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Ausgabe 10|2020
Editorial
Wir melden uns diesmal mit einer Sonderausgabe, um Ihnen zwei besondere
Projekte des Aktionsbündnisses Fairer Handel Berlin vorzustellen:
Die Einführung einer 100 % fairen Hauptstadt-Schokolade und die erfolgreiche
Kampagne "Fair macht Schule" - spannende Kooperationsprojekte, die von den
Berliner Bündnis-Akteur*innen unter dem Dach des Aktionsbündnisses
konzipiert und durchgeführt wurden - bzw. noch dabei sind, ihren Weg in die
Berliner Öffentlichkeit zu bahnen.
Seien Sie gespannt und gute Lektüre!

Von langer Hand geplant, tritt bald unser süßestes Aktionsbündnis-Projekt an
das Licht der Öffentlichkeit: Die Einführung einer fairen HauptstadtSchokolade!
Von über 20 Berliner Fair-Handels-Aktiven aus den Bereichen Zivilgesellschaft,
Politik und Verwaltung in den letzten Monaten konzipiert, bewertet und
vorangetrieben, ist es nun bald soweit und die erste faire HauptstadtSchokolade erobert die Regale Berlins.
Süß und ein bisschen bitter, vollmundig rund und mit Ecken & Kanten aber immer fair. Das ist Berlin und so schmeckt sie auch, die faire
Hauptstadt-Schokolade!
100% Fair. 100% Bio. In den Sorten Vollmilch und Zartbitter.
Denn etwas anderes hat Berlin nicht verdient!
Auch Ramona Pop, Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe, unterstützt
unser Projekt und stellte es - anlässlich eines Presseauftritts zur
Wiedererlangung des Fairtrade-Town Titels für Berlin - besonders heraus:
"Wir verstehen die bestätigte Auszeichnung als Motivation und Aufforderung
für weiterführendes Engagement. Geplant ist die Einführung einer fairen
Hauptstadtschokolade und weitere Pilotvorhaben zur fairen Beschaffung in
Zusammenarbeit mit den Berliner Bezirken“.
Wir freuen uns über diese Unterstützung auch von politischer Seite und hoffen,
dass die Stadt Berlin noch viele Projekte im Bereich des Fairen Handels
anstoßen und umsetzen wird.
Die Wiedererlangung des Fairtrade-Town Titels ist ja bereits ein wunderbares
Zeichen für dieses kontinuierliche Engagement und auch die 5 Berliner Bezirke
Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Pankow, Steglitz-Zehlendorf und TempelhofSchöneberg wurden 2020 erstmalig oder erneut als Fairtrade Town
ausgezeichnet.
Wir gratulieren!
[Eine gesonderte Pressemitteilung dazu haben wir hier veröffentlicht.]
Der Launch der Schokolade ist noch für diesen Winter, rechtzeitig zu Beginn
des Winter- und Weihnachtsgeschäftes, geplant.
Mehr Informationen dazu, zu unserenProduzent*innen im globalen Süden, dem
ausgewählten Schokoladenimporteur sowie zu den Verkaufsstellen, finden Sie
in den nächsten Wochen auf unserer Webseite:
www.fairerhandel.berlin/aktionen.

Seit dem Schuljahr 2020/21 gibt es fair gehandelte Produkte im Berliner
Grundschulessen (Reis, Bananen und Ananas), viele Schulen bestellen bereits
seit 2019 fair gehandelte Fußbälle und seit diesem Jahr ist es auch möglich
faire Hand- und Volleybälle über das Landesverwaltungsamt zu beziehen.
Da dieser großartige Erfolg der fairen öffentlichen Beschaffung vielen
Schüler*innen, Lehrer*innen und Bürger*innen in Berlin allerdings kaum
bewusst ist, wurde unter dem Hashtag #fairmachtschule im September 2020
eine umfangreiche Kampagne gestartet, um diese Errungenschaften bekannter
zu machen und für ein weiteres Engagement im Fairen Handel zu motivieren.

#fairmachtschule-Plakat-Reihe zum Einsatz an den Berliner Schulen
und in öffentlichen Einrichtungen.

Konzipiert, organisiert und durchgeführt wurde diese berlinweite Aktion vom
Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin, gemeinsam mit 8 Berliner
Bezirken (Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Lichtenberg,
Pankow, Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg, Treptow-Köpenick), unserem
Trägerverein Baobab Berlin e.V., der Landesstelle für Entwicklungspolitik und
dem Fachpromotor für kommunale Entwicklungspolitik.
Ein weiteres echtes Kooperationsprojekt also!
Umgesetzt wurden eine Plakatreihe mit 4 Motiven zum Einsatz an den Berliner
Schulen und in öffentlichen Einrichtungen, ein Social Media Video, eine
informative Webseite mit vielen Tipps für konkrete Möglichkeiten sich zu
engagieren und natürlich diverse vor-Ort Aktionen, wie bspw. den "Fairen
Beach-Day", um auch mal ganz praktische Erfahrungen mit fairen Bällen zu
machen. Ein Kinospot ist gerade noch in der Umsetzung und es gibt für
Schulen die Möglichkeit, in (für sie) kostenfreien Workshops mehr zum Thema
Fairer Handel zu erfahren.
Mehr Informationen zur Aktion, zu den Plakaten und dem Social Media Video
finden Sie auf unserer Webseite: www.fairerhandel.berlin/fairmachtschule.

Ausblick
Wir freuen uns sehr, dass wir diese beiden Projekte so erfolgreich in diesem
Jahr vorantreiben bzw. umsetzen konnten und können - nur gemeinsam mit
unseren tatkräftigen Bündnis-Akteur*innen ist so etwas möglich! An dieser
Stelle sei also auch einmal ein herzliches Dankeschön für dieses so
ereignisreiche 1. Bündnisjahr an unsere enagierten Akteur*innen
ausgesprochen.
Es werden noch viele weitere, spannende Projekte folgen. In der nächsten
Newsletter-Ausgabe werden wir davon berichten (dann auch wieder mit
Terminen und aktuellen Publikationshinweisen).
Bleiben Sie gesund!
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