
Grüne Ratsmitglieder engagieren sich in der Steuerungsgruppe 

„Fairtrade Stadt Wipperfürth“      

                                                                      

  

 

2022 steht die erneute Überprüfung der Auszeichnung zur Fairtrade 

Stadt Wipperfürth an.  

Hierfür suchte die Steuerungsgruppe der Hansestadt noch Mitstreiter.  

Kurzentschlossen haben sich zwei Ratsmitglieder von Bündnis 90/ Die 

Grünen zur Hilfe bereit erklärt.  

Wir Grüne stehen voll und ganz hinter dem Fairtradegedanken, denn 

Themen wie Transparenz, Frauenrechte, Gleichberechtigung, 

Kinderrechte, Bildung und nicht zuletzt Umwelt- und damit auch 

Klimaschutz stehen auch bei uns ganz oben auf der Agenda.  

Es gibt 10 Kriterien für gerechten Handel. Hier kann man sie nachlesen. 

www.wfto.com  

 

Fairtrade ist so viel mehr als leckerer Kaffee… 

Fairtrade bedeutet, dass ein Kaffeebauer in Kolumbien seine Kinder zur 

Schule schickt, damit sie fürs Leben lernen. Sie müssen nicht auf der 

Plantage arbeiten, denn Kinderarbeit ist verboten.  

Es bedeutet, dass er seine Familie von seinem Lohn ernähren kann.  

Es gibt medizinische Versorgung, wenn jemand aus der Familie krank 

wird.  

Frauen, die sehr oft von Gewalt und Unterdrückung bedroht sind, 

erfahren durch Fairtrade besondere Unterstützung, etwa in Form von 

Mikrokrediten. So können sie sich beispielsweise eine Nähmaschine 

kaufen und durch Näharbeiten auf eigenen Beinen stehen.  

Fairtrade steht auch für den Schutz von Gesundheit und Umwelt, denn 

der Einsatz von Pestiziden ist verboten.  

Fairtrade stärkt Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die ansonsten keine 

Chance gegen Großkonzerne hätten. 

 

 

http://www.wfto.com/


Doch zurück nach Wipperfürth.  

Die Stadt möchte mit der Auszeichnung ein Vorbild sein.  

Aber sie ist dabei auf unser aller Unterstützung angewiesen.  

Durch den Kauf von Produkten aus fairem Handel tragen wir alle dazu 

bei, unsere Welt ein Stückchen besser zu machen.  

Wenn in den Cafés und Restaurants unserer schönen Stadt mehr fair 

gehandelte Getränke angeboten werden, geht es Menschen auf der Welt 

besser.  

Wenn es in den Blumengeschäften fair gehandelte Blumen gibt, macht 

ein Strauß doppelte Freude.  

Und wenn Mode aus fairem Handel kommt, sind wir wieder einen Schritt 

weiter.  

Daher sind die Mitglieder der Steuerungsgruppe dieser Tage wieder in 

der Stadt unterwegs, um Unterstützer*innen zu gewinnen.  

Wir danken allen, die schon mit dabei sind und hoffen, dass es noch viel 

mehr werden.  

Denn jeder Mensch hat ein Recht auf faire Behandlung! 

Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung! 

Alle Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. 

Nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. 

 

 

Fair Trade Siegel mit freundlicher Genehmigung von Transfair 

Deutschland e.V. 


