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Fairer Handel -  
ein Erfolgsmodell

Der Faire Handel in Deutschland boomt. 
Durch bewussten Kauf von fair gehandelten 
Produkten kann die Armut in den Ländern  
des Südens wirksam bekämpft werden.

Auch wir in Weißenhorn möchten unseren 
Teil dazu beitragen und das Thema „Fairer 
Handel“ noch stärker und nachhaltig im ge-
sellschaftlichen Leben verankern. Dazu bedarf 
es der Mitwirkung möglichst vieler Gruppie-
rungen, Firmen, Bildungseinrichtungen und 
aller Weißenhorner Bürgerinnen und Bürger.
Weißenhorn hat die Auszeichnung als  
„Fairtrade-Stadt“ erhalten.  
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Weitere Infos gibt es bei der Stadt oder der 
Steuerungsgruppe.

Stadt Weißenhorn 
Kirchplatz 5 · 89264 Weißenhorn 
Tel. 07309 - 84-0

Wir gratulieren Weißenhorn  
zur Auszeichnung  
„Faitrade-Stadt Weißenhorn“

Die Auszeichnung „Fairtrade-Stadt“  
ist nur möglich geworden, da sich viele  
Bürgerinnen und Bürger bereits hier  
engagieren.
 
Zu nennen sind die Mitglieder der  
Steuerungsgruppe, der Stadtrat, sämtliche 
„faire“ Mitmacher und vor allem unsere  
tatkräftigen „Unterstützer“.  
Vielfältiges Engagement und umfassendes 
Fachwissen haben es ermöglicht,  
dass Weißenhorn die Auszeichnung  
„Fairtrade-Stadt“ so schnell erreicht hat.

Wir freuen uns auf eine Zukunft,  
in der es heißen soll: „Weißenhorn  
handelt nahezu 100% fair!“.
 
Ihnen allen herzlichen Dank.

Darum soll es demnächst heißen:

Weißenhorn - wir handeln fair!

Weißenhorn soll nicht nur Ansehen genießen 
als Fuggerstadt. Es soll auch als faire Stadt 
Bekanntheit erlangen. Dafür werden die  
vielen bestehenden „fairen“ Aktivitäten  
gebündelt und neue Aktionen z.B. an  
Bildungseinrichtungen oder im Eine-Welt-
Laden konzipiert. 



Wirtschaft und Handel

Immer mehr Firmen übernehmen soziale 
Verantwortung, nicht nur für ihre eigenen 
Mitarbeiter, sondern ebenfalls für benach-
teiligte Kleinproduzenten in Übersee.  
Den vielen Handelsgeschäften kommt eine 
wesentliche Rolle zu, die besondere Idee 
des Fairen Handels zu fördern. Dass es sehr 
einfach ist, hier ohne große  Sortimentsum-
stellungen ein Zeichen zu setzen, zeigt die 
wachsende Zahl von Fachgeschäften, die fair 
gehandelte Produkte anbieten. So ergänzen 
z.B. viele Händler ihr Sortiment mit hochwer-
tigen neuen Lebensmitteln. Wir alle können 
so über unseren Einkauf ganz einfach den 
Fairen Handel unterstützen.

Das Schöne an der Initiative „Weißenhorn 
– wir handeln fair!“ ist, dass wirklich jeder 
mitmachen und zum Gelingen beitragen 
kann. Ob es nun größere Projekte sind, die 
Firmen organisieren oder ob Sie als Bürgerin 
oder Bürger Weißenhorns beim Einkauf oder 
beim Café-Besuch einfach darauf achten, 
fair gehandelte Produkte zu konsumieren.

Bildung

Längst ist das Thema „Fairer Handel“ in den 
jeweiligen Lehrplänen Weißenhorner Schulen 
verankert – soziale Gerechtigkeit, fairer Lohn 
statt Ausbeutung, Kinderarbeit, Folgen der  
Globalisierung, nachhaltiges Wirtschaften…
Bei den meisten Schulen hört das Interesse am 
Fairen Handel aber nicht beim Lehrplan auf. 
Sie bieten vielfältige Möglichkeiten, sich für 
das Thema an Aktionstagen und mit Aktivitäten 
außerhalb des Unterrichts zu engagieren.

B i l d u n gW e i s s e n h o r n
G a s t r o n o m i e HAndel

Mit gutem Beispiel vorangehen

In Weißenhorn gibt es bereits viele, die in  
Sachen „Fairer Handel“ mit gutem Beispiel 
vorangehen – die Stadt, Schulen und Kinder-
tagesstätten, die Kirchengemeinden und Ver-
bände, Gastronomiebetriebe, Unternehmen, 
Händler und natürlich unsere Bürgerinnen  
und Bürger.

Sie alle verfolgen ein Ziel: Sich und Anderen 
etwas Gutes tun und gleichzeitig dafür sorgen, 
dass Weißenhorn künftig auch als faire Stadt 
wahrgenommen wird.

Wirtschaft

Gastronomie

Besonders wichtig ist, dass es in Weißenhorn 
viele Cafés und Gastronomiebetriebe gibt, die 
den Fairen Handel für sich und ihre Speise-
karte entdecken. Schließlich wollen Produkte 
wie fairer Kaffee oder Tee erst einmal verkostet 
werden, um deren Geschmack und Güte zu er-
kennen – am besten ganz unproblematisch im 
eigenen Stammlokal. Für die Gastronomie ist 
dies eine attraktive Angebotserweiterung und 
für viele Interessierte am Fairen Handel und 
Genussfreudige eine willkommene Gelegen-
heit, Neues auszuprobieren.
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Einfach mitmachen -  
jeder von uns kann fair handelnWeißenhorn


