


1. FAIR 
TRADE 
NEWS 
LETTER 
HALLO FREUNDE DER SONNE! 
Durch Corona ist alles etwas lahmgelegt. 
Doch gerade jetzt ist faires Handeln so super 
wichtig! Damit alle auf dem Laufenden gehal-
ten werden, gibt es jetzt unseren eigenen 
Newsletter! Hier findet ihr spannende Themen, 
Tipps und Tricks und noch viel mehr faires 
Wissen.  
Viel Spaß beim Schmökern wünscht euch eure 
Fairtrade AG  
 

#FAIRÄNDERDIENO 

THEMEN 

LIEFERKETTEN 
GESETZ 
Was ist eine Lieferkette? 

S. 1 

FÜNF FAIRE FRA-
GEN AN 
Anna Thiel - 

Was ist eine Regionalpro-
moterin? 

S. 2-3 

WUSSTEST DU 
SCHON 
Gepa und Transfair 

Was willst du wissen? 

S. 4 

SECOND HAND 
Shopping Guide für BS 
und andere Tipps  
S. 5 

FAIRÄNDER DICH 
❖ Flower Power 

❖ #fairinbs 

❖ Fairquatscht 

❖ Fairliebt in 

❖ Codecheck  
S. 6 

 

 

 

  
  



   
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was ist eine Lieferkette?  
Der Begriff Lieferkette fasst die Schritte zur Herstellung 
eines Produkts zusammen. Damit du dir im Geschäft oder 
online ein Kleidungsstück kaufen kannst, müssen zahlrei-
che Unternehmen an unterschiedlichen Orten in der Welt, 
unterschiedliche Teilprodukte herstellen. Trägst du ge-
rade etwas aus Baumwolle? Diese Naturfaser muss ange-
baut und geerntet werden. Danach muss die Baumwoll-
frucht entkörnt werden, um einen Baumwollgarn zu spin-
nen. Im nächsten Schritt geht es in die Weberei (Stoffher-
stellung), zur Veredelung (Färben, Bedrucken), zur Kon-
fektionierung (Größe, Verpacken, Nähen). Das fertige Pro-
dukt gelangt erst danach in den Handel. Zwischendurch 
wird das T-Shirt bzw. dessen Vorstufen mit Schiffen, Zü-
gen, Flugzeugen und Lastwagen hin und hertransportiert.  
 

LIEFER 
KETTEN 
GESETZ 
Was für Risiken existieren in 
der Lieferkette? 
Die Bedingungen an den Produktionsorten 
sind oft nicht in Ordnung. Du hast sicherlich 
von Rana Plaza (Fabrikunglück in Bangla-
desch, Asien) gehört. Falls nicht, schaue dir 
kurz die Hintergründe im Internet an.  
In allen Schritten der textilen Lieferkette tre-
ten Probleme auf. Beim Baumwollanbau 
werden Pestizide eingesetzt. Der Wasserver-
brauch ist sehr hoch und durch den Anbau in 
Monokulturen, wird der Boden langsam zer-
stört. Bei der Ernte müssen in vielen Regio-
nen immer noch Kinder arbeiten.  In den 
weiteren Schritten wird Wasser durch Che-
mikalien verunreinigt. Die Arbeitsbedingun-
gen sind nicht akzeptabel (schlechte Bezah-
lung, Überstunden sind Standard, auf die 
Gesundheit wird keine Rücksicht genom-
men).  
Es fehlen oft Geld oder gesetzliche Bestim-
mungen, die die Menschen vor den zahlrei-
chen Gefahren schützen. Im Endprodukt 
merkt man wenig davon. Vielleicht steht 
dort, woher dein T-Shirt kommt, aber wie es 
hergestellt wird, erfährst du nicht. 
  

 

Lieferkettengesetz? 

Für einen intensiven Austausch mit der Thematik empfehle 
ich die Kampagnenhomepage https://lieferkettenge-
setz.de! Natürlich gibt es bereits eine große Zahl an Sie-
geln. Unternehmen, die sich für die eigene Herstellung in-
teressieren, kümmern sich um vertrauenswürdige Zertifi-
zierungen. Siegel, die nur eine freiwillige Selbstverpflich-
tung erwarten, haben meist keinen Effekt. Da geht es eher 
um ein verbessertes Image des Unternehmens. Die Bedin-
gungen in den Produktionsländern verbessern sich 
dadurch nicht. Das Lieferkettengesetz möchte dies ändern. 
Kurz gesagt, soll das Gesetz die Unternehmen dazu ver-
pflichten im Ausland menschenrechtliche und umweltbe-
zogene Sorgfalt walten zu lassen.  Mit solch einem Gesetz 
könnten Unternehmen bei Missachtung dieser Sorgfalt mit 
hohen Bußgeldern bestraft werden. Die Betroffenen bekä-
men die Möglichkeit auf Schadenersatz zu klagen. Das Ge-
setz schafft demnach einen rechtsverbindlichen Rahmen, 
damit die sozialen und ökologischen Risiken innerhalb von 
Lieferketten nicht länger ignoriert werden. Am 12.02.2021 
kam es zu einer Einigung beim Lieferkettengesetz.  
Mehr dazu erfahrt ihr im nächsten Newsletter! 
 

 

https://lieferkettengesetz.de/
https://lieferkettengesetz.de/


Fünf faire 

Fragen an… 

Anna Thiel 
Anna-Katharina Thiel arbeitet als eine Eine-
Welt-Regionalpromotorin beim Verein Fair in 
Braunschweig in der Stadt Braunschweig und 
der Region. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt 
beim Thema „nachhaltiges Wirtschaften“. Hier 
arbeitet sie mit Vereinen, Initiativen, Unter-
nehmen und Schulen zusammen und organi-
siert Vorträge und Bildungsaktionen. Um Eine 
Welt-Themen breiter in die Öffentlichkeit zu 
tragen, vernetzt sie die entwicklungspolitischen Initiativen in der Region, unterstützt den hiesigen Welt-
laden und betreut Informationsstände. Die Stadt Braunschweig ist auch Fair-Trade Town, deshalb ist ein 
weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit, das Nachhaken und Vorantreiben des Engagements der Stadt z.B. bei 
der Fairen Woche und als Mitglied der Steuerungsgruppe Fairtrade Town. 

  

1. Warum sollte man Fairtrade Produkte kaufen? 

Ab dem Zeitpunkt als ich angefangen habe mein eigenes Geld zu verdienen – also ab meinem ersten Nebenjob mit 17 – 
habe ich mir oft genau überlegt, wofür ich mein hart erarbeitetes Geld ausgeben möchte. Ich habe für mich die Entschei-
dung getroffen, dass ich mit meinem Geld keine Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung oder Umweltsauereien finan-
zieren will. In der Konsequenz heißt das für mich, dass ich nur Produkte aus dem Fairen Handel kaufe.  Wenn es sie denn 
gibt, denn immer noch gibt es zu den meisten Produkten, Lebensmitteln und Dienstleistungen keine entsprechende Al-
ternative aus dem Fairen Handel. Ich glaube die Gründe, warum man fair gehandelte Produkte kaufen sollte sind sehr 
vielfältig und auch individuell, aber wenn man generell davon überzeugt ist, dass alle Menschen, das Recht auf ein gutes 
Leben haben und den Planeten und das Klima schützen möchte, dann gibt es keine Alternative als fair gehandelte Pro-
dukte zu kaufen.   

 

2.  Wie bist du zu diesem spannenden Beruf gekommen? 

Die Antwort ist leider sehr unspektakulär: Ich habe im Internet auf der Seite des Verband Entwicklungspolitik Niedersach-
sen zufällig die Stellenausschreibung gesehen und mich beworben und die Stelle bekommen. Bevor ich in dem Programm 
angefangen habe, kann ich das Eine Welt-Promotor*innen Programm überhaupt nicht und konnte mir auch nicht wirklich 
viel drunter vorstellen. Doch nach mehr als 2 Jahren als Eine Welt-Promotorin kann ich sagen, es war der beste zufällige 
und ungeplante Arbeitsplatz, den ich finden konnte.  



 

3. Was ist dein faires Lieblingsprodukt? 

In meinem Kleiderschrank befindet sich das eine oder andere Kleidungsstück, welches ich sehr liebe, das von kleinen 
Labels kommt, die ausschließlich fair produzieren. Außerdem bin ich eine große Kaffee-Liebhaberin und mag sehr meine 
bio-fairen äthiopischen Kaffeebohnen, die nach Vanille & Rhabarber schmecken und aus einer kleinen Rösterei in Ham-
burg kommen. Aber mein All-Time Favorit Produkt ist vielmehr eine Idee, die den Anspruch von Fair Trade noch konse-
quenter umsetzt als viele andere Unternehmen. Das Unternehmen produziert eine Schokolade in Ghana. Das ist deshalb 
ungewöhnlich, da Schokolade seit jeher im globalen Norden hergestellt wird. Das bedeutet das immer der größte Teil an 
Umsatz und Gewinn, den ein Unternehmen mit dem Verkauf von Schokolade erzielt (6,8 Milliarden Dollar Umsatz und 938 
Millionen Gewinn hat das Unternehmen hinter Milka allein im Jahr 2018 erwirtschaftet), im globalen Norden bleibt und 
nur ein Bruchteil des Geldes in den Produktionsländern der Schokolade ankommt. Das Unternehmen bricht mit diesem 
Status Quo und setzt sich nicht nur dafür ein, dass die produzierte Schokolade aus fair und biologisch angebauten Ka-
kaobohnen stammen, sondern auch, dass der Großteil des Gewinns im Produktionsland selbst bleibt.  

 

4. Wie beeinflusst Fairtrade dein Leben? 

Eine sehr schwierige Frage. Da die Themen des Fairen Handels zu meiner Arbeit gehören, setzte ich mich mehr oder weni-
ger jeden Tag in irgendeiner Form damit auseinander, so dass ich sagen würde, dass der Fair Handel mein Leben sehr 
stark beeinflusst. Positiv finde ich vor Allem die Vielfältigkeit der Themen mit den ich mich auseinandersetzten kann z.B. 
Geschlechtergerechtigkeit, Landwirtschaft und politische Entscheidungen auf Landes- und Kommunalpolitik. Der 
Struggle mit dem Fairen Handel kommt immer dann für mich, wenn ich etwas Neues kaufen muss, wofür es keine Alter-
nativen aus dem Fairen Handel gibt (z.B. sämtliche elektronischen Produkte). Dann stehe ich immer vor der Herausforde-
rung meine Kaufentscheidung mit meinem Gewissen bzw. meinen Werten abzugleichen, dass kann für meinen Kopf ganz 
schön anstrengend sein.  

 

 5. Was wünscht du dir für die Zukunft? 

Auf lange Sicht wünsche ich mir, dass alle Menschen weltweit unabhängig von rassistischen Zuschreibungen, Hautfarbe, 
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Ge-
burt oder sonstigem Stand ein gutes Leben, nach ihren eigenen Vorstellungen, führen können. Das ist ein riesen Projekt, 
bei dem die gesamte Weltgemeinschaft mit anpacken muss und das wird Jahrzehnte dauern. Für die nahe Zukunft in 
Niedersachsen und Braunschweig wünsche ich mir, dass die politischen Entscheidungsträger*innen und die Verantwort-
lichen in Unternehmen viel entschlossener und ernsthafter ihre (Einkaufs-) Entscheidungen an nachhaltigen Kriterien aus-
richten. 

Anna hat uns mit ihren tollen Ideen schon oft unterstützt und weitergeholfen, deshalb woll-
ten wir sie euch unbedingt vorstellen! Vielen Dank für deine Hilfe und deine Antworten. 

 

Bundesweit stärken derzeit mehr als 150 Eine Welt-Promotor*innen das Engagement für globale Ge-
rechtigkeit und nachhaltige Entwicklung. Sie beraten und vernetzen zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen und Initiativen in ganz Deutschland, die sich in der Eine Welt-Arbeit engagieren und initiieren Pro-
jekte und Aktionen, mit denen sie Alternativen für eine zukunftsfähige Gesellschaft aufzeigen. Dabei 
nehmen die Eine Welt-Promotor*innen, ganz im Sinne der Agenda 2030, einen Perspektivwechsel vor: 
Die Menschen im globalen Norden müssen ihr Verhalten verändern, um weltweit eine gerechte Zukunft 
zu ermöglichen.  



Wusstest du schon…? 
- Die Schlaumachseite – 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleine Bunte Bildchen 
 

Im Handel gibt es verschiedene Siegel und Zertifikate, die Unternehmen für ihre Produkte erwerben können. 
Diese Siegel sind wichtig, damit der Verbraucher z.B. sehen kann, ob die Menschenrechte eingehalten wurden. 
Die Siegel haben natürlich auch verschiedene Kriterien, die sich von Siegel zu Siegel unterscheiden und unter-
schiedlich gut sind. In den folgenden Ausgaben unseres Newsletters werden wir euch einige dieser Siegel vor-
stellen. Heute beginnen wir mit Gepa und Transfair. 

 

Gepa  👕☁️🍫🍏👜🕯️🛋️  
 

Die GEPA setzt sich für die Zahlung von fairen 
Preisen, zinslose Vorfinanzierung der Produzen-
ten auf Anfrage (damit zum Beispiel Saatgut ge-
kauft werden kann) und langfristige Handelsbe-
ziehungen ein. Außerdem steht Beratung bei der 
Produktentwicklung und Exportabwicklung sowie 
die Förderung biologischer Landwirtschaft im 
Vordergrund. Da GEPA jedoch über die Mindest-
standards des Fairen Handels hinausgeht, haben 
sie ihr eigenes Logo mit stärkeren Auflagen er-
stellt. Ein Beispiel ist die Bezahlung der Produ-
zenten. 

 

FairTrade-Siegel 🌼🍏🍫 💄☁️ 
 

Das FairTrade-Siegel gehört zu Fairtrade Labelling Orga-
nizations International (kurz FLO) und wird von den Sie-
gelinitiativen, die im internationalen Dachverband von 
der FLO zusammengeschlossen sind, vergeben. In 
Deutschland wird das FairTrade-Siegel von TransFair ver-
geben. Die Vergabe des Siegels ist an eine Reihe von 
festgesetzten sozialen und teilweise auch ökologischen 
Kriterien verknüpft. Von der unabhängigen Zertifizie-
rungsorganisation FLOCERT wird kontrolliert, ob die Li-
zenznehmer, die das Fairtrade-Siegel verwenden, die vor-
gegebenen Standards einhalten. Dieser strengen Über-
prüfung müssen sich alle Organisationen und Firmen un-
terziehen, die sich an der Fairtrade-Handelskette beteili-
gen.  

 

Was willst du wissen?  
 

Wir wollen gerne eine Kategorie ins Leben rufen, in der es um eure Fragen geht. Wir beschäfti-
gen uns in der AG viel mit Themen des fairen Handels und haben dadurch auch schon viel Wis-
sen angehäuft. Allerdings ist das Ziel des Newsletters, euch auf dem Laufenden zu halten und 
über Fair Trade zu informieren. Deshalb interessiert uns: „Was willst du wissen?“ Schreibt uns 
doch gerne über Instagram oder Iserv für welches Thema ihr euch interessiert und über was ihr 
schon immer mal etwas lernen wolltet. Vielleicht kommt es ja in der neuen Ausgabe vor.  
 
Welcher Artikel soll auf jeden Fall das nächste Mal dabei sein? 

A) Was sind eigentlich Weltläden? oder  B) Wie fair ist Braunschweig? 

Kommentiert unter unserem Instagrampost @fairtrade_neueoberschule oder schreibt eine 
Mail an fairtrade@no-bs.de mit eurem Wunschartikel! 

 

? 

Legende 
 

👕 Klamotten 

☁️ Baumwolle 

 🍫 Kaffee und Schokolade 

🍏 sonstige Lebensmittel 

 🌼 Blumen 

 

👜 Accessoires 

 💄 Kosmetik 

 🕯️  Deko 

🛋️  Einrichtungsgegenstände 

🌍  Globales Fairtrade-Netzwerke 

https://www.instagram.com/fairtrade_neueoberschule/?hl=de
mailto:fairtrade@no-bs.de


Halli Hallo!   
Du hast bestimmt schon mitbekommen, dass wir ab jetzt ab und zu 
einen kleinen Artikel in unserem Newsletter für die Fairtrade AG 
rausbringen mit allen möglichen coolen Themen!   
Und heute soll sich alles um Second Hand Kleidung drehen. Klei-
dung ein zweites Mal zu kaufen und zu tragen, ist sehr ökologisch 
und nachhaltig, da jährlich für die Produktion von Fast Fashion 
1458 Millionen Tonnen Treibhausgase ausgestoßen, 79 Kubikme-
ter Wasser benötigt und 92 Millionen Tonnen Müll produziert wer-
den. Die Liste der weiteren ökologischen Folgen ist noch lang. Und 
die Liste der durch die Produktion von Fast Fashion entstehenden 
Menschenrechtsverletzungen ist noch viel, viel länger. 

 Es wäre doch schön, wenn jeder seinen Teil zur Umwelt beiträgt. Gebrauchte Klamotten, 
Schmuck oder ähnliches zu kaufen, ist ein toller Anfang. Vielleicht kennst du dich noch nicht 
ganz so gut aus und deswegen folgen gleich mal ein paar tolle Läden und Möglichkeiten in 
Braunschweig und Umgebung. Viel Spaß :))   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine erste Idee wäre zum Beispiel          
bei ,,Zweimalschön“ reinzuschauen  
(Ölschlägern 35). Der Laden befin-
det sich im Magniviertel. 

Gute Alternativen zu Fast    
Fashion gibt es zum Beispiel 
bei ,,Kokon” (Kastanienallee 14) 
und ,,Oxfam” (Neue Straße 21, in 
der Innenstadt). 

Eine kleine, aber feine 
Auswahl! Empfehlenswert 
ist auch das ,,Bahnhofs-
lädchen” am Gartenkamp 
8.  
 

Falls du Lust auf einen etwas längeren Aus-
flug hast, gibt es in Lengede einen super Se-
cond Hand Markt! „Eurotec” und die Adresse 
lautet: Schacht-Anna-Ring 5. Unser persönli-
cher Favorit:)) Se

co
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Wenn du über 18 bist, kannst du     
auch Vinted nutzen. Dort kannst du 
Klamotten kaufen und verkaufen;)  
Auch Ebay ist eine Möglichkeit. Falls 
es mal wieder gehen sollte, sind auch 
Kleidertauschpartys eine wunderbare 
Aktion. Wir waren selbst vor zwei       
Jahren mal bei einer im Schrill    
(Wendenstraße 60). Das war mega! 
 

Statt Second Hand Shops      
kannst du auch Flohmärkte besu-
chen, wie z. B. Harz und Heide. In-
formiere dich am besten im Inter-
net über Termine. Eigentlich ist je-
des Wochenende irgendwo ein 
Flohmarkt. Auf Grund der aktuellen 
Lage muss das natürlich im Mo-
ment ausfallen. Schnapp dir dei-
nen besten Freund/deine beste 
Freundin und geht einfach mal hin.  
Versprochen: Es macht Riesen-
spaß.  

Vielleicht hast du jetzt ein paar neue Ideen und Anregungen be-
kommen und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn du dir die 
Worte zu Herzen nimmst. 
Ganz ganz liebe Grüße, Lina und Sophie 
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www.codecheck-app.com  
 

www.fairquatscht.podigee.io/ 

 

www.instagram.com/fairinbs/ 

 

Hier erfährst du mehr: https://www.fairtrade-deutschland.de/ak-
tiv-werden/aktuelle-aktionen/rosenaktion-2021 

http://www.codecheck-app.com/
http://www.fairquatscht.podigee.io/
http://www.instagram.com/fairinbs/
https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-aktionen/rosenaktion-2021
https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-aktionen/rosenaktion-2021


DANKE!  
 

 
 
 

 

UND BIS 
BALD! 
 

Das wars schon mit unserem ersten Newslet-
ter. Doch keine Sorge der Nächste ist bereits 
unterwegs! 

Schreibt uns gerne eine Mail an: 
fairtrade@no-bs.de 

Oder meldet euch einfach über Instagram: 
fairtrade_neueoberschule  

EIN RIESEN GRO-
ßES DANKESCHÖN 
AN ALLE KREATI-
VEN KÖPFE UND 
SCHREIB-KÜNST-
LER*INNEN DIE 
HIER MIT GE-
WIRKT HABEN! 
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