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2021: Ein aufregendes und faires Jahr für Berlin!

Liebe Fair-Handels-Aktive und -Interessierte,

das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir wollen an dieser Stelle unsere vielfältigen
Projekte, Veranstaltungen und weiteren Geschehnisse Revue passieren lassen und mit
euch teilen.

Wir haben in diesem Jahr viel gemacht, viel geschafft und viele zusammengebracht.
Neben digitalen und hybriden Veranstaltungen, gab es in diese Zeiten sogar die
Möglichkeit den Fairen Handel Berlins in Präsenz zu erleben. Und nicht nur das, der
Berliner Faire Handel hat es auf einen interaktiven Stadtplan geschafft und in eine eigene
Broschüre zum Anfassen.
Aber das waren nur die zwei großen Highlights, die in unserem Bündnis umgesetzt
wurden, dieses Jahr gab`s noch so viel mehr...

Das Jahr in Zahlen

3 Millionen Menschen lasen über uns in der Presse

800.000 Menschen hörten über uns im Radio

75.500 Besuche gab es auf unserer Website

1200 Menschen nahmen an unseren Veranstaltungen teil (digital und analog)

750 Menschen haben unseren Newsletter gelesen

300 neue Menschen folgen uns auf Social Media

... in Projekten
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#fairmachtschule

Unsere Kampagne #fairmachtschule ging
im Jahr 2021 in die zweite Runde. Wir
veranstalteten eine Aktionswoche rund um
das Thema faires Schulessen und faire
Bälle an Berliner Grundschulen, digital und
im öffentlichen Raum. Neben einem
Gewinnspiel, vielen Infos und großen
Plakaten an Rathäusern und Arenen, gab
es auch die große Premiere unserer
#fairmachtschule Kinoclips zu fairen
Fußbällen und fairem Reis. Diese findet ihr
auf unserem YouTube Kanal!

Broschüre Fairer Handel Berlin

In unserem Bündnis vereinen wir die
gesamte Vielfalt des Fairen Handels
Berlins. Jetzt kann sich das jede:r online
und im Druckformat anschauen und
durchlesen: Der Faire Handel in Berlin. Mit
dabei sind 45 Akteur:innen und Highlights
aus den Bereichen Wirtschaft, Bildungs- &
Informationsarbeit, Kommunales
Engagement und Kampagnen sowie auch
die Geschichte des Berliner Fairen
Handels und Tipps für das eigene faire
Engagment finden sich in der Broschüre:
Bei Interesse an der gedruckten Version
schreibt uns gerne an.

Fairer Stadtplan Berlin

Zum Jahresende konnten wir endlich unser größtes Projekt 2021 der Öffentlichkeit
präsentieren - den Fairen Stadtplan Berlin. Damit haben wir unser neuestes
Kooperationsprojekt gemeinsam mit einigen Berliner Bezirken, der Kampagne Fairtrade
Town Berlin, dem supermarché, Baobab Berlin e.V. sowie der kommunalen Ökumene
Treptow-Köpenick umgesetzt. In den Bereichen Einkaufen, Genießen und Engagieren
findet ihr berlinweit aktuell 375 faire Standorte, Tendenz: steigend. Davon haben unter
anderem die Berliner Woche, das Berliner Abendblatt und die Berliner Zeitung berichtet,
und auch im Radio bei rs2 und Radio Paradiso durften wir über den digitalen Stadtplan
sprechen. Zudem findet sich eine Anzeige für den Fairen Stadtplan in der neuen
Nachhaltigkeitsausgabe der tipBerlin. Es wissen also hoffentlich bald alle Berliner:innen
und Besucher:innen ganz genau, wo man nach Fairem Handel in Berlin suchen muss.
Und wenn euch auf dem Fairen Stadtplan noch etwas oder jemand fehlt, dann erzählt uns
unbedingt hier von euren fairen Standorten!
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... in Veranstaltungen

Faires Frühlingsfest

Rund 140 Personen kamen
am 26.5. digital und vor Ort
zusammen, um das faire
Engagement Berlins zu
feiern. Fairtrade Towns
wurden ausgezeichnet und
spannende Reden
gehalten. Wer nochmal
alles nachlesen und
nachgucken möchte, hier
lang.

Bündnistreffen

Coronabedingt mussten wir
dieses Jahr kreativ werden
und unsere großen
Bündnistreffen hybridisieren
und digitalisieren. Im April
und Oktober kamen
insgesamt 35 Personen
aus allen Bereichen
zusammen, um über
Schwerpunkte und
zukünftige Pläne des
Aktionsbündnisses zu
sprechen. Den nächsten
Termin werdet ihr auf
unserer Webseite finden.

Online-Seminar
,,Faire Schokolade"

Nach dem Launch der
Haupstadtschokolade im
vergangenen Jahr stiegen
wir inhaltlich tief in die
Materie ein und fragten
uns, welche
verschiedenen Ansätze
und Herausforderungen es
im Fairen Handel gibt.
Expert:innen von GEPA,
Fairtrade Deutschland,
INKOTA und Fair-Handels-
Beratung Berlin
beleuchteten das Thema
aus unterschiedlichen
Perspektiven, stellten
aktuelle Entwicklungen vor
und setzten wertvolle
Impulse für die Diskussion.

Bazaar Berlin

Endlich mal wieder vor Ort! Vom 3. -7.
November waren wir mit einem
gemeinschaftlichen Infostand auf dem
Bazaar Berlin vertreten. Getreu dem Motto:
,,Wir machen Berlin fair!" haben wir
zusammen mit insgesamt 11
Vertreter:innen verschiedener
bündnisaktiven Organisationen im Palais
am Funkturm 5 Tage lang Berliner:innen
den Fairen Handel nahe gebracht. Es gab
die Berliner Hauptstadt-Schokolade zu
verkosten, unser Glücksrad zu drehen und
faire Preise zu gewinnen.

... und sonst so?
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Umzug ins Berlin Global
Village

Dieses Jahr sind wir umgezogen! Die
Bündniszentrale hat seit März ihren Sitz im
Eine-Welt-Zentrum Berlin Global Village in
Neukölln. Hier ist ein sichtbarer Ort in
Berlin entstanden,an dem sich Menschen,
Initiativen und Vereine für gesellschaftliche
Veränderungen und globale Gerechtigkeit
einsetzen.

Haupstadt des Fairen Handels
2021

Beim Wettbewerb ,"Hauptstadt des Fairen
Handels 2021" hat sich Berlin beworben
und am 23.9. den 4. Platz gemacht! In der
Bewerbung wurden neben dem
Aktionsbündnis selbst, auch zwei Projekte
von uns eingereicht - die Kampagne
#fairmachtschule und die faire Hauptstadt-
Schokolade. Während die Berlin-
Delegation, bestehend aus zwei
Vertreterinnen der LEZ und des
Aktionsbündnisses nach Neumarkt an der
Pfalz an der Preisverleihung teilnahmen,
kamen zeitgleich 17 Fair-Handels-Aktive zu
einem Side-Event in Berlin zusammen, um
gemeinsam mitzufiebern und zu feiern.
Mehr Infos hier.

Kooperationen

Wo lassen sich Synergieeffekte besser
erzielen als durch gezielte
Zusammenarbeit zu konkreten Anlässen?

In der Fairen Woche haben wir gemeinsam
mit dem Forum Fairer Handel und dem
Influencer Fabian Grischkat eine Runde auf
dem Markt der Nachhaltigkeit im
Schillerkiez in Neukölln gedreht.

Berliner Bohne goes Späti: Zusammen mit dem Berliner Entwicklungspolitischen
Ratschlag (BER) und dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg haben wir die
Bezirksedition der Hauptstadtschoki in einer Kiez-Aktion beim Insel-Café & Kiosk
promoted und gezeigt, dass sich Fairer Handel und Kiezkultur nicht ausschließen.

Und natürlich sind wir treue Kooperationspartner der Kampagne #sporthandeltfair mit
ihren vielen tollen Aktionen und Veranstaltungen in diesem Jahr gewesen.
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Es war also ganz schön viel los im Jahr 2021 und wir haben natürlich auch für das
kommende Jahr wieder einiges vor. Seid also gespannt auf ein abwechslungsreiches und
vollgepacktes faires Jahr 2022 mit dem Aktionsbündnis Fairer Handel Berlin.

Wir wünschen schöne Feiertage und einen guten Rutsch,
Lea Marignoni & Nadine Berger
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