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Liebe Kundinnen und Kunden,
sicher kennen Sie das Sprichwort »Nur wer sich ändert, bleibt sich 
treu.« Veränderungen gibt es im Fairen Handel so häufig, dass man 
schon versucht ist, automatisch »Fairänderung« zu schreiben ... 
aber auch um uns herum tut sich ständig Neues. Gerade wenn 
man im Wettbewerb steht, wie das bei der GEPA nun mal ist, aber 
auch bei Ihnen in den Weltläden, ist man manchmal versucht, sich 
von der Veränderungs-Hektik anstecken zu lassen. Umso wichtiger 
ist es, genau hinzusehen: Was ist es, was sich da verändert, und 
sind die Auswirkungen wirklich positiv? Manche Neuigkeit wird als 
Fortschritt verkauft und ist doch eher ein Rückschritt oder gar eine 
Mogelpackung. Aber auch manches Festhalten an Althergebrach-
tem sieht nur nach Kontinuität und Stabilität aus und läuft doch 
darauf hinaus, den Anschluss zu verpassen und wichtige Entwick-
lungen zu verschlafen. Eine schwierige Gratwanderung also – wie 
wir selbst im Rahmen der Strukturveränderungen in der GEPA ja 
auch erfahren haben.
Dass mehr und mehr Verbraucher sich für faire und ökologische 
Produkte interessieren, konnten wir erst kürzlich bei der BioFach 
wieder erleben. Das und auch die kritischer werdenden Rückfragen 
von Konsumenten und Medien sind für Sie und uns, für die Fair-
Handels-Pioniere, eindeutig gute Entwicklungen. Denn so können 
wir unser Profil zeigen: Ein hoher Fairhandels-Anteil in unseren 
Sortimenten (am besten nah an 100 %!), klare Kriterien und eine 
hohe Transparenz sind Merkmale, an denen wir festhalten sollten, 
um uns treu zu bleiben. Dass diese Kriterien, wie etwa die »Kon-
vention der Weltläden«, immer wieder mal neu formuliert werden, 
tut dem keinen Abbruch, im Gegenteil: Die zugrunde liegenden 

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

Ziele und Leitgedanken werden so klarer und für aktuelle Fra-
gestellungen treffender formuliert. So eine Veränderung ist kein 
»Fähnchen in den Wind hängen«, sondern ein selbstbewusstes 
und zeitgemäßes Vertreten von Grundüberzeugungen.
Umso wichtiger ist bei notwendigen Veränderungen die Trans-
parenz: Nur durch Transparenz können solche Entscheidungen 
verständlich gemacht und Kunden überzeugt werden.
Auch bei uns in der GEPA ist das so: Unsere Grundsatzabteilung 
liefert wichtige Beiträge zur Einhaltung und genaueren Formulie-
rung unserer Handelskriterien. Das Ziel dieser Arbeit ist einfach: 
Sie in den Weltläden und natürlich auch die Verbraucherinnen und 
Verbraucher sollen sicher sein können, dass GEPA-Produkte zu 
Recht als »fair gehandelt« bezeichnet werden.
Veränderungen sind also wichtige Bausteine in unserer Arbeit. 
Nicht weil Änderungen an sich gut wären. Sondern, um es mit 
einem anderen Satz etwas pathetisch zu formulieren: »Tradition 
ist nicht das Bewahren der Asche, sondern die Weitergabe des 
Feuers!«
In diesen Sinne: Bewahren Sie sich Ihr 
»Feuer« und Ihre Energie für den Fairen 
Handel!

Herzlichst Ihr

Jorge Inostroza

Die Rückkehr der Doppelkekse

Was für ein Comeback! Vor zwei Jahren haben wir den Doppelkeks »Doblito« schweren Herzens 
ausgelistet, weil die Absätze sich nicht so entwickelt hatten wie erhofft. Etliche Anfragen von 

Kunden, die den kleinen runden Kerl ins Herz geschlossen hatten, veranlassten uns dazu, über eine 
neue Variante nachzudenken, die bessere Chancen zu haben versprach. Und nun ist er wieder da: In 
einer 85 g-Mini-Ausgabe gibt es den Doblito jetzt wieder!

Geändert hat sich aber nur die Verpackungsgröße – der Keks ist so lecker, wie er vorher schon war: 
zwei Scheiben knuspriger Keks aus bolivianischen Quinua- Crispies, dazwischen aromatische Kakao-
creme mit besonders hohem Kakaoanteil.
Außerdem sorgen Paranüsse und Bienenhonig für besondere Geschmacksnoten.

Schön am Doblito ist auch, dass hier Produkte gleich mehrerer Handelspartner Verwendung finden 
können. So profitieren viele Menschen vom Verkauf eines fair gehandelten Produkts!

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8911925 Doblito 85 g 1,29 / € 14 St.

Lesen sie auch unsere Lebensmittelinfos, die auf unserer Wiederverkäuferseite unter der Rubrik Fakten zu finden sind.
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Tee im Trend: Ingwer und Zitronengras

Art.-Nr. Bezeichnung VE Empf. VK Inhalt je Karton

8800960 Ingwer Tee Lemongras 20 x 1,5 g 2,99 € 10 Päckchen

Jahrhunderten die gleichen und die Pflanzungen oft nur zu Fuß 
erreichbar.

Umso wichtiger ist für die Bergbauern der Zugang zum Fairen 
Handel. Er sichert ihr Einkommen und leistet einen 

wichtigen Beitrag zur nachhaltigen ökologischen 
und sozialen Entwicklung.

Übrigens: Bei diesem Produkt beträgt der Fair-
Handelsanteil 100%! Und es ist ein reiner Gewürz 
Tee – ohne Aromazusatz und natürlich Bio!

Ungewöhnlich klingende Zutaten-Mischungen sind ein großer 
Trend bei Getränken. Auch GEPA hat hier etwas zu bieten 

– und zwar etwas besonders Wohlschmeckendes: In unserem 
neuen Bio Ingwer Tee mit Lemongras entfaltet die Ingwerwurzel 
ihre angenehme Schärfe und wärmt auf wohltuende 
Weise Körper, Geist und Seele. Das Lemongras setzt die 
frisch-fruchtigen Akzente (die übrigens durch die 
Zugabe von Zitrone noch intensiviert werden können).

Diese stimmige Mischung beziehen wir von unserem 
Handelspartner ›Van Chan Organic Farmers‹ in Vietnam. 
Genauer gesagt: Von zwei Kleinbauern-Gruppierungen, 
die sich in einer Kooperative zusammengetan haben. In 
der unzugänglichen Gegend im Bergwald Vietnams ist 
das fast schon eine Voraussetzung, um Produkte 
vermarkten zu können. Die Anbauformen sind seit 

Lesen sie auch unsere Lebensmittelinfos, die auf unserer Wiederverkäuferseite unter der Rubrik Fakten zu finden sind.

Moli Hua Cha: Genuss aus dem Land der Mitte

Aus China kommt ein 100 % fairer, biologisch angebauter 
herbfrischer Grüntee, dessen Besonderheit in der Aromatisie-

rung mit Bio-Jasminblüten besteht. 

Der China Jasmintee heißt auf chinesisch »Moli Hua Cha« und 
wird hergestellt, indem grüner Tee kurz nach der Ernte mit den 
zarten Knospen des Jasmins gemischt wird. Für eine Nacht 
entfalten sich die cremeweißen Blüten und veredeln den 
Tee mit ihrer blumigen Frische, bevor sie von Hand 
wieder ausgelesen werden.

Den China Jasmintee beziehen wir von der Jangxi 
Dazshanghan Organic Food Company, einer ehemals 
staatlichen Teefabrik, die nun privat geführt wird und 
eine Exportlizenz besitzt. Sie übernimmt die Vermark-
tung des Tees, produziert wird er aber von der Da Zhang 
Shan Organic Farmers Association, in der sich rund 
15.000 Kleinbauern aus 50 Dörfern zusammengeschlos-
sen haben. Sie bewirtschaften jeder etwa ein viertel bis 
einen halben Hektar Land, auf dem sie seit 1997 Tee 
anbauen. Dieser Teeanbau ist für die Bauern die einzige 
Einnahmequelle und somit eine wichtige Ergänzung der 
Eigenversorgungs-Landwirtschaft.

Wie bei vielen anderen Handelspartnern wird auch hier der 
Fair-Trade-Mehrpreis verwendet, um einerseits die eigenen 
Verarbeitungsmöglichkeiten zu verbessern und andererseits die 
Aus- und Weiterbildung der Bauern zu verbessern, etwa durch 
besser ausgestattete Schulen und die Vergabe von Stipendien. Da 
sich die chinesische Regierung im Zug umfangreicher Privatisierun-

gen mehr und mehr aus der sozialen Verantwortung 
zurückzieht, kommt solchen Projekten immer größere 
Bedeutung zu.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8950913 China Jasmintee 125 g 9,95 € 5 Päckchen

Lesen sie auch unsere Lebensmittelinfos, die auf unserer Wiederverkäuferseite unter der Rubrik Fakten zu finden sind.
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Obst für jede Gelegenheit: süß, trocken und 100% fair!

Die Mango hat eine steile Karriere hinter sich: Vor einigen Jahren noch 
absoluter Exot, gehört sie heute zu den vertrauten Zutaten bei Müsli, 

Desserts oder auch herzhaften Gerichten insbesondere aus der asiatischen 
Küche.

Auch aus unserem Sortiment ist die Mango nicht mehr wegzudenken. 
Abgesehen von der Verarbeitung in anderen Produkten sind es vor allem 
getrocknete Mangos, die sich zum Renner entwickelt haben. Wir bieten sie 
in zwei Varianten an:

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

7740801 Mangos 100 g 2,79 € / St 15 St.

Aromatisch und süß:
Mangos von den Philippinen

Von unserem bekannten Handelspartner ›Preda‹ beziehen wir 
getrocknete phlippinische Mangos. Sie sind ungeschwefelt und 

leicht gesüßt – und für Preda eine wichtige Einnahmequelle für die 
Finanzierung der Kinderschutzarbeit. Pater Shay Cullen ist ja vielen 
Weltläden in Deutschland durch seine Besuche gut bekannt und 
leistet mit seinem Team großartiges im Kampf gegen Prostitution 
und Obdachlosigkeit.

Natürlich ohne Zucker:
Mangos aus Burkina Faso

Unsere »Mangos Amelia« kommen aus Burkina Faso vom 
Handelspartner ›Cercle des Sécheurs‹. Die Produktion von 

Trockenfrüchten geht auf die Initiative einiger Frauengruppen 
zurück. Mittlerweile ist daraus ein kompetenter Handelspartner 
entstanden, der seinen Mitgliedern nicht nur die Vermarktung der 
Produkte, sondern auch technische Beratung und umfassende 
Weiterbildung anbietet. 

Die Mangos sind ungeschwefelt, ungesüßt und frei von Konservie-
rungs-, Farb- oder Aromastoffen. Sie werden besonders schonend 
getrocknet und sind ein Genuss für jeden Liebhaber ungesüßter 
Trockenfrüchte. Auch die Verpackung der Früchte erfolgt in Burkina 
Faso.

Art.-Nr. Bezeichnung Größe/Gewicht Empf. VK Inhalt je Karton

8910815 Bio Mangos Amelia 100 g 2,79 € / St 15 St.
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Getrocknete Mango Amelia aus Burkina Faso

Die Mangosorte Amelia reift in 
Burkina Faso von Mitte April 

bis etwa Mitte Juni.

Es sind hauptsächlich die 
klimatischen Bedingungen am 
Standort des Baumes, die 
während der Fruchtentwicklung 
die Größe der Früchte und deren 
Farbe beeinflussen.

Für die Qualität der getrockneten 
Früchte ist die Wahl des richtigen 
Erntezeitpunktes von großer 
Bedeutung: Die Reife ist wichtig 
für die Farbe und den Geschmack 

der fertig getrockneten Früchte.

Im Prinzip gilt, dass weniger reife 
Früchte getrocknet heller bleiben, aber 
auch saurer sind. Unreife Früchte 
können durch die Trocknung nahezu 
grau aussehen. Je reifer die Früchte 
sind, desto süßer sind sie und desto 
dunkler 
werden sie 
durch die 
Trocknung, was 
sie dann ab 
einem 

bestimmten Grad auch wieder unansehnlich 
und ungeeignet für den Verkauf werden 
lässt. 

Unsere Mangos Amelia werden von der 
Organisation CDS (›Cercle des Secheurs‹) 
geliefert. CDS ist ein Zusammenschluss von 
drei verschiedenen Trocknungsgruppen in 
Burkina Faso. CDS arbeitet seit Jahren an 
der Verbesserung der Qualität der getrock-
neten Früchte, schult aber auch die 
Anbaubetriebe der Mangobäume darin, die 
zur Trocknung bestimmten Früchte im 
richtigen Moment zu ernten, sorgfältig zu 
pflücken und vorsichtig zu den Trocknungs-
gruppen zu transportieren. Dazu gehört das 
Pflücken direkt in einen Beutel, kein Werfen 
der Früchte und der Transport in Kisten oder 
Körben, um Druckstellen zu vermeiden und 
keine Früchte aussortieren zu müssen.

Die für den lokalen Markt bestimmten 
Früchte werden zu einem anderen 
Zeitpunkt geerntet als die für den Export, 
ebenso die Früchte, die zu Sirup und 
Konfitüre verarbeitet werden sollen. Für 
jeden Bereich wird der ideale Reifegrad 
abgewartet.

Nach Anlieferung der Früchte in den Trocknungseinheiten werden 
die Mangos in Kisten oder Körben in geschlossenen Räumen 
mehrere Tage gelagert, um so eine gleichmäßige Reifung zu 
erreichen. Täglich werden die Früchte mit dem gewünschten 
Reifegrad herausselektiert und zur Verarbeitung weitergegeben. 
Auch hier erwies die Beratungsarbeit von CDS sich als sehr 
hilfreich. Die Lagerräume werden insektendicht gehalten um z.B. 
Fliegen weitestgehend fernzuhalten. Die Belüftung wird geregelt, 
um die Temperatur möglichst präzise zu kontrollieren und so die 
Reifung in gewissen Grenzen auch beeinflussen zu können. Zudem 
werden die Gruppen geschult, auf die gute Qualität der Früchte 
auch während der Lagerung zu achten.

Einheitliche Auswahlkriterien in den verschiedenen Trocknungs-
gruppen ermöglichen eine weitestgehend einheitliche Qualität der 
Früchte im Moment der Verarbeitung. Dies ist eine wichtige 
Voraussetzung, um auch im späteren Endprodukt eine möglichst 
einheitliche Qualität zu erhalten.

Der nächste Schritt ist das Waschen und Abschrubben der reifen 
Früchte in Wasser. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine erneute 
Selektion von schon erkennbar ungeeigneten Früchten. Ein 
häufiger Wasserwechsel ist hier wichtig.

Der nächste Schritt ist das Schälen der 
Früchte, das Entkernen und das Zerschnei-
den in Streifen. CDS hat spezielle 
Schälmesser verteilt, um die Schalen 
einerseits komplett zu entfernen, aber 
diese gleichzeitig auch so dünn zu halten, 
dass wenig Verlust entsteht. Auch beim 
anschließenden Zerteilen der Früchte wird 
auf eine gleichmäßige Streifengröße 
geachtet – wichtig für die gleichmäßige 
Trocknung und ein möglichst einheitliches 
Aussehen des Endproduktes. 

Die Mangostreifen werden dann gleich-
mäßig auf Trocknungssiebe verteilt. Die 
Trocknungsgruppen haben mehrere große 
Trocknungsöfen verschiedener Bauart, in 
die bis zu 20 Trocknungsnetze eingelegt 
werden können, ähnlich wie Backbleche in 
einen Backofen. Auf diese Netze werden 
die Mangostreifen gelegt. Einige dieser 
Öfen haben innen eine Ventilatorbelüf-
tung, die eine gleichmäßigere Trocknung 
der verschiedenen Lagen von Trocknungs-
netzen ermöglicht. Fast ständig werden 
neue Systeme erprobt, um bessere 
Resultate zu erzielen und weniger Energie 
zu verbrauchen.

Zu Beginn des Trocknungsprozesses wird 
die Temperatur kurz bis auf 90°C erhöht 
und dann schrittweise bis auf 50°C 
reduziert, Die gesamte Trocknungszeit 
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beträgt ca. 18 – 26 Stunden. Diese Zeitdauer ist auch abhängig von 
der Luftfeuchtigkeit der Umgebung. An feuchten Tagen oder in 
feuchteren Zonen des Landes dauert die Trocknung deutlich länger 
als in den Einheiten an trockeneren Standorten.

Nach der Trocknung erfolgt nochmals eine Sichtkontrolle der 
getrockneten Mangostreifen. Noch nicht ausreichend getrocknete 
Stücke werden ebenso aussortiert wie zu lange getrocknete. Nur 
die gut getrockneten Streifen werden für etwa 24 Stunden 
zusammen zwischengelagert. Während dieser Zeit erfolgt ein 
Feuchtigkeitsausgleich zwischen den einzelnen Stücken. Anschlie-
ßend werden die Mangostücke von den einzelnen Trocknungsgrup-
pen direkt in die späteren Verkaufspäckchen abgepackt und 
verschweißt. Auch die Etikettierung der Päckchen und die 
Verpackung in die Kartons erfolgt direkt vor Ort. 

Angesichts des warmen Klimas in Burkina wurde eine möglichst 
gekühlte Lagerung bis zur Verschiffung in einem gekühlten 
Container als sehr wichtig für die gute Qualität der getrockneten 
Früchte erkannt. Deshalb ist auch der Bau von gekühlten Lagerräu-
men für die Trocknungsgruppen eine wichtige Investition.
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Während Sie gerade einen Blick in die neue Ausgabe von GEPA 
AKTUELL werfen und schon die ersten Neuheiten für Herbst 

und Winter bestaunen können, wird in der GEPA-Geschäftsstelle 
fieberhaft am neuen Katalog gearbeitet. Mitte August wird er 
erscheinen, und enthalten wird er natürlich wieder viele schöne 
Neuheiten aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Traditionelle 
Motive, Muster und Gestaltungen werden dabei ebenso Berück-
sichtigung finden wie in modernem Design gehaltene Produkte. 
Bei so einer großen Produktvielfalt ist bestimmt für jeden Kunden 
etwas Passendes aus dem Handwerkssortiment dabei. 

Einige Neuheiten finden Sie schon in dieser Ausgabe, andere 
behalten wir noch für uns – wir möchten ja, dass Sie auch im 
August noch ein bisschen staunen können, wenn Sie den Katalog 
in Händen halten!

Katalogisch:
Neuheiten im August

Spätestens nach den Sommerferien ab Mitte August lohnt es 
sich auf jeden Fall wieder öfter und intensiv nach Neuheiten 

und frisch eingetroffenen Klassikern des Fairen Handels Ausschau 
zu halten und Ihre Regale für das Adventsgeschäft aufzufüllen.

Mit Neuheiten ist es ja so eine Sache: Manche schlagen so enorm 
ein, dass in überraschend kurzer Zeit alle Artikel vergriffen sind. 
Und wer sich Zeit gelassen hat, guckt in die Röhre. Damit Ihnen 
das nicht passiert, sollten Sie besser »dranbleiben« und sich 
regelmäßig auf der Webseite oder im Regionalen Fair Handels-
Zentrum informieren, was gerade aktuell angeboten wird.

So können Sie Ihren Kundinnen und Kunden immer wieder ein 
abwechslungsreiches und vielfältiges Sortiment anbieten und Ihr 
Laden, Aktionstisch oder Stand wird oder bleibt ein magischer 
Anziehungspunkt für neue und langjährige BesucherInnen.

Frisch und handgemacht –
auch im Sommer!

Die praktischen Shopper-Taschen haben wir ja schon länger im 
Sortiment. Auf vielfachen Kundenwunsch haben wir jetzt einen 

neuen kleinen Shopper im Sortiment. Der Neue ist im gleichen 
Braunton wie die Kaffeeverpackungen gehalten und somit deutlich 
weniger schmutzanfällig als sein Vorgänger in ungefärbtem 
Canvas. Die Henkel des Shoppers in naturbeige und der weiße 
Druck auf der Vorderseite machen den Shopper zu einem echten 
Hingucker bei jedem Einkaufsbummel. Die Tasche trägt gleich 
dreisprachig einen netten Gruß auf der Außenseite – sozusagen 
ein kleiner täglicher Beitrag zur Völkerverständigung. Innen ist der 
Shopper laminiert, so dass er auch feucht abgewischt werden 
kann, wenn Einkäufe mal Spuren hinterlassen. Gefertigt wird der 
Shopper von Näherinnen bei FTCI in Indien.

Ein schickes und faires Einkaufs-Utensil!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

6104228 GEPA-Shopper »See you soon« Canvas braun 12,95 €

Grüßen mit dem neuen GEPA-Shopper!
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Ebenfalls von FTCI in Indien kommt die neueste Variante unseres 
Wäschesacks. Auch hier haben wir eine farbige Version in 

Auftrag gegeben. Die neue dunkelblaue Variante sieht schick aus 
und macht so nicht nur in der Waschküche, sondern auch im Bad 
eine gute Figur. Schmutzunempfindlicher ist der Wäschesack so 
natürlich auch. Und wo wir gerade schon dabei waren, haben wir auch 
die Form verändert. 

Wie der Shopper ist auch der Wäschesack innen laminiert, so dass man 
ihn feucht auswischen kann.

Schmutzige Wäsche waschen leicht gemacht

Jede Frau weiß: Schmuck kann man nie genug haben. Das stimmt 
auch für unser Sortiment! Wir sind stets auf der Suche nach 

neuen Designs, Materialien und Farben. Zum Glück haben unsere 
Handelspartner Tara Projects und Manjeen in Indien einen schier 
unerschöpflichen Vorrat an Ideen. Ihre Arbeiten bringen das 
farbenfrohe Indien zu uns – schauen Sie sich die vielen modischen 
Ohrhänger, Ketten, Ringen, Armreifen und Colliers einfach mal an. 
Wem einfarbiger Schmuck zu dezent ist, findet bei den vielen 
bunten Neuheiten garantiert auch etwas passendes, etwa die 
wunderschönen Armreifen aus Messing mit farbiger Außenseite, 
die wir von ›TARA Projects‹ beziehen. Etwas ganz besonderes hat 
sich unser Handelspartner Monda in Kenia ausgedacht. Aus 
recyceltem Glas werden Perlen geschliffen, die anschließend zu 
edlen Ketten aufgefädelt werden. Weitere Informationen zu den 
recycelten Perlenketten und zu unserem neuen Handelspartner 

finden Sie auf Webseite des 
Wiederverkäuferbereichs.

Wir können an dieser Stelle 
nur eine kleine Auswahl 
aus dem großen Sortiment 
erwähnen – schauen Sie 
doch einfach mal in 
unserem Onlineshop und in 
Ihrem Regionalen Fairhan-
dels-Zentrum vorbei und 
entdecken Sie die exotische 
Schönheit Indiens!

Die exotische Schönheit Indiens tragen

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

8147566 Armreif Nis Blüten grün 14,95 €
8147563 Kette Nis Raute grün 14,95 €
8147733 Armreif Lion orange-rot-pink 11,95 €
8147732 Ohrhänger Indio rot-bunt 4,95 €
8147754 Kette Blumen-Anhänger Glas lila 11,95 €
814759704 Armreif Svaja Blüten rot-blau Messing 8,95 €

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

6104227 Wäschesack Canvas blau 23,95 €
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Kerzen aus Südindien:
So entstehen Perspektiven

Zwei Kerzen – das war das knappe Angebot, das wir von 
unserem Handelspartner ›SIPA‹ bisher im Angebot hatten. 

Diese zwei Kerzen haben es aber zu solcher Beliebtheit geschafft, 
dass wir die Zusammenarbeit intensivieren und das Sortiment 
erweitern konnten. Neu im Sortiment haben wir liebevoll-dekorativ 
verpackte Sets, die z.T. mit getrockneten Blüten verziert sind. Die 
Produzentengruppe, von der wir die Kerzen beziehen, heißt »Inner 
Reflection« und beschäftigt insgesamt 52 Frauen, die für ihre 
Arbeit einen festen Lohn erhalten. Sie werden also nicht wie sonst 
oft üblich pro Stück bezahlt. »Wir möchten, dass die Frauen, die 
alle auch Hausfrauen sind, ohne zu großen Druck arbeiten 
können.« Die Löhne liegen rund 20% über dem festgelegten 
Mindestlohn und steigen jährlich in Abhängigkeit von den 
Überschüssen der Produzentengruppe an.

IR baut derzeit neue Werkstätten in Rajan an der Südostküste. 
Dieses Dorf war vom Tsunami 2004 stark betroffen und benötigt 
immer noch Unterstützung, um neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Also: Zünden Sie eine Kerze an für Rajan!

Toll für Kinder: Elefanten vor der Tür

Fußmatten sind ja meist etwas, dem Kinder keine große 
Beachtung schenken. Sehr zum Leidwesen der Eltern, die dann 

umso öfter den Flur säubern dürfen. Mit den neuen Elefanten-
Fußmatten von ›Shertallai‹ in Indien könnte sich das ändern. Die 
Matten mit den beliebten Dickhäutern ziehen jeden Kinderblick auf 
sich. Mit ihrem Maß von 26 x 40 cm sind sie gerade recht für 

Kinderschuhe, und 
außerdem auch 
ein attraktives und 
praktisches Utensil 
für Balkontüren 
oder kleine Flure.

Auch für Erwachsene gibt es schöne neue Motive, etwa die Matten 
»Tanpura« in Rot oder Blau (40x 60 cm) – und eine wunderschöne, 
bunte »Merry Xmas«-Matte mit weißen Schneeflocken. So schöne 
Fußmatten – am besten betritt man die nur ohne Schuhe ...!

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

713340503 Kerzen-Set Blüte mit Duft Lavendel S/5 7,45 €
713340802 Kerzen-Set orange-weiß mit Duft Sandelholz S/2 4,45 €

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

711583501 Kinderfußmatte Elefant rot 9,95 €
711583502 Kinderfußmatte Elefant blau 9,95 €
711583301 Fußmatte Tanpura rot-natur 19,95 €
711583302 Fußmatte Tanpura blau-natur 19,95 €
7115834 Fußmatte Merry X-Mas 19,95 €
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Tausend Taschen zum
täglichen Tragen

Schmuck kann man nie genug haben, sagten wir gerade. 
Manche Dame wird widersprechen: »Ja, aber ... Taschen auch 

nicht!« In Ordnung – wir bieten Ihnen ein ganzes Füllhorn an 
neuen Taschen. Verschiedene Farben, Muster und Materialien sind 
dabei – bestimmt etwas Passendes für jeden und jede. ›EMA‹ in 
Indien ist einer unserer wichtigsten Lieferanten für Taschen und 
versorgt uns schon seit Jahren mit tollen neuen Produkten. Alle 
werden in der ›EMA Leather production unit« in Uttarbhag 
gefertigt und aus Material hergestellt, das vor Ort bezogen wird. 

Wer seine brandneue Tasche ausführen mag, dem kommt dann 
vielleicht auch die große Auswahl an neuen Schals gerade recht: 
Von EMA, Manjeen und CRC in Indien beziehen wir immer neue 
Varianten in aus Baumwolle, Wolle, Leinen, Seide oder Viskose. So 
ein breites Spektrum macht den Kauf zu einer süßen Qual ... es 
empfiehlt sich vielleicht, dass Sie Ihren Kundinnen im Weltladen 
einen Tee anbieten, damit diese sich alle Zeit der Welt nehmen 
können, um ihren Lieblingsschal zu entdecken!

Der nächste Hit im Weltladen: Tagua

Tagua sagt Ihnen nichts? Vielleicht kennen Sie ja »Phytelephas 
macrocarpa«? Dieser botanische Name bezeichnet die 

Steinnuss und bedeutet »pflanzliches Elfenbein mit großer Frucht«. 
Tagua ist aber weder eine Nuss noch ein Stein – und schon gar 
kein Elfenbein, keine Sorge. Hinter dem Namen verbirgt sich der 
Samen einer Palme aus Lateinamerika. Die Steinnuss-Palme bringt 
Fruchtballen hervor, die direkt am Stamm hängen und besagte 
Samen enthalten, die etwa die Größe eines Eis erreichen können.

Aus diesen Samen wird bei unserem Handelspartner ›Allpa‹ in Peru 
wunderschöner Schmuck hergestellt, den wir in drei Produktlinien 
eingekauft haben. Da gibt es die farblich dezente Variante in 
grau-weiß-blau, die modisch-pfiffige Linie in Rottönen und die 
kräftig-tiefen braun-schwarzen Schmuckstücke. In allen Linien gibt 
es Armreifen, Ketten und Ohrhänger, die sich auch wunderbar mit 
den neuen Schals und der aktuellen Herbstmode kombinieren 
lassen.

Tagua ist ein sehr hochwertig wirkendes Material, das unmittelbar 
nach der Ernte noch weich ist, durch mehrmonatige Trocknung 
aber so hart wie Knochen wird. Unter der braunen Außenhaut ist 
die Tagua-Nuss elfenbeinfarben. Die Farbe kann durch Feuer  oder 
auch Einfärben beeinflusst werden.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

3727156 Kette Espiral Tagua weiß-blau-grau 20,95 €
3727150 Kette Emilia Tagua braun-schwarz 20,95 €
3727153 Kette Linda Tagua rot-violett 22,95 €

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

8134399 Tasche Milan schwarz 79,00 €
8134501 Tasche Ada schwarz 159,00 €
8134502 Tasche Beril taupe 159,00 €
8134503 Shopper Kayra braun 119,00 €
8414377 Tasche Carla rot 89,00 €
8174375 Umhängetasche Meenakari 49,00 €

Ähnlich wie Elfenbein lässt sich auch Tagua gut bearbeiten, die 
harte Struktur erlaubt auch filigrane Motive und Ornamente.

Das schönste daran: Da die Palmen bei der Ernte der Tagua-Nüsse 
nicht beeinträchtigt werden, ist jede Pflanzung ein Beitrag zur 
Erhaltung des Regenwalds – denn daher kommt die Pflanze 
ursprünglich.

Wir finden, das sind gute Gründe, weshalb Tagua in den Weltläden 
auf besonderes Interesse stoßen sollte. Schauen Sie sich das 
Sortiment doch einmal näher an!
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Wohnen wie der Maharadscha mit
»Brahma«, »Mandara« und »Ordit«

›Co-optex‹ in Indien verschönert schon seit Jahren unsere Wohnzim-
mer mit tollen fair gehandelten Accessoires. In diesem Jahr haben 
die Handelspartner wieder gute Arbeit geleistet. Gleich drei neue 
Serien können wir von ›Co-optex‹ präsentieren. Die Serie 
»Mandara« ist in Rot mit grauen, orangen und olivgrünen 
Streifen gehalten, was richtig schön leuchtend wirkt. Tischsets, 
Tischläufer, Tischdecken, Topflappen und Geschirrhandtücher 
gibt es in diesem Design, ebenso wie bei der zweiten Serie 
»Brahma«, die in sattem Rot mit kleinen hellen Punkten 
daher kommt. Unter dem Namen »Ordit« bieten wir 
Tischläufer und Tischsets in schwarz an, die mit pastellfar-
benen Quadraten verziert sind. Auf den ersten Blick wirkt 
das gegenüber den »Mandara«- und »Brahma«-Produk-
ten zurückhaltend – auf einem schicken Naturholztisch 
aber entfalten die »Ordit«-Produkte ihren besonderen 
Reiz und sehen ausgesprochen edel aus. Wie so oft 
kommt es hier also stark auf die richtige Präsentati-

on der Waren an!

Als Ergänzung zu den im Vorjahr so beliebten 
Textilien in natur-blau und natur-rot hat 
›Co-optex‹ uns übrigens mit entsprechenden 

Geschirrtüchern beliefert. Damit kommen 
wir dem Wunsch vieler Kundinnen und Kunden 

nach, die in diesem schönen Design gern auch 
ihre Geschirrtücher haben wollten.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

7146368 Tischdecke Mandara M, 140 x 180 cm 29,95 €
7146370 Tischläufer Mandara 14,95 €
7146374 Tischdecke Brahma, 150 x 220 cm 42,95 €
7146375 Schürze Brahma 13,95 €
7146378 Tischset Ordit schwarz mit Quadraten 4,95 €
7146379 Tischläufer Ordit schwarz mit Quadraten 14,95 €
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Viel fairer vielfältiger Filz

Im vergangenen Jahr hatten wir eine schöne kleine Krippe aus 
blauem Filz im Angebot ... allerdings nicht lange – dann war sie 

schon ausverkauft! In diesem Jahr haben wir sie wieder bestellt, 
die Menge erhöht und gleich noch eine größere Auswahl ähnlicher 
und anderer Filzprodukte bei den Partnern von ›ACP‹ in Nepal 
ausgesucht. 

Die süße kleine Krippe etwa gibt es jetzt nicht nur in blau, sondern 
auch in Rot, Burgund und Gold. Sie sind jeweils 9,5 cm hoch und 
mit 6,95 € (EVP) preislich sehr attraktiv. Also ein ideales Geschenk 
auch für die Vorweihnachtszeit!

Dazu passend (oder auch separat, wenn man mag) gibt es viele 
hübsche Filz-Anhänger für Weihnachtsbaum, Fenster oder andere 
Orte: Sterne, Engelsflügel, Herzen, Glocken, Tauben, Lebkuchen-
männer, Tannen, Trompetenengel, Schaukelpferde – und sogar 
einen Weihnachtsmann. Die Vielfalt der Formen ist ebenso groß 
wie die der Farben. Alle Produkte sind wieder von Hand gefilzt. 

Wer nicht nur Filz sucht, muss nicht verzagen: natürlich haben wir 
auch wieder eine große Schatzkiste an weihnachtlichen 
Neuheiten für Sie bestellt. Unter anderem können Sie sich 
auf Weihnachtskugeln, Krippen, dekorative Hänger und 
Weihnachtskarten freuen. Auch wenn’s noch Sommer ist: 
Frühzeitig wollen wir Ihnen einen Ausblick auf das 
Weihnachtssortiment geben.

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

821802201 Krippe Filz rot 6,95 €
821802202 Krippe Filz burgund 6,95 €
821802203 Krippe Filz gold 6,95 €
821802601 Hänger Lebkuchenmann Filz braun-weiß 2,45 €
821802301 Hänger Baum Filz mit Stickerei dunkelrot-weiß 3,95 €
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Schöner Wohnen mit TARA

Man könnte fast meinen, unser Handelspartner ›TARA 
Projects‹ in Indien hätte ein Programm »Deutsche Wohnzim-

mer sollen schöner werden« gestartet – so viele hübsche 
Deko-Artikel und Wohnaccessoires gab es schon lange nicht mehr! 
Wir haben einen großen »Einkaufsbummel« bei TARA gestartet 
und freuen uns, Ihnen jetzt das Ergebnis präsentieren zu können.

Sie suchen etwas, wo Sie auf dekorative Art und Weise Ihre kleinen 
persönlichen Schätze aufbewahren können? Dann sind die neuen 
Motivboxen genau das Richtige für Sie. Bei den unterschiedlichen 
Größen gibt es für jeden Verwendungszweck die passende Box mit 
Globus-, Briefmarken- oder Blumenmotiv.

Passende Dekoartikel fürs ganze Haus zu finden ist schwierig aber 

Art.-Nr. Bezeichnung Empf. VK

814760201 Teelichthalter Slice Palewa schwarz rund 6,95 €
814760202 Teelichthalter Slice Palewa purple rund 6,95 €
814760301 Dose Slice Palewa schwarz M 7,45 €
814760302 Dose Slice Palewa purple M 7,45 €
814671401 Buchstütze S/2 Elefant Slice Palewa purple 22,95 €
814671402 Buchstütze S/2 Elefant Slice Palewa schwarz 22,95 €
814824601 Teelichthalter Suna eckig rot 9,95 €
814824602 Teelichthalter Suna eckig silber 9,95 €
814824603 Teelichthalter Suna eckig lila 9,95 €
814824604 Teelichthalter Suna eckig grün 9,95 €
814825101 Teelichthalter Snippet bunt 9,95 €
814823801 Teelichthalter Art S weiß  4,95 €
814823802 Teelichthalter Art S rot 4,95 €
814823901 Teelichthalter Art weiß L 8,95 €
814823902 Teelichthalter Art rot L 8,95 €
814823701 Teelichthalter Navin kupfer 9,95 €
814823702 Teelichthalter Nila silber 9,95 €
814819701 Box Globus 19,95 €
814819702 Box Briefmarken 19,95 €
814819703 Box Blumen 19,95 €

bei der großen Auswahl an Teelichthaltern, Dosen und Buchstützen 
ist ganz bestimmt für jeden Raum etwas dabei.

Wir könnten jetzt noch mehr dieser schönen Kleinigkeiten 
aufzählen, aber das würde doch nur Ihre Neugier übermächtig 
werden lassen ... also beschränken wir uns hierauf: Schnuppern Sie 
mal in die Accessoires-Abteilung unserer Wiederverkäufer-Websei-
te oder in Ihr Regionales Fairhandels Zentrum rein – es lohnt sich!
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Unser Plus – Ihr Gewinn!

Für den Herbst und Winter haben wir uns 
eine ganz besondere Aktion ausgedacht. 

Verbraucherinnen und Verbraucher finden 
auf einigen unserer Produkte zusätzliche 
»fair+ Punkte«, die sie sammeln, aufkleben 
und uns schicken können. Damit nehmen sie 
an monatlichen Verlosungen und einer großen 
Verlosung zum Schluss teil. 

Monatlich können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer drei 
Warenkörbe sowie kleine Überraschungen gewinnen. Zum 
Abschluss der Aktion verlosen wir eine Woche auf einem Bauern-
hof im Berchtesgadener Land bei den Bauern, die die faire Milch 
für unsere Schokolade liefern, sowie weitere attraktive 
Preise. An dieser großen Verlosung nehmen noch 
einmal alle Einsender teil. Es gibt also doppelte 
Gewinnchancen. 

Wir werden dafür, beginnend ab September bis 
einschließlich Februar 2014, fünf ganz besondere 
Produkte aus den Sortimenten Kaffee, Tee, Honig, 
Schokolade und Kakao auswählen und mit entspre-
chenden Aufklebern versehen.

Das besondere GEPA-Produkt: Nur für Sie gestaltet!

Darf es mal was Besonderes sein? Haben Sie Kundinnen und 
Kunden mit Sonderwünschen oder speziellen Bedürfnissen? 

Für Kunden wie Kirchengemeinden, Büros, größere Gruppen, für 
Firmen-Jubiläen oder Veranstaltungen machen wir Ihnen gern ein 
ungewöhnliches Angebot:

Neu im Sortiment sind Einkaufstaschen mit nur einseitigem 
Aufdruck des GEPA-Logos. Das Besondere daran: Die andere Seite 
können wir für Sie nach Ihren Vorgaben (oder denen Ihrer 
KundInnen) farbig bedrucken. So wird aus einem schönen 
GEPA-Produkt ein ganz exklusives Individual-Produkt für Ihren 
Weltladen, Ihre Kirchengemeinde, Ihre Gruppe, Ihren Verein oder 
Ihre Firma. Exklusiv, einmalig in der von Ihnen gewünschten 
Auflage – und natürlich fair gehandelt!

Sollten Sie selbst in Ihrem Umfeld über Möglichkeiten zur 
Bedruckung verfügen, können Sie die Bedruckung gern dort selbst 
veranlassen – wenn das nicht der Fall ist, stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung. Sprechen Sie uns bitte an!

An Begleitmaterialien bieten wir:

• Faltblätter mit einer Gewinnpostkarte
• Ein DIN A4 Werbeblatt für eine Zweitplatzierung 
• Ein GEPA-Magazin für Endkunden 

Das GEPA-Magazin ist neu – Sie finden darin genussvolle Beiträge 
zu unseren Produkten und Rezepte, sowie kleine Geschichten zu 
unseren Partnern, ausgerichtet auf die Lesergruppe Kundinnen und 
Kunden. 

Läden und Gruppen, die sich verbindlich an der Aktion beteiligen 
und zur Fairen Woche damit starten, erhalten von uns ein Paket 
mit den notwendigen Materialien und Prospektständern. 

Begleitende Pressearbeit von unserer Seite sowie Hinweise auf 
unserer Website und über facebook (www.facebook.com/
gepa.fairtrade) sorgen für eine umfassende Werbung direkt 
bei den Verbrauchern. 

Ausführliche Informationen erhalten Sie rechtzeitig vor dem 
Start der Aktion.

Solche Sonderanfertigungen lassen sich auch bei Kaffeebechern, 
Fußbällen, T-Shirts oder Grußkarten problemlos machen. Haben Sie 
einen Kunden, der Geschenke für seine Geschäftspartner sucht? 
Wie wäre es mit Präsentkörben aus dem Weltladen oder von der 
Aktionsgruppe? Haben Sie noch andere Ideen? Dann melden Sie 
sich einfach bei uns.

Bei noch größeren Wünschen beschaffen wir Ihnen gern die 
ausgewählten Produkte bei unseren Partnern – dazu müssten Sie 
nur ein wenig mehr Zeit als Vorlauf einplanen.

Machen Sie fair gehandelte GEPA-Produkte zum besonderen und 
individuellen Werbeträger!

Wir sind gespannt auf Ihre Anfragen und freuen uns darauf.

Ansprechpartnerin: Dorothea Weber, 02 02 / 2 66 83-23,
dorothea-weber@gepa.org.

Punkte sa
mmeln & gewinnen

1.9.2013 - 28.2.2014. Sammelkarte 

und Infos vo
r O

rt o
der unter

www.gepa.de

GEPA

Sammelpunkt
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Auf Partnersuche?
Infos hier zum Download!

Wenn Sie auf der Suche sind nach aktuellen Informationen zu 
unseren Handelspartnern, sollten Sie mal auf unsere 

Wiederverkäufer-Webseite surfen (www.gepa.de/wug). Dort finden 
Sie unter dem Menüpunkt »Fakten« in der Menüleiste links den 
Unterpunkt »Handelspartner-Infos«. Und genau das verbirgt sich 
dahinter: Eine aktuelle Liste der derzeit verfügbaren Handelspart-
ner-Infoblätter im aktuellen Design und (natürlich) aktuellen 
Fakten. Drei neue sind gerade wieder hinzugekommen. Die Liste ist 
alphabetisch nach Handelspartner-Namen sortiert, weil man ja in 
der Regel nach Infos zu einem bestimmten Partner sucht. Außer-
dem ist jeweils das Datum vermerkt, an dem das Info erstellt 
wurde. So können Sie auf Anhieb sehen, wie »druckfrisch« die 
Informationen sind und bei welchen Infos man eventuell damit 
rechnen muss, dass sich etwas verändert haben könnte.

Übrigens: Sobald uns neue Infos zur Verfügung stehen, wird die 
Liste natürlich aktualisiert und die alten Infos ersetzt! Sie repräsen-
tiert also stets den derzeit aktuellen Stand.

Anregungen in Ihrem
Postfach:
Die GEPA-Impulsmails

E-Mail ist ein tolles Instrument: Wo wir früher warten mussten, 
bis genügend Informationen zur Verfügung standen, damit sich 

ein Druck eines Rundschreibens oder Briefes lohnt, können wir 
heutzutage auch kleinere »Portionen« ganz aktuell aussenden und 
Ihnen so neue Anregungen geben. Unsere Impulsmails gehen in 
regelmäßigem Abstand an alle Mail-Adressen von Weltläden und 
Aktionsgruppen, die uns vorliegen. Sie enthalten Informationen zu 
aktuellen Produkten, Anregungen zur Sortimentsauswahl, zur 
Warenpräsentation, zu geplanten Aktivitäten und andere aktuelle 
Tipps.

Ihre Mail-Adresse befindet sich noch nicht in unserem Verteiler? 
Das sollten wir ändern! Teilen Sie uns einfach mit, dass Sie die 
Impulsmails künftig auch bekommen möchten
(per Telefon an 02 02 / 2 66 83-23 oder
per E-Mail an dorothea-weber@gepa.org)!
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Der Online-Shop:
Stöbern, Entdecken, Einkaufen, Informieren

Haben Sie in den letzten 
Wochen schon mal in 

unseren online-Shop für 
Wiederverkäufer geschaut? Sie 
finden sie unter www.gepa.de/
wug – und Sie können dort auch 
ohne eine Benutzeranmeldung 
einen »digitalen Spaziergang 
durch die GEPA-Produktwelt« 
unternehmen. Einfach rein ins 
Vergnügen! Tauchen Sie ein in 
die Vielfalt des GEPA-Sortiments 
und bereichern Sie Ihre Kunden 
mit hochqualitativen Produkten 
in Ihrem Weltladen. Oder stöbern 
Sie nach guten Ideen, Anregun-
gen und Hintergrundinformatio-
nen für Ihre Arbeit vor Ort.

Zu den neuesten Rubriken 
gehören monatlich neu erstellte 
Sortimentsvorschläge. 

Lassen Sie sich monatlich neu 
inspirieren und geben Sie Ihrem 
Weltladen jeden Monat ein 
neues Aushängeschild!

Im Handwerksbereich des 
Onlineshops haben wir die 
Ansicht für Sie verbessert. Wir 
haben die Seiten so umgebaut, 
dass die Produkte jetzt in einer 
Gitter-Ansicht präsentiert 
werden statt in einer Liste. So 
können Sie sich schneller einen Überblick verschaffen, sehen mehr 
Produkte auf einen Blick und sind ganz schnell bei Ihrem Wunsch-
produkt angelangt. Eine entsprechende Änderung ist auch für den 
Lebensmittelbereich in Planung.

Wussten Sie schon, dass unsere Wiederverkäufer-Webseite auch 
Rezepte umfasst? Unter der Rubrik »Tipps – Ideen – Beratung« 
finden Sie leckere Kochideen mit Produkten aus unserem Sorti-
ment. Versuchen Sie doch mal marinierte Quinua-Mozzarella-
Spieße oder entdecken Sie die Cocoba-Schnecken oder »Pulao und 
Raita« ... guten Appetit!

Dass die Webseite nicht mehr passwortgeschützt ist, hatten wir 
Ihnen ja bereits mitgeteilt.

Der Login mit Kundennummer und Passwort ist nur noch für den 
Einkauf über die Webseite vonnöten. Nach dieser Autorisierung ist 
der Einkauf möglich. So bleibt auch die erforderliche Sicherheit 
gewährleistet. Sie können also einfach Ihre gewünschten Produkte 
auswählen und in den Warenkorb legen.

Ein paar erklärende Worte zum Bestellablauf dürfen natürlich auch 
nicht fehlen:

Sobald Sie das erste Produkt bestellen möchten, klicken Sie bitte 
oben links auf LOGIN und geben wie gewohnt Ihre Kundennum-
mer und Ihr Passwort ein. Es erscheinen die Schaltflächen für den 
Warenkorb und Sie können alle Ihre Produkte hineinlegen. Wenn 
Sie ein neuer Besteller sind, klicken Sie bitte vor Ihrer allerersten 
Bestellung im gleichen Anmeldefenster unten auf »neu anmel-
den«, füllen die Felder aus und anschließend können Sie direkt mit 
Ihrem Online-Einkauf loslegen. 

Wir hoffen, Sie etwas neugierig gemacht zu haben und freuen uns 
auf Ihren Besuch auf der Wiederverkäuferseite! 

Rückmeldungen sind natürlich auch weiterhin willkommen. Wir 
freuen uns, von Ihnen zu hören!
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The road to Lüntenbeck:
Fair Trade Cup 2013 in Wuppertal
»The road to Wembley« ist vergessen – schließlich gibt es für 
Fair-Handels-Aktive wichtigeres als die Champions League. Den 
Fair Trade Cup zum Beispiel, das jährliche Turnier für alle Fußball-
begeisterten im Fairen Handel. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Importorganisationen, Weltläden oder Regionalen Fairhandels 
Zentren treffen sich jährlich einmal zum Kicken, Quatschen und 
Spaß haben. Die »Mannschaften« sind keine, sondern gemischte 
Mann-Frau-Schaften: pro Spiel müssen stets mindestens zwei 
Spielerinnen dabei sein.

Den Wettbewerb gibt es seit 2008, und er erfreut sich stetig 
wachsender Beliebtheit.

In diesem Jahr findet er in Wuppertal statt, genauer gesagt auf 
dem Sportplatz Lüntenbeck (Bahnstraße 202c, 42327 Wuppertal) 
in unmittelbarer Nähe zur GEPA-Zentrale. Den Grund dafür, dass in 
Wuppertal gespielt wird, können wir hier natürlich nicht ver-
schweigen: Das GEPA-Team ist Titelträger des Fair Trade Cups und 
hat im vergangenen Jahr in Berlin den Pokal »abgeräumt« – mit 
dem die Auflage verbunden ist, das Turnier im Folgejahr auszurich-
ten. Wir gedenken, unseren Heimvorteil zu nutzen und den Titel 
gleich hier zu behalten ... wie steht’s, wo sind die Herausforderer??

Gespielt wird am Samstag, 21. September 2013 von 12 bis 18 Uhr. 
Jedes Spiel dauert 2 x 10 Minuten, gespielt wird in zwei Gruppen à 
4 Teams. 8 Teams können also teilnehmen.

Wenn Sie Lust haben, mit Ihrem Weltladen oder einer anderen 
Organisation am Cup teilzunehmen, stellen Sie bitte ein Team 
zusammen (wichtig: 2 Spielerinnen sollten dabei sein, und wenn 
möglich auch 2 Spieler über 35 Jahre) und melden sich bei uns!

Anmeldeschluss ist Montag der 8. Juli 2013

Kontaktadresse: Birgit Büttner, E-Mail: birgit-buettner@gepa.org,
Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

Fair Handeln statt betteln: Ungewöhnliche Idee in Trier
»Fair Handeln statt betteln« lautet das Motto einer ungewöhnli-
chen Kampagne in Trier – gemeint sind aber nicht die Handelpart-
ner in den Ländern des Südens, sondern die hier aktiven Verkäufer 
der fair gehandelten Produkte: Obdachlose, die bisher auf der 
Straße gelebt haben. Um diesen Menschen ihre Würde zurückzuge-
ben und ihnen den Weg in ein »normales« Leben zu ebnen, hatte 
der Bürgerverein »Trier bewegt« eine außergewöhnliche Idee: Ein 
Fair-Trade-Stand, betrieben von der Obdachloseninitiative 
»EinTritt« auf dem Trierer Hauptmarkt, bzw. im Winter in einem 
Häuschen auf dem Weihnachtsmarkt, hilft beim Wiedereinstieg ins 
Erwerbsleben.

Die zündende Idee, beide Themen miteinander zu verknüpfen und 
gleich zweimal zu helfen, hatte Michael-Ron Stallwood, Vorsitzen-
der des Vereins »Trier bewegt«: »Für uns ging es darum, leicht 
unterhaltbare Erwerbsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig 
eine Nische zu finden. Ein Marktstand ist unkompliziert und ein 
Fair-Trade-Stand ist konkurrenzlos auf dem Markt.« Starthilfe gab 
es von einem Trierer Weltladen, inzwischen wird die Ware direkt 
von den Importorganisationen bezogen. Die Resonanz der Kunden 
und Touristen auf den Stand, der auf 5 Metern Länge vor allem 
kunsthandwerkliche Produkte anbietet, ist positiv. Nach einem 
halben Jahr Testphase läuft der Verkauf so gut, dass zwei 

Verkäuferstellen damit finanziert werden können. Der Verein leistet 
auch noch weitere Unterstützung für Obdachlose, so dass 
inzwischen etliche von ihnen nicht mehr auf der Straße leben 
müssen und einige von ihnen Arbeit gefunden haben.

Wer sich über die Arbeit des Vereins informieren will oder helfen 
möchte, kann sich auf der Webseite des Vereins informieren:
www.trierbewegt.de
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Kirche, Kaffee, Kekse

Für die 130.000 Teilnehmer des Kirchentages in Hamburg war 
der Markt der Möglichkeiten wie immer ein bunter Basar: 796 

Aussteller – also jede Menge Möglichkeiten, sich zu engagieren. 
Mittendrin der Faire Handel mit dem Café und dem Weltladen der 
Läden aus Hamburg und Umgebung sowie den Importeuren. 

Am GEPA-Stand gab es einiges zum Lesen und Anschauen und 
auch was zum Knabbern: Vorgestellt wurden die Kaffeekampagnen 
»FAIRissimo! – 40 Jahre Fairer Kaffee« aus Guatemala in Deutsch-
land sowie »Zukunft pflanzen – Faire Kaffee-Patenschaft« zur 
Unterstützung der Kooperative San Fernando aus Mexiko, und zum 
Knabbern gab es die frisch eingetroffenen Mini-Doblito-Kekse, von 
denen am Stand innerhalb von drei Tagen fast 4.000 Stück 
verkostet wurden. 

Die krossen Kekse mit 
Suchtpotential, die unter 
anderem Quinua Crispies, 
Paranüsse und Kakaocreme 
enthalten, sind jetzt in 
neuem Format und neuer 
Verpackungsgröße 
erhältlich – ideal zum 
Kaffee oder für unterwegs. 
Zufriedene Gesichter bei 
allen Keks-Kostern: so gut 
schmeckt fair gehandelt! 
Ein Besucher meinte sogar, 
dass die Kekse » ... im 
Abgang nach Gerechtigkeit 
schmecken.« Na, das klingt 
doch gut ...

Noch mehr zum Knabbern gab es in Form eines Quiz zur Geschich-
te des Fairen Handels.

An dieser Denksportaufgabe versuchten sich Besucher aller 
Generationen – aber egal ob jung oder alt, die richtigen Antworten 
auf alle Fragen wussten nur ganz wenige (auch Sie können Ihr 
Wissen testen: das Quiz finden Sie zum Download auf unserer 
Wiederverkäufer-Webseite unter www.gepa.de/wug – und die 
Antworten natürlich auch!). 

Eine Frage im Quiz bezieht sich auch auf die sogenannten 
»Mischprodukte«, also Produkte mit Rohstoffen von verschiedenen 
Handelspartnern. GEPA startete schon 1996 mit einem eigenen 
Schokoladen-Sortiment; heute sind die Schokoladenprodukte die 
zweitwichtigste Warengruppe nach Kaffee. Viele andere weiterver-
arbeitete Produkte sind inzwischen dazugekommen – alle 
selbstverständlich mit einem möglichst hohen Anteil an fair 
gehandelten Zutaten. Bei den neuen Doblitos beträgt der Fair 
Handelsanteil zum Beispiel 63 Prozent.

Danke an all die netten, interessierten und kritischen Besucher und 
Besucherinnen! Wir hoffen auf ein Wiedersehen 2014 auf dem 
Katholikentag in Regensburg oder dem Evangelischen Kirchentag 
2015 in Stuttgart.
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Die andere Seite des Fairen Handels kennenlernen: 
Praktikum von Flhor de Maria Zelaya bei der GEPA

Immer wieder wird an uns mal die Frage gerichtet, ob es nicht 
möglich sei, in einer Produzentenorganisation mal ein Praktikum 

zu machen. In diesem Jahr haben wir den Spieß mal umgedreht: 
Flhor de Maria Zelaya von COMUCAP in Honduras war für drei 
Monate in der GEPA zu Gast. Hier ihr Bericht:

»Die Idee entstand während meines GEPA-Besuchs im Februar 
2012, als ich den Vertriebsleiter Jorge Inostroza kennen lernte. In 
einem Gespräch über die Produkte von COMUCAP erklärte er mir 
die Anforderungen des europäischen Marktes und gab mir 
Empfehlungen, wie wir unsere Produkte, die noch nicht exportiert 
werden, auf den Weltmarkt bringen können. Monate später fragte 
er mich, ob ich ein dreimonatiges Praktikum bei der GEPA machen 
wolle. Ich musste keinen Augenblick überlegen, und meine Antwort 
war ein entschiedenes Ja. Ich sah eine große Chance, aus einer 
anderen Perspektive für meine persönliche und berufliche 
Weiterentwicklung zu lernen.

Für mich war die GEPA ein Unternehmen in Deutschland, das 
unseren Kaffee kaufte und uns enorm geholfen hatte, zu exportie-
ren und für unseren Kaffee neue Märkte in Deutschland zu 
erschließen.

Von klein auf hörte ich meine Eltern über die GEPA reden und wie 
wichtig sie im Kampf für eine biologische und faire Landwirtschaft 
sei. Das fachte meine Neugier immer mächtig an.

Nie hätte ich gedacht, dass ich einmal eine der wichtigsten 
Lehrzeiten meines Lebens in diesem Unternehmen verbringen 
würde und dass die GEPA mehr ist als Fairer Handel und Bioanbau. 
GEPA bedeutet Engagement, ein gemeinsames Ziel, wobei alle 
einander ergänzen zu der beeindruckenden Solidarität mit den 
Ländern ohne faire Lebensbedingungen.

Erwähnenswert sind außer den unternehmerischen Tugenden die 
Menschen bei der GEPA, die in horizontalen Strukturen nach dem 
gemeinsamen Motto FREIHEIT UND VERANTWORTUNG handeln.

Alle dienen einem gemeinsamen Ziel und setzen sich aktiv und zu 
100 Prozent für den Fairen Handel ein.

Das habe ich während meiner Zeit mit den GEPA-Leuten immer 
wieder erfahren. Jeder einzelne erklärte mir geduldig und 
freundlich seine Funktion und zeigte mir, dass man mehr tun kann, 
indem man alles mit dem Herzen tut. Es waren drei schöne 
Monate, in denen ich von ihnen lernen durfte, Erfahrungen 
sammelte und viel Liebe erfuhr, was sich mit allem Geld der Welt 
nicht aufwiegen lässt.

Wie könnte ich meine Zeit im RFZ Wuppertal vergessen, wo ich 
Organisation und Planung von der Produktpräsentation bis zur 
Verkaufsstrategie lernte.

Meine Zeit mit den Außendienstlern der verschiedenen Regionen, 
Bede, Lutz, Yvonne und Petra – jede Fahrt war eine Odyssee, auf 
der wir Kilometer um Kilometer auf deutschen Autobahnen 
zurücklegten. Obwohl ich weder Deutsch noch Englisch sprach, 
gab es immer eine Form der Verständigung, sogar Personen, die 

wie vom Himmel gefallen in den Weltläden auftauchten und 
Spanisch sprachen. Ich könnte endlos Anekdoten erzählen, ohne 
fertig zu werden.

In den Weltläden lernte ich unterschiedliche Personen und 
Denkweisen kennen und die Arbeit jedes einzelnen Ehrenamtlichen 
zu bewundern. Ich habe mir meine sehr persönliche Meinung 
gebildet und sage mit allem Nachdruck, diese Menschen sind die 
Grundlage für das Funktionieren und die vorzügliche Arbeit der 
GEPA. Sie haben mich auf ganz besondere Weise empfangen. Ich 
kann nur allen danken, auch den RFZ, die mit der GEPA 
zusammenarbeiten.

In meiner Zeit in der GEPA-Geschäftsstelle war ich in jeder 
Abteilung und lernte: Kaffee, Geschäftsleitung mit Tom Speck, 
Kunsthandwerk, Grundsatz, Presse, Verkauf, Buchhaltung, 
Marketing, Produkte (Profood), Honig, LEH und AHS.

Ich hatte viele Träume und Erwartungen an diesen Besuch, und 
jetzt kann ich sagen, dass alle mehr als erfüllt wurden.

Nun bleibt mir nur noch Dank zu sagen an alle, die meinen 
Deutschland-Aufenthalt möglich gemacht haben, vor allem Andrea 
Fütterer für die Aufnahme und Zeit, Jorge Inostroza für sein 
Fachwissen, die Orientierung und Ratschläge, die mir mein ganzes 
Leben lang nützen werden, Bettina als Verantwortliche für einen 
reibungslosen Ablauf, die Übersetzer, ohne die auch nichts 
gegangen wäre, und alle anderen bei der GEPA. Ich werde immer 
an euch denken und hoffentlich alle wiedersehen.

Gracias por hacer de esos tres meses unos de los meses más 
maravillosos de mi vida – Danke, dass ihr diese drei Monate 
zu einigen der interessantesten meines Lebens gemacht 
habt!«

Flhor de Maria Zelaya

PS: Auf der Wiederverkäufer-
Webseite www.gepa.de/wug 
gibt es unter »Infomaterial-
Shop« > Videos über Produzen-
ten ein kleines Porträt von 
Flhor – viel Spaß beim 
Anschauen!

Das besondere Erlebnis
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Hinweis: Wenn Sie uns Ihr Lieblingsprodukt empfehlen, wäre es toll, auch ein Foto von Ihnen zu erhalten. 
Beim Genießen, Zubereiten oder auch im oder vor dem Weltladen. Ganz wie Sie mögen.
Wir freuen uns !
Kontakt: Birgit Büttner, E-Mail: birgit-buettner@gepa.org, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

Mein GEPA-Lieblingsprodukt
KEINE PROBLEME MIT DER VIELFALT!
Es ist ganz wunderbar, wie vielfältig mittlerweile das 
Produktangebot der GEPA ist … zeigt ja auch das Bild. 
Angefangen von der Jutetasche, später Baumwolltasche 
bis zu modern aufbereiteter Confiserie. Und diese Größe 
bei einer Kundenorientierung wie im Tante Emma-Laden. 
Trotzdem bleiben die Mangos und die Bananenchips bei 
mir ganz oben. Süß, fruchtig und das alles ohne lästiges 
Kalorienzählen. Und ENERGIE PUR! Genau die Kraft, 
die man im Arbeitsalltag braucht!

Dr. Inge Scholz
Projektmanagerin Westfalenhalle Dortmund
Koordinatorin der Messe FA!R Trade & Friends 2013 
in Dortmund

 

 

Return to sender? Bitte freimachen!

Immer wieder kommt es mal vor, dass Ware an uns zurückge-
schickt werden muss. Das ist grundsätzlich keine komplizierte 

Sache und für Sie kostenfrei – aber eins ist dabei ganz wichtig: 
Bitte schicken Sie uns keine Ware UNFREI (also nicht frankiert) 
zurück! Dann erhebt die Post nämlich hohe Nachzahlungsgebüh-
ren. Wenn Sie etwas zurücksenden möchten, informieren Sie uns 
bitte, wir schicken Ihnen dann einen Freeway-Rücksende-Aufkleber 
zu, mit dem Sie das Paket freimachen können. Das kostet Sie nichts 
– nur etwas Geduld, bis der Aufkleber da ist. Uns spart das 
Verfahren aber hohe Kosten.


