahren, wie man aus einer
GEPA-Orangensaft-Verpackung ein Portemonnaie bastelt oder wie
man Sudoku mit fairen GEPA-Produkten spielt. Wie Fairer Handel
von Jugendlichen für Jugendliche funktionieren kann, zeigten zwei
engagierte Schulen mit ihren Aktions-, Verkaufs- und PR-Ideen.
Mehr zum Erlebnistag mit Bildergalerie finden Sie auf der
GEPA-Webseite:
http://www.gepa.de/meldungen/erlebnistag-bei-der-gepa.html

Schüler-Erlebnistag 2017
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Verkaufen!
GEPA als Partner beim Projekt: Schülerfirmen als
Fairtrade-Botschafter
30 Schülerfirmen in NRW und Niedersachsen waren bei diesem
zweijährigen Projekt des Umweltbildungszentrums »Schubz« in
Lüneburg dabei. Ziel war es, den Fairen Handel in bestehenden
Schülerfirmen zu verankern, Schüler, Lehrer und Eltern für den
Fairen Handel zu gewinnen sowie Bildungsangebote und Materialien für Schulen bereitzustellen.
Vom Projektpartner GEPA kamen spannende Impulse und die
Mitarbeiter des Außer-Haus-Services konnten den jungen
Verkäuferinnen und Verkäufern viele praktische Tipps geben. In
mehreren Workshops wurden nicht nur Inhalte zum Fairen Handel
vermittelt, sondern auch viele Fragen zum Bestellprozedere und zu
Konditionen geklärt sowie Produktvorschläge gemacht.
Zu einem Highlight des Projektes
wurde ein Kurzfilm, bei dem Schülerinnen und Schüler von einem Filmteam
durch die Meilensteine des Projektes
begleitet wurden. Ein Drehtag fand
auch bei der GEPA in Wuppertal statt.
Der Film gibt interessante Einblicke in
die Arbeit der GEPA – vor allem aber
wird deutlich, dass der Faire Handel
gerade Jugendlichen jede Menge Spaß macht. Den Film, sowie
zahlreiche Infomationen zum Thema nachhaltige Schülerfirma
sehen Sie hier:

Angebote für junge Zielgruppen bei diversen Wuppertaler
GEPA-Veranstaltungen
Bei verschiedenen Veranstaltungen wie »Wuppertal 24 Stunden
live« am 8./9. September oder »chocoLART – Schokofestival
Wuppertal« vom 12. – 15. Oktober werden Kinder und Jugendliche
über Mitmach-Aktionen und Workshops erreicht. Auch schon zur
Fairen Woche 2016 hat die GEPA zusammen mit engagierten
Schülern eine gemeinsame Back-Aktion mit GEPA-Schokoladenbotschafterin und Europas Fußballerin des Jahres 2015, Celia Šašić,
durchgeführt. Für den Fairen Handel ist es sehr wichtig, Jugendliche über die verschiedensten Kanäle einzubeziehen. Wir freuen
uns, dass viele Jugendliche unsere Angebote wahrnehmen und sich
für den Fairen Handel engagieren!

http://www.gepa.de/schuelerfirmen
Das begleitende Bildungsmaterial »Fairer Handel als Lernfeld in
der Schule« enthält Hintergrundinformationen, Unterrichtstipps
und Arbeitsblätter zu den Themen Globalisierung, Fairer Handel
sowie Marketing und Partizipation in nachhaltigen Schülerfirmen.
Es kann für 14,80 € direkt beim Verlag bestellt werden:
http://www.paedagogik.de/index.php?m=wd&wid=2934

Angebot für Erstbestellung von Schulen:

Starterpaket mit Display

Für Schulen bieten wir ein kleines Starterpaket an: Ein Schokoladen-Display der Firma Werkhaus, gefüllt mit leckeren Schokoladen und
Snacks aus dem GEPA-Sortiment. Ein idealer »Startproviant« für den Pausenverkauf, das Schulprojekt oder die Beschäftigung mit Fairem
Handel im Unterricht.
Damit Ihnen der Start leicht fällt, bieten wir Ihnen einmalig das Starterpaket zu einem besonders günstigen Preis: 79,99 €
(anstelle des regulären Warenwerts von 170,40 €). Die Sorten können, je nach Verfügbarkeit der einzelnen Produkte, leicht variieren.
Art.-Nr.

Bezeichnung

UVP

VPE / Karton

8911925
Doblito Kakaocremefüllung
1,29 €
8911926
Doblito Milchcremefüllung
1,29 €
8961805
Schokolade 40 g Weiße Joghurt Erdbeere
0,99 €
8961802
Schokolade 40 g Vollmilch Caramel Salz
0,99 €
8919111
Crossita
1,29 €
8901849
Schokoriegel Krokant Vollmilch
0,99 €
8951870
Schokoriegel Weiße Crisp
0,99 €
8951870
Schokoriegel Kids
0,99 €
8911852
Schokoriegel Black & White
0,99 €
Warenwert			
Gesamt-Angebotspreis inklusive Schokodisplay		

14 St / 18,06 €
14 St / 18,06 €
20 St / 19,80 €
20 St / 19,80 €
12 St / 15,48 €
20 St / 19,80 €
20 St / 19,80 €
20 St / 19,80 €
20 St / 19,80 €
170,40 €
79,99 €

Zur Bestellung wenden Sie sich bitte an Sebastian Kraus vom Fair Handelszentrum Wuppertal: sebastian.kraus@gepa.de
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Verkaufen!

Verkaufe Schönes und rede darüber:
Werbung für die neuen Handwerkskollektionen

R

und 25 Weltläden haben sich gegenüber der GEPA verpflichtet, die neuen Kollektionen jeweils komplett zu präsentieren und anzubieten.
Im Gegenzug unterstützt die GEPA sie bei diesen Bemühungen durch Materialien und Hilfestellungen in der Werbung.

Die Ziele dieses Pilotprojekts sind neben der Erzielung höherer
Umsätze im Handwerksbereich auch eine attraktivere Präsentation
und Kommunikation der Produkte, die in der geplanten Zusammenstellung als Kollektion anziehender und hochwertiger wirken.
Und schließlich geht es ganz allgemein auch um die Stärkung des
Profils von Weltläden als hochwertigen Handwerks-Boutiquen.

Fingerfood, ein paar Getränke, eine kurze Begrüßung und ein paar
erklärende Worte zu den Kollektionen, zu den Produkten und den
Handelspartnern, vielleicht ein wenig Hintergrundmusik, Zeit für
Gespräche – für die KundInnen und Kunden kann das ein netter
Abend werden, verbunden mit dem Gefühl, für den Weltladen
besonders wichtig zu sein.

Mit den neuen Kollektionen ROOI, MOSS und POMP haben wir
dieses Pilotprojekt erstmals durchgeführt. Wir haben für die
beteiligten Weltläden einige Materialien entwickelt, die ihnen die
Werbung erleichtern sollen.

Um den Verkauf der Produkte zu fördern, ist natürlich eine gewisse
Kontinuität hilfreich. Deswegen haben wir den Weltläden noch
eine Reihe »social media«-Bausteine mitgeliefert, also ganz kurze
Texte mit Bild, in denen immer unterschiedliche Produkte aus den
Kollektionen vorgestellt oder besondere Merkmale hervorgehoben
wurden. Gedacht sind diese Bausteine als Hilfestellung für die
kontinuierliche Kommunikation etwa über Facebook, Instagram
oder andere digitale Kanäle.

So gibt es ein Plakat in den Formaten A1 und A3, das die neuen
Kollektionen bewirbt. A1 ist das richtige Format für die weitverbreiteten Gehweg-Aufsteller, A3 scheint als Format für Plakate im
Schaufenster oder im Laden eine sinnvolle Größe zu sein.
Weiterhin gibt es ein Faltblatt, das die drei Kollektionen, aber
darüber hinaus auch den Weltladen als Fachgeschäft für Handwerk
präsentiert. Dieses Faltblatt soll bei künftigen Aktionen jeweils
aktualisiert werden. Das Besondere daran: es wird für jeden
beteiligten Laden eigens gedruckt, mit eingebauten individuellen
Adress- und Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, Öffnungszeiten,
Webseite).
Genauso individualisiert wurden Anzeigenvorlagen in mehreren
Formaten sowie Webbanner für den Einsatz auf der eigenen
Webseite oder auf Webseiten befreundeter Organisationen erstellt.
Und schließlich haben wir den beteiligten Läden ans Herz gelegt,
die neuen Kollektionen mit einem kleinen Event zu präsentieren.
Im Mode-Bereich ist es gängige Praxis, zu jeder Saison die neuen
Kollektionen in einem kleinen Event vorzustellen.

Apropos Auflage: für alle Weltläden finanzierte die GEPA eine
»Grundausstattung« von 2 DIN A1-Plakaten, 5 DIN A3-Plakaten,
500 Faltblättern und 200 Einladungen. Die »social media«-Bausteine, Anzeigenvorlagen und Webbanner wurden als Dateien
geliefert.
Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels läuft die Aktion noch,
weshalb wir noch kein wirkliches Fazit ziehen können. Die ersten
Reaktionen der beteiligten Läden waren aber sehr positiv und wir
sind zuversichtlich, dass die Materialien als wirksame Hilfestellung
empfunden werden. Und natürlich hoffen wir, dass sich das im
Verkauf niederschlägt!
Wir werden die Aktion sorgfältig auswerten, Rückmeldungen
einholen und sicher auch einiges zum Verbessern finden – im
nächsten GEPA AKTUELL erfahren Sie mehr!

Anzeigenvorla

gen

Das muss gar keine aufwendige Veranstaltung sein – ein attraktiv
dekorierter Weltladen (in dem vielleicht die neuen Kollektionen für
diesen Abend besonders viel Platz bekommen), ein bisschen
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Verkaufen!

Foto: GEPA - The Fair Trade Company / Julia von der Heide
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Beispielhaft!

Weltladen in Farbe: das neue Gestaltungskonzept
Weltladen in Farbe: das neue Farbkonzept

Diese fünf Wandfarben – ein
zartes Lindgrün, ein freundliches
Altrosé, ein helles Gelb, ein
sanftes Sandgraubeige und ein
zurückhaltendes Hellblau – treten
vor den Produkten zurück und
erscheinen wie ein harmonischer
»Ton«, der im Hintergrund klingt.
So können selbst alle fünf Farben
in einem kleinen Raum eine
besonders positive Wirkung
erzielen, ohne beim Kunden direkt
aufzufallen.

I

m Rahmen des Projekts »Miteinander FAIR in die Zukunft – die
Initiative für Weltläden« wurde seit 2014 intensiv an einem
neuen Gestaltungskonzept für Weltläden gearbeitet. Die GEPA ließ
die Architektin Wibke Schaeffer und den Designer Moritz Zielke
vom Planungsbüro wiederverwandt aus Köln ein neues Farb- und
Möblierungskonzept entwickeln, das sowohl kundenorientiert als
auch mitarbeiterfreundlich ausgestaltet sein sollte.
Das Atelier analysierte die neuen Weltladen-Farben in Bezug auf
ihre Wirkung. Schon seit Goethe ist nachgewiesen, dass, egal
welchem Kulturkreis ein Mensch entstammt, die Wirkung der
Primärfarben (Rot, Gelb, Blau) sowie bestimmte Farbkombinationen (z. B. Schwarz/ Gelb) gleich ausfällt. So steigert Rot beispielsweise nachweislich den Blutdruck und erweckt beim Gegenüber
das Gefühl von Kompetenz, Blau hemmt den Appetit, beruhigt und
führt emotional tiefer als Gelb, welches die Farbe der Kommunikation und des Verstandes ist.

Flores:
Dieses ins erdig gehende Altrosé ist klassischer Weise die Farbe
des Mitgefühls. Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit werden mit dieser
sehr edlen Farbe verbunden, was den fair gehandelten Produkten,
die vor einer in Flores gestrichenen Wand stehen, entspricht und zu
Gute kommt. Besonders Kunsthandwerksprodukte wirken vor
dieser Farbe umso authentischer, qualitativ hochwertiger und
unterstützen den Gedanken des Fairen Handels mehr denn je.

Sind die Primärfarben
Rot, Gelb und Blau in der
Werbung oder in der
Gestaltung von Logos
oder Gegenständen
kräftig und klar, so
vermitteln sie oft den
Eindruck von preisgünstiger Ware. Beispiele
finden sich allerorts, wie
IKEA, Bauhaus, Lidl,
Netto, etc..

Gavotte:
Das zarte Lindgrün vermittelt in Bruchteilen von Sekunden beim
Kunden ein Gefühl der Natürlichkeit und Harmonie. Grün als
Sinnbild der Regeneration in der Natur, somit des Ausgleiches und
der Gesundheit assoziert das ursprünglich Gute, Feine und sogar
Hoffnungsvolle. Gavotte wirkt besonders positiv im Lebensmittelund Kassenbereich.
Mosso:
Sandbeige, wie Kieselsteine am Strand, hebt vor allem durch seine
Schlichtheit und Anpassungsfähigkeit die Produkte in den
Vordergrund. Diese Farbe wird assoziiert mit Beständigkeit,
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gerade farbige Produkte wie die im
Kunsthandwerk heben sich vor diesem Ton besonders harmonisch
ab und wirken um ein vielfaches hochwertiger als vor einer weißen
Wand.

Je ruhiger und gedeckter eine Farbe ist, umso hochwertiger
werden die damit gestalteten Produkte und zugehörigen Firmen
wahrgenommen. Ein dezentes, zurückhaltendes visuelles Auftreten,
das sich nicht in den Vordergrund drängt, steht demnach für
Qualität statt für Quantität.
Ausgehend von diesen Untersuchungen entschied sich wiederverwandt, den Weltläden ein neues Farbkonzept zu empfehlen, das
die angebotenen Produkte in ihrer Präsentation unterstützt und
neue Zielgruppen wie auch bisherige Kunden anspricht und
»abholt«. Die Farben sind dezent und bewirken so ein bodenständiges Gefühl der Qualität und handwerklichen Hochwertigkeit.

Bourrée

Gavotte
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Arioso

Flores

Mosso

Beispielhaft!
Bourrée:
Dieser sehr helle Gelbton vermittelt vor allem Freundlichkeit,
Kommunikation, Fröhlichkeit und hilft in eher weniger lichtdurchfluteten Weltläden, eine helle und sonnige Stimmung zu erzeugen.
Trotz seiner Zurückhaltung wirkt dieser Ton appetitanregend,
weshalb er besonders im Lebensmittelbereich äußerst positiv den
Verkauf von Schokolade, Kaffee, Tee etc. unterstützt.
Arioso:
Ein heller, angenehmer Blauton, der besonders Räumen, die zu
erdig oder dunkel wirken, etwas mehr Frische und Kühle schenkt.
Blau eignet sich nicht im Lebensmittelbereich, wirkt jedoch hinter
der Kasse oder im Bereich des Kunsthandwerkes wie ein klarer
Sommertag.
Wichtig war dem nachhaltig arbeitenden Planungsbüro, dass die
Wandfarben ökologisch und besonders verträglich für Mensch und
Natur sind. Atmet man bei herkömmlichen Farben durchaus
unerwünschte Inhaltsstoffe ein und bestehen sie zum größten Teil
aus Kunststoffen, die sich wie eine Folie über die Wand ziehen, so
sind diese »neuen« Wandfarben auf Silikat- statt auf Kunststoffbasis. Diese Silikate machen sie widerstandsfähiger als Dispersionsfarben und verleihen den Wänden optisch mehr Tiefe. Denn
Mineralfarben »verändern« ihre Lichtbrechung auf der Wand mit
dem Tageslauf (sofern Tageslicht die Wände erreichen sollte). Sie
verkieseln mit ihrem Untergrund und lassen sich in Maßen sogar
mit einem leicht feuchten Tuch von groben Verschmutzungen
befreien. Und: sie lassen die Wand atmen, was ebenfalls einer der
größten Vorteile von ökologischen Wandfarben ist.

Weltladen Witten: Gavotte und Flores

Silikatfarben sind seit 1878 im Profibereich im Einsatz und im
Denkmalschutz in Deutschland schon seit Jahren vorgeschrieben,
werden also in Kirchen und Denkmälern als Standart benutzt und
sind daher vielfach bewährt.
Wer nun Lust bekommen haben sollte, seinen Weltladen
mit diesen fünf Farben zu streichen, findet mehr Informationen unter www.studiow.green oder lässt sich telefonisch
kostenfrei von den beiden Planern beraten.
In den nächsten beiden Ausgaben von GEPA AKTUELL wird
es um zwei weitere Säulen der Ladengestaltung gehen:
Licht und Möblierung.

Weltladen Mainz: Flores und Bourrée
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Beispielhaft!

Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile:
Kollektionen im GEPA-Handwerk
Erfahrungsbericht des Fellbacher Weltladens

A

ls wir im Herbst 2016 vom neuen GEPA-Handwerkssortiment
hörten, waren wir gleich sehr daran interessiert, denn wir
stellten zunehmend fest, dass es jetzt und in Zukunft wichtig sein
wird, den Weltladen als Fachgeschäft des fairen Handels am Ort zu
positionieren.

Jetzt, nach knapp einem Jahr können wir sagen, dass es sich
gelohnt hat. Der Fellbacher Weltladen positioniert sich in der
»Ladenlandschaft« von Fellbach immer deutlicher als Fachgeschäft
des fairen Handels, als Geschäft für qualitativ hochwertige,
moderne und zeitgemäße Produkte.

Deshalb haben wir uns gerne mit unserer GEPA-Beraterin Yvonne
Weiß auf den Weg gemacht und das komplette Sortiment in den
Laden aufgenommen. Mit Unterstützung von Frau Weiß bezüglich
der einheitlichen Dekoration in allen Weltläden starteten wir im
Herbst 2016 mit den ersten beiden von insgesamt vier Kollektionen für das Herbst-Winter-Halbjahr.

Wir stellen fest, dass mehr jüngere Kunden im Laden einkaufen
oder nach Geschenken suchen. Diese Tatsache kommt dem
gesamten Ladensortiment zugute – dem kompletten Handwerk,
aber auch den Lebensmittel-Produkten.

Es war leicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Idee,
dass alles innerhalb einer Kollektion zusammen passt, zu überzeugen, wenngleich es natürlich zunächst auch kritische Stimmen gab.
Gespannt waren wir dann, wie diese Produkte bei unseren Kunden
ankommen würden.

Kollektionspräsentation im Weltladen Fellbach
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Wir freuen uns schon auf die nächsten neuen Kollektionen und
hoffen, dass im nächsten Jahr weitere, interessante Produkte dabei
sein werden.
Annegret Frey-Kächler
Kaufmännische Geschäftsführerin des Fellbacher Weltladens

Kollektionspräsentation im Weltladen Memmingen

Aktionen · Kampagnen · Veranstaltungen

MISEREOR Materialien zum
GEPA-Adventskalender

D

as Motiv des diesjährigen GEPA-Adventskalenders wurde,
angeregt und begleitet von MISEREOR, vom peruanischen
Künstler Josué Sánchez gestaltet. Es stellt das Weihnachtsgeschehen in den Kontext des täglichen Lebens im peruanischen
Andengebiet.

© GEPA – The Fair
e. V., 2017; Bild:
Hilfswerk MISEREOR

Auch per E-Mail können Sie die Materialien bestellen:
fairerhandel@misereor.de.

Herausgeber: Bischöfliches

Plakate und Flyer werden im Oktober an viele Weltläden und
Schulen versandt und sind in Regionalen Fair Handelszentren
erhältlich. Sie können sie auch direkt bei Misereor bestellen oder
als Bilddateien herunterladen unter www.misereor.de/peru. Auf der
Webseite finden Sie weitere Informationen zum Thema.

Trade Company

Zu diesem Adventskalender hat MISEREOR ein Plakat im DIN A2Format sowie einen Kundenflyer herausgegeben, die auf diesen
schönen Kalender aufmerksam machen und einige Motive
familiengerecht erklären.

Nikolaus statt Weihnachtsmann

E

twa um die Jahrtausendwende herum war der echte SchokoNikolaus in fast allen Supermärkten aus den Regalen verschwunden – es gab praktisch nur noch Schoko-Weihnachtsmänner zu kaufen ... Auf Anregung von MISEREOR kam es jedoch zu
einem sehr erfolgreichen Comeback: Die GEPA sorgte dafür,
dass im Jahr 2004 der erste fair gehandelte Schoko-Nikolaus
auf den Markt kam. Bis 2016 wurden 1,8 Millionen
GEPA-Nikoläuse mit Mitra und Bischofsstab verkauft,
meist von Weltläden und Aktionsgruppen. 2017 kommen
weitere 400.000 GEPA-Schoko-Nikoläuse dazu.
Mittlerweile haben auch andere Hersteller den Trend
entdeckt und bieten Schoko-Nikoläuse an. Aber fair
gehandelt und so lecker ist nur der GEPA-Nikolaus!
Viele Nikolaus-Legenden erzählen davon, dass er
sich für sozial Benachteiligte einsetzte und Menschen vor Ausbeutung schützte – ein Grundmotiv
mit einer großen Nähe zu den Werten des Fairen
Handels: Auch das macht die Nikolausfigur aus fair
gehandelter GEPA-Schokolade so besonders.

ikolaus
#echterN
Herausgeber: Bischöfliches
Hilfswerk MISEREOR
Foto: GEPA – The
e. V., 2017
Fair Trade Company

»Der Nikolaus – Er ist zurück« ist daher die Botschaft
eines von MISEREOR herausgegebenen DIN A2-Plakates, das auf das Comeback des Heiligen aus Myra
aufmerksam macht: Es wird im Oktober an viele
Weltläden und Schulen versandt und ist in Regionalen
Fair Handelszentren erhältlich. Als Bilddatei downloadbar und als Print (kostenlos) bestellbar ist es unter
www.misereor.de/echterNikolaus (bzw. fairerhandel@misereor.de);
auf dieser Website wie auch unter www.gepa.de/echterNikolaus
gibt es weitere Informationen.
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Das Rezept

Charlotte backt!
Brownies sind eine aus der amerikanischen
Küche zu uns gelangte Köstlichkeit – ein
richtig guter Brownie ist innen immer noch
etwas feucht und daher weniger trocken als
normaler Kuchen oder Keks. Lecker!

Brownies mit Cashewkernen
Zutaten für eine tiefe Backform 30 x 35 cm:
200 g
250 g
200 g
200 g
2		
1		
4		
250 g
150 g

GEPA Zartbitterschokolade
Butter
feiner Zucker
GEPA-Mascobado
Vanilleschoten (Mark) oder 1 Päckchen Vanillezucker
Prise Salz
Eier
Weizenmehl
GEPA-Cashewkerne

Zubereitung:
1.	Cashewkerne hacken und in der Pfanne bei milder Hitze rösten.
Schokolade grob hacken.

Impressum

2.	Butter bei milder Hitze über dem Wasserbad zerlassen und
gehackte Schokolade hinzufügen, rühren, bis die Schokolade
aufgelöst ist. Topf zur Seite stellen und Masse abkühlen lassen,
dabei immer wieder umrühren.

GEPA AKTUELL

3.	Zucker, Vanillemark, Salz und Eier in die Schokoladenmischung
geben und mit dem Mixer, besser in der Küchenmaschine rühren,
bis sich der Zucker aufgelöst hat. ca.10 – 15 Minuten.

Kontakt..................................... Birgit Büttner
..................................Fon: 02 02 / 2 66 83-22
.................................. Fax: 02 02 / 2 66 83-15
......................E-Mail: birgit.buettner@gepa.de

4.	Gesiebtes Mehl und Cashewkerne unterrühren.
5.	In ein tiefes Backblech füllen (ca.30 x 35 cm), glatt streichen und
backen.
Backen: ca. 35 – 40 min bei 180 Grad
Nach dem Erkalten in quadratische Stücke schneiden und nach
Wunsch mit Puderzucker bestreuen.
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V.i.S.d.P. ................................. Jorge Inostroza
.......... Vertriebsleiter Weltläden und Gruppen

........................GEPA The Fair Trade Company
.................................................. GEPA-Weg 1
........................................... 42327 Wuppertal
.................................................www.gepa.de

Für inhaltliche Fehler und eventuell daraus
resultierende Schäden kann keine Haftung
übernommen werden.

