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weiterhin angeboten. Infos und Bestellmöglichkeiten unter www.gepa-wug.de



GEPA AKTUELL – Nr. 1/16 Januar 2016 – Seite 2

Aktionen · Kampagnen · VeranstaltungenMein Lieblingsprodukt

Der Klassiker jetzt bio: Lacandona-Honig aus Mexiko

Der Honig aus dem Lacandona-Regenwald in Mexiko 
gehört sicher zu den absoluten GEPA-Klassikern. Aber 

auch Klassiker kann man verbessern: Der Lacandona-Honig 
ist ab sofort in Bio-Qualität lieferbar! Die Kleinbauernge-
nossenschaft hat es geschafft, die Anforderungen der 
Zertifizierung zu erfüllen und wir freuen uns, dass ihr 
Klassiker so nun absolut auf der Höhe der Zeit ist: fair 
gehandelt und bio!

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

8910421 Bio Mexiko Honig Lacandona cremig 500 g 5,99 € 6 St.
8910422 Bio Mexiko Honig Lacandona flüssig 500 g 5,99 € 6 St.

Neue Lebensmittel

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.de, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

Mein GEPA-Lieblingsprodukt
Nachdem ich den vorigen Orangensaft nur manchmal aus Solidarität getrunken 
habe und sonst oft auf einen besser schmeckenden ausgewichen bin, ist der neue 
Orangensaft gleich zu meinen Lieblings produkten hinzugekommen. Und selbst 

mein Mann, der sich nur durch Geschmack 
überzeugen lässt, bittet mich jedes Mal, 
ihm Merida aus dem Laden mitzubringen.

Marion Grossmann
Weltladen Ottensen, Hamburg
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Besonderheiten auf einen Blick:

•  Unterstützung der Produzenten von 
Kokosnüssen und Gewürzen

• tropisches Geschmackserleben
• einfache Zubereitung
• praktische Kleinmenge von 200 ml
• ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
• Zugabe nur eines Stabilisators 

in sehr geringer Menge: Guarkernmehl
• Verwendung von Kokosnüssen und Gewürzen 

aus biologisch zertifiziertem Anbau

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

7310802 Curry Coco 200 ml 2,49 € 6 St.
7310803 Green Coco 200 ml 2,49 € 6 St.
7310804 Spicy Coco 200 ml 2,49 € 6 St.

Milch mal herzhaft

Kokosmilch-Produkte müssen nicht immer süß sein. 
Die asiatische Küche zeigt ja, dass manchmal gerade die 

Kombination von Kokosmilch und herzhaften Gewürzen eine 
Bereicherung darstellt. Deswegen haben wir drei neue 
Weltküche-Zutaten entwickelt, die Ihre kulinarische 
Weltreise einfach und zugleich aufregend machen: 
Drei Sorten gewürzte Kokosmilch von unserem 
Partner ›Ma´s Tropical Foods‹ aus Sri Lanka.

Die drei Sorten sind verschiedene Curry-Varianten 
von mild-exotisch bis feurig-scharf.

»Curry Coco«, die mildeste der drei, enthält 
unter anderem Koriander, Gelbwurz, Kreuz-
kümmel, Dillsamen, Kardamom, Senfkörner, 
Kokosnussöl und ein wenig Mango Chutney. 
Diese Kokosmilch eignet sich gut für 
Wok-Gerichte.

»Green Coco« ist eine pikante Kreation 
insbesondere für aisatisches Curry. In ihr 
finden sich unter anderem Koriander, Basilikum, 
Zitronengras, Limettenblätter, Zimt und einige 
andere Zutaten. 

»Spicy Coco« schließlich ist, wie der Name 
schon vermuten lässt, eine eher feurige Variante 
für gedünstetes Gemüse oder exotische Suppen, 
die ein wenig Schärfe vertragen können. Zu den 
Zutaten zählen auch hier wieder Koriander, 
Kreuzkümmel und Gelbwurz, aber auch Chili, 
Senf, Pfeffer, Nelken und Knoblauch.
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Der Handelspartner: ›Ma’s Tropical Foods‹

Auf das Verarbeiten von Gewürzen, Früchten und Kokosnüssen 
hat sich unser Partner in Sri Lanka spezialisiert. Bereits seit 

mehr als 25 Jahren ist das sozial engagierte Familienunternehmen 
in dem Inselstaat tätig. Entsprechend der Firmenphilosophie fühlt 
sich Mario de Alwis, der Eigentümer von ›Ma´s Tropical Foods‹, 
verpflichtet, den Mitarbeitern ein gutes Auskommen zu ermögli-
chen. Auch seine Söhne, die inzwischen in den Betrieb eingestie-
gen sind, folgen dieser Auffassung. Und die soziale Verantwortung 
hört für das Leitungs-Team nicht im eigenen Betrieb auf, sondern 
sie beziehen die Bauern mit ein, von denen sie die Rohwaren wie 
Kokosnüsse und Gewürze erhalten. So kommt der Faire Handel 
nicht nur den Arbeitern in der eigenen Fabrik zugute, sondern auch 
den Kokosnuss-Bauern. Unser Handelspartner hat sie bei der 
Gründung ihrer eigenen Kooperative ›SAFENET‹ unterstützt, damit 
sie als Kooperativen-Mitglieder und ihre Mitarbeiter krankenversi-
chert sein können.

Die kleine Fabrik, in der unsere GEPA Bio Kokosmilch hergestellt 
wird, befindet sich in Minuwangoda in der Nähe der Stadt 
Negombo an der Westküste von Sri Lanka. Sie liegt also im 
Hauptanbaugebiet für Kokosnüsse. Die fest angestellten 

Mitarbeiter in der Kokosmilch-Fabrik haben gute und sichere 
Arbeitsbedingungen, sind krankenversichert und erhalten 
unentgeltliche Mahlzeiten und Unterkunft. Die Bauern, von denen 
die Bio-Kokosnüsse stammen, erhalten von unserem Partner einen 
Preis deutlich über dem lokalen Ankaufpreis. Zusätzlich bekommen 
sie eine frühzeitige Abnahmegarantie und erhalten über ›Ma´s 
Tropical Foods‹ technische Beratung für den Anbau.

Gewürzt werden die neuen Kokosmilch-Sorten mit den hauseige-
nen Bio-Gewürzpasten, die ›Ma´s Tropical Foods‹ im Inland 
vertreibt. Für diese Bio-Gewürzpasten bezieht ›Ma´s Tropical 
Foods‹ alle Rohwaren, die in Sri Lanka wachsen, von einem 
Kleinbauern-Netzwerk oder aus den eigenen Gärten. Nur die 
restlichen Rohwaren, die nicht in Sri Lanka zu erhalten sind, 
werden importiert.

Ein besonderes Engagement für Kinder zeichnet ›Ma´s Tropical 
Foods‹ aus. Es gehört zur Tradition bei unserem Partner, dass die 
Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schulbücher 
unentgeltlich erhalten. Außerdem engagiert sich die Eigentümer-
familie zusammen mit lokalen und ausländischen 
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Nicht-Regierungsorganisationen in verschiedenen sozialen 
Projekten, um zum Beispiel ehemaligen Kindersoldaten eine 
Zukunft zu geben. Dazu gehört auch ein kleines Projekt, in dem 
Milch verarbeitet wird und hauptsächlich alleinerziehende Mütter 
Milch verkaufen, um ein Einkommen für sich und ihre Kinder zu 
erwirtschaften. Für das jahrzehntelang vom Bürgerkrieg geplagte 
Land eine wichtige Aufgabe.

Mehr über ›Ma´s Tropical Foods‹ finden Sie auf der GEPA-Webseite 
und auf der Webseite unseres Partners, die sie unter 
www.masfoods.lk finden. Oder Sie schauen sich auf YouTube 
»Ma´s Family cook off« an – ein Wettkochen von drei Familien.

» ›Ma´s Tropical Foods‹ ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wir 
leben und arbeiten in einem überwiegend buddhistischen Land. 
Gemäß unserer Tradition ist das Überbringen von Speisen die 
Wurzel aller menschlichen Beziehungen. Die neuen GEPA-Produkte 
von ›Ma´s Tropical Foods‹ sind der echte Geschmack von Asien und 
sie wurden bei uns hergestellt, um allen Familien weltweit 
glückliche Momente zu bescheren.« 

Mario de Alwis, ›Ma´s Tropical Foods‹
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… und dazu gibt’s GEPA-Rezeptkarten!

Zur Bio-Kokosmilch können Sie Ihren Kunden GEPA-Rezeptkar-
ten anbieten: Mango-Cocos-Crème und Pasta Curry. Neu dazu 

gekommen sind jetzt die Rezeptkarten »Pikantes Meeresfrüchte-
Curry« und »Orientalischer Cashew Salat« – speziell zu den 
gewürzten Kokosmilch-Sorten. Unser Handelspartner Ma´s Tropical 
Foods entwickelte diese Rezepte und stellte sie uns zur Verfügung. 
Fragen Sie in Ihrem Regionalen Fair Handelszentrum nach diesen 
Rezeptkarten!

Oster-Überraschung

Wenn Sie dieses GEPA AKTUELL in Händen halten, ist es nicht mehr lange bis Ostern und in vielen Geschäften gibt es sicher schon süße 
bunte Oster-Überraschungen.

Während wir an dieser Ausgabe arbeiten, stehen da noch jede Menge Weihnachtspräsente. Aber wir haben vorausgeplant und können Ihnen 
deshalb jetzt schon ein paar Oster-Überraschungen ankündigen, die es in sich haben … natürlich gibt es schöne, bunte Ostereier … aber 
daneben kommt auch noch etwas ganz besonders Leckeres … wir verraten nur die Stichworte »Vanille« und »Mohn« …

… also: Sie dürfen gespannt sein auf das, was da bis Ostern noch auf Sie zukommt! 

Wir wünschen Ihnen einen spannenden Fair-Handels-Frühling!

8954815 Rezeptkarte Pasta Curry
8954819 Rezeptkarte Mango-Cocos-Creme
8954824 Rezeptkarte Pikantes Meeresfrüchte-Curry
8954825 Rezeptkarte Orientalischer Cashew Salat

Weitere Rezepte mit fairen Produkten wie Kokosmilch können Sie 
auch online unter www.gepa.de/rezepte finden.
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Für Kenner des GEPA-Sortiments sind die Kaffees der »Raritäten«-Reihe 
schon lange keine unbekannte Größe mehr: In dieser Reihe bieten wir 

erlesene Hochland-Kaffees aus Tansania, Uganda, Bolivien, Mexiko und 
Nepal an. Dieses tolle Sortiment wird nun noch erweitert um einen 
hochklassigen Kaffee aus Peru. Und nicht irgendwo aus Peru, sondern 
direkt vom Fuß des Berges Machu Picchu, auf dem die berühmte Ruinen-
stadt gleichen Namens liegt. 

Die Region lebt vor allem vom Tourismus zu dem Weltkulturerbe Machu 
Picchu, was aber zunehmend zum ökologischen Problem wird: Die 
UNESCO möchte die tägliche Besucherzahl von 2000 auf maximal 800 
reduzieren, um die Belastung für die antiken Stätten wie auch für die 
Umwelt, möglichst gering zu halten. Höchste Zeit also für andere, 
nachhaltige Einnahmequellen, die den Menschen in der Region eine 
würdige Existenz ermöglichen. Wir hoffen, dass unsere neue Partner-
schaft mit der Kleinbauerngenossenschaft CAC José Olaya dazu beitragen 
wird.

In 1600 bis 1800 m Höhe rund um den Berg bewirtschaften die Klein-
bauern Felder, auf denen ein sortenreiner Arabica-Kaffee gewonnen wird. 
Der »Machu Picchu« zeichnet sich durch eine gute Fülle und edles Aroma 
aus und besticht durch runden, vollmundigen Geschmack mit leichten 
Anklängen an dunkle Schokolade. Es gibt ihn gemahlen und als ganze 
Bohne – verkosten Sie ihn mal!

Kulinarischer Höhepunkt: Hochlandkaffee Machu Picchu

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

5270901 Bio Café Machu Picchu, gem. 250 g 29,16 € / kg 6 Stck.
5270902 Bio Café Machu Picchu, Bohne 250 g 29,16 € / kg 6 Stck.

Besonderheiten auf einen Blick:

•  Bio Café Machu Picchu – eine Rarität aus dem 
Bergland in Peru

• Höhenlage: 1600 – 1800 m
• Handgepflückt und sonnengetrocknet
• Ein sortenreiner ergiebiger Länderkaffee der Cuzco-Region 

aus ökologischem Landbau
• Mehrpreiszahlung: Einzelprojektförderung
• Runder, vollmundiger Geschmack, Anklang von dunkler 

Schokolade
• Geschmack 4 (1 = mild, 5 = kräftig)
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Die ein oder anderen haben es schon vernommen: Die GEPA 
stellt ihr Handwerkssortiment um. Also werfen wir doch mal 

einen Blick nach vorne.

Wir arbeiten zurzeit tatkräftig an der Neustrukturierung unseres 
Handwerkssortimentes, damit es sich ab Herbst 2016 in einer 
neuen, klareren Struktur zeigt und für Weltläden und Aktions-
gruppen attraktiver und weiter zukunftsfähig werden kann. Im 
Interesse unserer Kundinnen und Kunden und unserer Handels-
partner beobachten wir den Markt und haben auch Ihre vielen 
Rückmeldungen und Anregungen berücksichtigt. 

Produktentwicklung hier – Handwerkliche Umsetzung bei 
den Partnern

Wir möchten als einen ganz wichtigen Punkt betonen, dass wir die 
Handwerk-Produktentwicklung komplett neu angesetzt haben mit 
der Zielausrichtung, die handwerklichen Kompetenzen unserer 
Handelspartner zu fördern und ihr Können noch wirkungsvoller zur 
Geltung zu bringen. Das Design wird in Zukunft stärker hier bei 
uns durch unser Produktmanagement entwickelt. Die Umsetzung 
der Produktentwicklung erfolgt gemeinsam mit den jeweiligen 
Handelspartnern. 

Zusammenstellung von Produkten in Produktwelten

Die neuen Produkte sortieren wir in verschiedene Kollektionen ein, 
das sind farbliche und stilistische Themen, die sich als ästhetische 
Welten verstehen lassen und in ihrer jeweiligen Wirkung stimmig 
im Weltladen und der Aktionsgruppe präsentiert werden können.

Basissortiment plus Kollektionen

Unser Handwerkssortiment wird sich aus einem Basissortiment mit 
bestehenden Artikeln und den kommenden Kollektionen 
zusammensetzen.

Wir werden in unserem Sortiment auch weiterhin verstärkt auf 
praktische und attraktive Verbrauchs- und Gebrauchsgüter wie 
Kerzen, Seifen, Glaswaren, Wohntextilien, Leuchten, Körbe, 
Kokoblock sowie Schals, Taschen und Wohnaccessoires setzen. Das 
bedeutet, dass unsere beliebten Bolga-Körbe ebenso weiter 
erhältlich sein werden wie die gefragten Seifen von unserem 
indischen Handelspartner ›Palam Rural Centre‹ in Indien. Auch 
unser Schalsortiment ist weiter lieferbar sowie viele Wohnacces-
soires und dekorativen Artikel. Die neuen Kerzen sind schon ein 
kleiner Teil des großen, neuen Ganzen. Und Sie waren so begeis-
tert, dass sie schon wieder teilweise ausverkauft waren und erneut 
in den schönen Farben nachbestellt wurden. 

Bleibt alles anders: 
Neue Struktur im GEPA-Handwerkssortiment für 2016

Präsentation ab Mitte des Jahres

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

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

Das Eintreffen der Herbstneuheiten und die Einlagerung der 
Neuheiten in unserem Zentrallager wird etwa bis September 
stattfinden und ab dann starten die Auslieferungen Ihrer Bestellun-
gen, sowie die Bestellmöglichkeiten und der Verkauf über unseren 
Wiederverkäufer-Shop, dem Onlineshop für Endkunden und den 
RFZ. Auch dann wird es wieder unsere Rundreisen unter dem 
Motto »GEPA in den Regionen« geben.

Zur Bewerbung der neuen Produkte werden wir neue Plakate, Flyer 
und Handelspartnerinfos veröffentlichen. Auch einen neuen 
Katalog, der in seiner Gestaltung an das kommende Sortiment 
angepasst sein wird, wird es für den Herbst-Winter 2016 geben. 

Was geschieht bis dahin, im Frühjahr und Sommer 2016?

Bis dahin schöpfen wir in gewohnter Weise aus der Fülle unseres 
derzeitigen Sortiments und werden Sie immer wieder mit besonde-
ren Aktionen zu Frühling, Ostern und Frühsommer einladen – auf 
unserer Webseite, in den Kundenrundbriefen und durch gesonderte 
Mailings.

Lassen Sie sich überraschen, was alles möglich ist, mit welchen 
tollen Präsentationen Sie Ihre Kunden für unser Sortiment 
begeistern können und mit welch attraktiven Preisen Sie viele 
unserer schönen Produkte für Ihren Weltladen und Ihre Aktions-
gruppe einkaufen können.

Auf unserer Wiederverkäuferseite www.gepa-wug.de unter dem 
Menüpunkt »Handwerk-Shop« informieren wir aktuell über unser 
gesamtes Handwerkssortiment und stellen Ihnen ansprechende 
Sortimentskombinationen für Ihren Weltladen oder Ihre Aktions-
gruppe zur Verfügung.

Ab dem 1. Februar beginnen wir mit einer ersten Reduzierung. 
Ganz bestimmt sind für Ihren Weltladen und Ihrer Aktionsgruppe 
interessante Produkte dabei. Wie wäre es mit verschiedenen 
Aktionen für Ihre Kundinnen und Kunden?



GEPA AKTUELL – Nr. 1/16 Januar 2016 – Seite 9

Aktionen · Kampagnen · VeranstaltungenBlick in die Handwerkssaison

Bolga-Körbe kommen später

Wir haben sie natürlich längst nachbestellt: unsere stets gefragten Bolga-Körbe. Unser Partner ›SPB Uni-Commerz‹ in Ghana informierte 
uns jedoch, dass dort vor Ort schwierige, veränderte Wetterbedingungen herrschen. Dadurch verschiebt sich für die Produzentinnen 

auch der Beginn der Landbestellung. Auf die Ernte aus der Landwirtschaft sind die Produzentinnen jedoch neben dem Einkommen aus ihrer 
Mitarbeit bei ›SPB Uni-Commerz‹ dringend angewiesen. Aus diesem Grund konnte die Herstellung der Bolga-Körbe nicht im geplanten 
Zeitraum stattfinden, sondern hat sich etwas verspätet. Wir rechnen nun mit einer Verfügbarkeit der Bolga-Körbe ab Mitte bis Ende März 2016. 

Alle Termine zur Verfügbarkeit nachbestellter Handwerksprodukte können Sie auch jederzeit im Wiederverkäufer-Shop nachschauen, wenn Sie 
die entsprechende Artikelnummer eingeben. Produkte, die Sie nicht mehr finden, haben wir auch nicht mehr im Sortiment.
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Alle Jahre gerne wieder: GEPA dankt den Ehrenamtlichen

Es hat inzwischen schon Tradition: Die Veranstaltung »GEPA 
dankt den Ehrenamtlichen« findet jedes Jahr Ende Februar 

statt. Im Jahr 2016 ist es der Zeitraum 15. – 28. Februar. 

Wie immer gibt es bei den regionalen Veranstaltungen ein kleines 
Überraschungsgeschenk für unsere Kundinnen und Kunden als 
Dankeschön für das unermüdliche und überwiegend ehrenamtliche 
Engagement! Und natürlich Gelegenheit sich, meist bei einer 
kleinen Bewirtung, zu informieren und auszutauschen. Wir laden 
Sie ganz herzlich ein und freuen uns, wenn viele an den Veranstal-
tungen teilnehmen!

Die Veranstaltung im Regionalen Fair Handelszentrum in Wupper-
tal findet am Samstag den 20. Februar statt – es erfolgt eine 
gesonderte Einladung mit dem Programm und der Bitte um 
rechtzeitige Anmeldung. 

Die Veranstaltung im FAIR Handelshaus Bayern findet am Samstag 
den 27. Februar statt – über geplante Veranstaltungen in anderen 
Regionen werden Sie rechtzeitig informiert!

– Süd-Nord-Kontor Hamburg, Freitag den 12. Februar
– Fair Handelszentrum Langquaed, Freitag den 19. Februar
– FAIR Handelsgesellschaft Münster, Mittwoch den 24. Februar

FAIRsüße deinen Tag…
Verkaufsaktion am Berufskolleg Elberfeld

»FAIRsüße deinen Tag und FAIRändere die Welt« – unter diesem verlockenden Motto fand am 
1. und 2. Dezember erneut eine aufwändige Nikolaus-Verkaufsaktion am Berufskolleg 
Elberfeld, der ersten Fairtrade-School Wuppertals, statt. Der Verkauf fair gehandelter Schoko-
lade von der GEPA war ein großer Erfolg!

Klassenübergreifend wurde das Projekt von den Berufsschülerinnen und Berufsschülern des 
Einzel- und Großhandels zusammen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern mehrere Wochen lang 
geplant und durchgeführt. Unterstützt wurden die Klassen auch von dem Fairtrade-Team der 
Schule.

Die Schülerinnen und Schüler 
bereiteten den Verkauf professio-
nell und engagiert im Unterricht 
vor. Es wurde eine genaue 
Angebotsauswahl durchgeführt, 
die Bestellmenge ermittelt, die 
Verkaufspreise kalkuliert und ein 
Plakat und Handzettel mit einem selbst gewählten Werbeslogan erstellt, um die 
Verkaufsaktion zu bewerben. Auch der professionelle Kundenumgang im 
Verkaufsgespräch und die Gestaltung des Verkaufsstandes standen auf dem 
Stundenplan. 

Das Engagement und die Begeisterung der Projektgruppe waren großartig, 
sodass viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer dazu 
animiert wurden, über den fairen Handel nachzudenken und für ihre Liebsten 
leckere Köstlichkeiten aus fair gehandelter Schokolade zu kaufen. 

Die Verkaufsaktion hat sich soweit herumgesprochen, dass sogar die Gäste vom 
Helmi Business College in Helsinki, der Partnerschule des Berufskollegs, ihr 
Interesse an diesem Projekt zeigten. Bei ihrem Besuch am zweiten Verkaufstag 
bekamen sie einen Eindruck von der Zusammenarbeit und dem Einsatz der 
Berufsschülerinnen und Berufsschüler.

Die Berufsschulklassen des Groß- und Einzelhandels blicken stolz auf die 
Projekttage zurück, in denen die eingekauften 1.140 Fairtrade-Produkte 
komplett abgesetzt werden konnten. Den Erlös der Verkaufsaktion spenden die 
Schülerinnen und Schüler wie im letzten Jahr an das Kinderhospiz Burgholz.Fotos: Udo Straßmann
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Merida-Orangensaft-Aktion 2016

Im Jahr 2016 wird Brasilien viel Aufmerksam-
keit der Weltöffentlichkeit erfahren, insbeson-

dere auch durch die Olympischen Spiele vom 
5. – 21. August in Rio. Seit der Fußball-WM 2014 
ist allerdings vielen Menschen bewusst, dass die 
soziale Wirklichkeit jenseits der glänzenden 
Sportstätten auch von viel Armut und Ungerech-
tigkeit geprägt ist.

Brasilien ist der weitaus größte Lieferant von 
Orangensaft weltweit, und so importiert auch die 
GEPA den fair gehandelten Merida-Orangensaft 
von der brasilianischen Genossenschaft 
›COOPEALNOR‹. Diesen Merida-Orangensaft gibt 
es jetzt zum Olympia-Jahr in einer besonderen 
Aktionsverpackung: Sie trägt auf der Vorderseite 
die brasilianische Flagge und das Motto »Viva 
Brasil«, das auf der Rückseite in »Viva um Brasil 
mais justo!« (…für ein gerechteres Brasilien) 

erweitert wird, sowie das Logo »Rio bewegt.Uns«, eine aktuelle 
Kampagne kirchlicher Organisationen.

Mit diesem deutlichen Brasilien-Bezug ist der Merida-Orangensaft 
für Ausschankaktionen, Fairhandels-Aktivitäten und andere 
Aktionsformen in Kirchengemeinden, Schulen und Weltläden 
besonders gut einsetzbar – kann doch 2016 ein »Brasilien-Jahr« 
werden:

•  In Zusammenarbeit mit brasilianischen Kirchen gestaltet 
MISEREOR 2016 erstmals eine gemeinsame, internationale 
Fastenaktion: Im Fokus stehen die Menschenrechte in Brasilien. 
In sehr unterschiedlichen Aktionsformen, darunter auch der 
»Coffee-Stop«, der »Cocktail-Stop« und das Fastenessen, 
können in der Zeit vor Ostern viele Menschen angesprochen 
werden.

•  Am 6. April startet dann die Aktion »Rio bewegt.Uns«, mit der 
auf die soziale Situation in Brasilien jenseits der großen 
Sportstätten aufmerksam gemacht werden soll. Unter anderem 
tragen auch Frauenverbände und Jugendorganisationen diese 
Kampagne mit; Ausschankaktionen beispielsweise in Kooperati-
on mit Weltläden oder Fairhandels-Gruppen sind eine Hand-
lungsoption. Die Aktion »Rio bewegt.Uns« wird nach den 
Olympischen Spielen (August) und den darauf folgenden 
Paralympics (September) im November beendet.

•  Gegen Jahresende erscheint der in Zusammenarbeit mit 
MISEREOR entstandene GEPA-Adventskalender 2016, gestaltet 
von einem brasilianischen Künstler. Er hat – in Kenntnis der 
Fairhandels-Beziehung der GEPA nach Brasilien – die Orangen-
Ernte in seiner Heimatregion im Nordosten Brasiliens mit in die 
Landschaft der weihnachtlichen Szene hinein genommen.

Die Aktionspackung mit der Brasilien-Flagge ersetzt im ersten 
Halbjahr 2016 die »normale« 1-Liter-Packung des Merida-Oran-
gensaftes und wird über die Regionalen Fairhandelszentren der 
GEPA ausgeliefert. 

Begleitendes Material für Aktionen, Weltläden und Schulen stellt 
MISEREOR bereit:

•  ein Aktionsplakat »Viva um Brasil mais justo! – für ein gerechte-
res Brasilien« mit dem Logo auch der Rio-Kampagne, im 
A2-Hochformat

•  ein Flyer für »Endverbraucher«, doppelseitig, im Format der 
GEPA-Produktflyer

Plakat und Flyer gibt es in den Regionalen Fairhandelszentren der 
GEPA und auch im Direktversand. Sie können kostenlos nachbe-
stellt werden über fairerhandel@misereor.de

Daneben bieten die GEPA und MISEREOR aktuelle Informationen 
und weiterführende Arbeitshilfen im Internet an – darunter ein 
neuer Film (GEPA) und Unterrichtsmaterial (MISEREOR). Diese 
Angebote sind zu finden unter

www.misereor.de/brasil und www.gepa.de/brasil

In diesem Bereich der GEPA-Webseite gibt es ein Special zum 
fairen Orangensaft aus Brasilien. Hintergrundgeschichten der 
Orangenbauern, die Verarbeitung der Orangen vor Ort in Brasilien 
ohne Mengenausgleich zu Orangensaftkonzentrat sowie die 
Abfüllung beim Verarbeiter hier in Deutschland – so wird die 
Lieferkette transparent und greifbar. Diese Themen finden sich 
anschaulich auch im neuen Orangenfilm, der im Brasilien-Special 
ab Anfang Februar anzusehen und herunterzuladen ist.
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Über 1.200 Wünsche haben Sie gemeinsam mit vielen Verbrau-
cherinnen und Verbrauchern uns zum GEPA-Jubiläum 

geschickt – vielen Dank für die enorme Beteiligung! Diese 
Wünsche wehen nicht nur im »digitalen Fahnenwald« auf unserer 
Webseite, sondern haben uns im Frühjahr und Sommer auch ganz 
real auf Fahnen hier im GEPA-Garten inspiriert. Und unter allen 
Wünschen, die vom Start der Aktion im Februar bis kurz nach der 
Fairen Woche im September bei uns eingegangen sind, hat unsere 
Jury zehn ausgewählt, aus denen Sie dann in einer Online-Umfrage 
drei für die Gestaltung unserer Fassade auswählen konnten.

Über verschiedene Kanäle wie Facebook, GEPA-Webseite und 
diverse Newsletter haben wir auf diese Umfrage aufmerksam 
gemacht. Auch hier war die Beteiligung wieder sehr groß: 
innerhalb von 14 Tagen haben 1279 Personen abgestimmt!

Das Meinungsbild fiel übrigens auf allen Kanälen, bei GEPA-Kun-
den wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, überwiegend gleich 
aus.

Drei Wünsche für die Wand: 
Abschluss der Jubiläumsaktion »40 Jahre – Gute Wünsche«

Ihre drei Favoriten:

»Ein Traum trägt Früchte und bringt sie in die Welt der Wirklichkeit. 
Ich wünsche viele neue Träume für ›Eine faire Welt‹!«
(Elke B.)

»Den Gedanken des Anfangs verinnerlicht, den Blick offen 
und nach vorn gerichtet, weiter dort, wo im Mittelpunkt 
Menschlichkeit ist. ;-)«
(Anja L.-P.)

»Einen Weg, ein Ziel durch
G – emeinschaft,
E – ngagement,
P – ionierarbeit,
A – mbitionen leben!«
(Silke R.)
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Um die Wunschaktion weiterzuführen, haben wir uns eine 
eigene »Wunschedition« mit drei Produkten überlegt: Die 

Teesorte Schwarztee Darjeeling Teebeutel, die Schokolade Pur 37 % 
und eine Kaffee Bio Mischung werden auf der Verpackung eine 
kleine Auswahl der bei uns eingegangenen Wünsche tragen – wir 
geben damit den Kundenwünschen noch einmal ein 
besonderes Forum. Die drei Wünsche, die auch auf der 
Hauswand des GEPA-Gebäudes erscheinen, sind auf 
der Packung besonders hervorgehoben. Die Wunschedi-
tion wird zur BIOFACH Mitte Februar vorgestellt und 
kurz danach erhältlich sein. Wir informieren Sie 
rechtzeitig darüber. 

Diese Produkte bieten sich auch für Aktionen im Laden 
an, um auf die Wünsche von Verbraucherinnen und 
Verbrauchern an den Fairen Handel aufmerksam zu 
machen. Vielleicht nutzen Sie sie als Aufhänger, um mit 
Ihren Kunden ins Gespräch zu kommen oder als 
Geschenkidee?

Aus Wünschen wird … die Wunschedition!

Eine kleine Meldung auf unserer Facebook-Seite hat großes 
Echo ausgelöst und viele positive Rückmeldungen bekommen. 

Deswegen, und weil uns derzeit viele Anfragen rund um das 
Thema Flüchtlinge erreichen, wollen wir auch hier noch mal von 
zwei besonders gelungenen Aktionen berichten.

Die erste kommt aus Minden / Westfalen. Hier hat die Initiative 
Greenfairplanet mit der Aktion »Marmelade für alle« auf originelle 
Weise Einheimische und Flüchtlinge einander näher gebracht: 
»Wir kochen für die Vielfalt und ein buntes Minden mit Respekt, 
Toleranz und Akzeptanz. Marmelade für ALLE nach Rezepten aus 
Syrien, Afghanistan, Afrika, Irank, Irak, 
Armenien, Aserbaidschan und Deutsch-
land. Gemeinsam kochen und gleichzei-
tig ins Gespräch kommen über die Flucht 
und deren Ursachen, helfen Asylbewer-
bern und Einheimische einander besser zu 
verstehen. Fremde werden Freunde«, so 
beschreibt der Veranstalter die Idee hinter 
der Aktion. 

Und eine Fortsetzung hat die Aktion auch schon gefunden mit 
einer großen »Schnibbelparty« anlässlich der Kampagne »Mahl-
zeit für gutes Essen«: am 13. September lud Greenfairplanet ein: 
»Gemeinsam ernten, schnippeln, kochen, essen, diskutieren und 
Geselligkeit bringt GreenFairPlanet unter einen Hut.«

Refugees welcome
Viele Facebook-User haben die Meldungen über diese Aktionen 
geteilt oder ihnen ein »Gefällt mir« verliehen.

Der Weltladen Aachen hat eine andere, ebenso nette Aktion 
gestartet, um seiner Haltung zur Flüchtlingsthematik Ausdruck zu 
verleihen: eine Sonder-Banderole für Schokolade, um Flüchtlinge in 
Aachen willkommen zu heißen. Der Weltladen schreibt dazu: 
»Zum heutigen Weltflüchtlingstag möchten wir nochmal zeigen, 
wie Flüchtlinge in Aachen willkommen geheißen werden können. 
Jeder kann mitmachen: Einfach bei uns im Laden eine Tafel 

Schokolade kaufen, wir wickeln den Gruß darum 
und gesammelt werden die Tafeln dann in 
Aachener Flüchtlingsheimen auf den Betten 
verteilt.«

Tolle Ideen aus der Weltladen-Bewegung, die zur 
Nachahmung empfohlen seien – und sicher gibt 
es noch viele schöne Ideen mehr, die von 
Weltläden und Aktionsgruppen verwirklicht 

wurden. Wenn Sie andere gute Beispiele kennen, 
schreiben Sie uns! Wir freuen uns über jede gute Idee, die wir hier, 
auf unserer Wiederverkäufer-Webseite oder auf Facebook 
veröffentlichen können!
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Unser langjähriger Handelspartner ›NorAndino‹ in Nord-Peru 
hat am 24. November ein Verpackungswerk für Vollrohrohrzu-

cker (Panela) eingeweiht. In die Anlage wurden zwei Millionen 
US-Dollar investiert, die teilweise mit Unterstützung der EU, zum 
großen Teil aber aus dem Mehrpreis des Fairen Handels finanziert 
wurden. Die Anlage hat eine Kapazität für die Verarbeitung von 
3000 Tonnen Panela, die überwiegend nach Europa (Deutschland, 
Frankreich und Italien) exportiert werden sollen, darunter auch an 
die GEPA. Seit 1995 arbeitet die GEPA mit ›NorAndino‹ zusammen. 
Als die GEPA den ersten Container ungewaschenen Rohkaffee 
abnahm, hieß die Organisation noch ›Pidecafé‹. Dieser erster 
Container hat alles ins Rollen gebracht: Heute ist ›NorAndino‹ ein 
Kleinbauerverband, der 8.000 Produzenten von Kaffee, Kakao, 
Marmeladen und Vollrohrohrzucker vereinigt und ein Einflussge-
biet weit über das ursprüngliche Departement Piura hat. Wir sind 
sehr beeindruckt von der Entwicklung der Organisation: 1995 hat 
sie zehn Tonnen Rohkaffee an die GEPA exportiert, es waren 
überhaupt die einzigen Tonnen. Zwanzig Jahre später verkauft 
›NorAndino‹ über 2.000 Tonnen Rohkaffee weltweit. Im Jahr 2015 
exportierte die Organisation 1000 Tonnen Panela, demnächst 
sollen es 3000 Tonnen sein. Dadurch kommen mehr Produzenten in 
den Genuss besserer Preise für ihre Produkte. So haben sie eine 
Chance, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. 

Für Pedro Peña Pagalina (Präsident der 
Basisorganisation San Marcos de Sicchez 
– Foto) bedeutet dieser Schritt sehr viel: 
»Seitdem wir in der Genossenschaft 
(zuerst ›Cepicafe‹, heute ›NorAandino‹) 
zusammengeschlossen sind, haben wir 
viel gelernt, zum Beispiel den Anbau von 
Zuckerrohr. Finanziell hat der Zusammen-
schluss auch dazu beigetragen, dass wir 
mehr Geld verdienen. Früher lebten wir 

nur von Kaffee, jetzt haben wir Kaffee und Panela (Vollrohrzucker), 
es sind zwei wichtige Produkte, die nun im Ausland verkauft 
werden. Dadurch können wir unser Einkommen verbessern. Bei 
den Verbrauchern möchte ich mich dafür bedanken, dass sie 

Süßer Sieg des Fairen Handels
›NorAndino‹ in Peru weiht ein neues Verpackungswerk ein

unsere Produkte kaufen, sie leisten einen Beitrag zur Veränderung 
der Lebensbedingungen der Bauern in meinem Dorf.«

Yeni Roblero (Agraringenieurin) 
ist Produktionsleiterin der 
neuen Fabrik. Sie erklärt, wie 
wichtig die neue Anlage für die 
Weiterentwicklung von 
›NorAndino‹ ist. Denn von der 
neuen Anlage werden nicht nur 
Produzenten aus der Region, 
sondern aus anderen Landestei-
len profitieren. 3.000 Tonnen 
Panela pro Jahr werden als Produktionsvolumen angestrebt, das 
bedeutet in etwa 30.000 Tonnen Zuckerrohr. Früher verkauften die 
Bauern den Zuckerrohr für zehn Soles (peruanische Währung), 
heute bezahlt ›NorAndino‹ fünfzehn Mal mehr als die Coyotes 
(Zwischenhändler). Die Herstellung von Panela für den internatio-
nalen Markt hat auch dazu geführt, dass der Alkoholismus 
merklich zurückgegangen ist, denn der Zuckerrohr wird ausschließ-
lich für die Produktion von Panela bestimmt und nicht mehr für 
Schnaps. Fälle von Familiengewalt, verursacht unter anderem 
durch den Alkoholismus, sind fast beseitigt worden.

Die GEPA erhielt von Bonifacia Calle Quinde, der Präsidentin der 
Basisorganisation von Zuckerbauern aus Montero, eine Auszeich-
nung für die langjährige Zusammenarbeit. 

›NorAndino‹ hat bereits neue Projekte: Die Organisation wird eine 
Fabrik errichten, die Kakaomasse herstellt. Sie wird außerdem eine 
Anlage für die Produktion und Verpackung von Panela bauen. Für 
beide Vorhaben sucht ›NorAndino‹ strategische Partner, die bereit 
sind, die Produkte von den Produzenten nicht »nur« zu kaufen, 
sondern durch Investitionen gemeinsam mit den Bauern eine 
andere Zukunft aufzubauen.
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Hereinspaziert! – Die GEPA-Website

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

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

Extra-Startseite: GEPA für Weltläden und Handel

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

Schnell in den Onlineshop für Weltläden

Der Button für den Weltläden-Onlineshop ist auf jeder Seite oben 
rechts sichtbar. Besonders hervorgehoben ist er im Bereich für 
»Weltläden und Handel«: Die Schrift ist größer und er ist mit 
einem eigenen Symbol versehen – dem Einkaufswagen mit dem 
Weltladen-W! Dieses Symbol finden Sie im Bereich »Weltläden 
und Handel« außerdem in der Lasche rechts. Die bleibt, auch wenn 
Sie scrollen, an ihrem Platz – so haben Sie Ihren Onlineshop immer 
im Blick. 

Auf der allgemeinen GEPA-Seite ist er oben rechts auch überall zu 
finden, allerdings mit etwas kleinerer Schrift. Hier ist der Endkun-
den-Onlineshop mit größerer Schrift hervorgehoben, weil sich die 
allgemeine GEPA-Startseite besonders an Endkunden wendet.

Sie erreichen Ihren Onlineshop auch direkt über www.gepa-wug.de.

Mit einem Klick für die Impulsmail anmelden

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

Neue Funktionen der Wiederverkäufer-Seite 
entdecken

Auf der Startseite von www.gepa-wug.de finden Sie im oberen 
Bereich immer wieder Hinweise auf einzelne Funktionen der Seite, 
die man vielleicht nicht auf den ersten Klick entdeckt. So gibt zum 
Beispiel auf der Seite »Fakten« einen Unterpunkt »Artikel-Bilder«. 
Das klingt, als würden dort einfach alle unsere Produkte abgebil-
det – aber tatsächlich finden Sie dort die Artikelfotos als Datei zum 
Download und zur Nutzung für Ihre eigenen Materialien und 
Webseiten. Wir bekommen oft die Anfrage, ob wir Bildmaterial für 
Ladenflyer, Werbematerialien oder Webseiten zur Verfügung stellen 
können. Deswegen bieten wir Ihnen sowohl aus dem Bereich 
Handwerk wie aus dem Bereich Lebensmittel alle Fotos jeweils in 
zwei bzw. drei verschiedenen Auflösungen (Bildgrößen) zum 
Download an, die Sie gern dafür verwenden dürfen.

Fakten, Fakten, Fakten

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

Einen kleinen Umbau haben wir in Sachen Handelspartner-Infos 
vorgenommen: Da es technisch einfacher ist, das entsprechende 

Archiv auf der allgemeinen Webseite 
www.gepa.de zu pflegen, haben wir auf der 
Wiederverkäufer-Seite kein zweites Archiv mehr, 
sondern verlinken Sie direkt zu der entspre-
chenden Seite auf www.gepa.de

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

Wenn Sie bestimmte Themen und Hintergrund-
Infos vermissen, geben Sie uns doch mal eine 
kurze Rückmeldung – wir freuen uns, wenn wir 
die Webseite weiter verbessern können!
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Für inhaltliche Fehler und eventuell daraus 
resultierende Schäden kann keine Haftung 

übernommen werden.

Nach längerer Zeit gibt es mal wieder einen Neuzugang bei 
unseren Verkaufshilfen. Unser Vertrieb hat dieses Regal als 

Verkaufsstand für den Innenbereich etwa für Aktionsgruppen 
oder Schulen entwickelt. Es kann aber genauso gut zur Zweitplat-
zierung von Produkten im Weltladen oder für Messeauftritte 
verwendet werden. Das elegante zweifarbige Design aus 
Birkensperrholz schafft ein ansprechendes Ambiente für die 
schönen GEPA-Produkte.

»Drago« ist 66 cm breit, 44 cm tief und 171 cm hoch und hat 
dadurch ein hohes Fassungsvermögen: bis zu 35 unterschiedliche 
Produkte können damit präsentiert werden. 

Es wiegt ohne Ware ca. 21 kg, ist sehr stabil und hat fünf Böden, 
von denen der unterste bis maximal 40 kg und die oberen vier 
jeweils maximal 25 kg Gewicht tragen können. Hergestellt wird 
es in Italien unter Verwendung umweltfreundlicher Farbe auf 
Wasserbasis. Da das Regal in einem flachen Karton zerlegt 
geliefert wird, passt es auf eine Euro-Palette und kann zusammen 
mit einer Warenlieferung verschickt werden, so dass keine 
zusätzlichen Versandkosten entstehen. Zur Montage wird 
keinerlei Werkzeug benötigt: Das Regal besteht aus 16 einzelnen 
Holzteilen, die von zwei Personen innerhalb kürzester Zeit 
montiert werden können (eine Aufbauanleitung liegt bei). 
Fünf Scanner-Schienen, die vor Kopf an die Regalböden geklebt 
werden können, werden mitgeliefert.

Platzwunder für GEPA-Produkte: Holzregal »Drago«

Art.-Nr. Bezeichnung UVP (ohne Rabatt)

8914445 Holzregal »Drago« 125 €


