
                                                                        

 

 
 
 
 
Sehr geehrte, liebe Eltern! 

 

Als ……………………schule mühen wir uns täglich darum, in den Köpfen und Herzen der Kinder 
die Anliegen Fairness, Gerechtigkeit, Umweltbewusstsein und soziale Verantwortung zu verankern. 
Als äußerlich sichtbares Zeichen bildet die folgende Bananenaktion einen wichtigen Teil dieser 
Arbeit. 

Wir wollen damit nach unseren Möglichkeiten zur Überwindung der unfairen Handelsbedingungen 
und für ein menschenwürdiges Leben in der Einen Welt beitragen. 

Banafair  verfolgt keine kommerziellen Interessen, sondern ist ein selbst bestimmter demokratisch 
organisierter Verein, der als gemeinnützig anerkannt ist. Seine Ziele sind die Förderung der 
internationalen Solidarität, gerechte Nord-Süd-Beziehungen und nachhaltige Entwicklung. In die 
zugehörigen Genossenschaften können Bananenerzeuger nur aufgenommen werden, wenn 
entsprechend Bananen hier bei uns in Deutschland verkauft werden. 

Zwischen ………………. und den Weihnachtsferien bieten wir ein Bananen-Abonnement an. Das 
heißt, dass Ihr Kind 10 Wochen lang jeden Donnerstag in der Pause eine leckere, fair gehandelte 
Banane genießen darf, falls Sie unser Anliegen unterstützen. Der Preis für diese 10 Bananen 
beträgt 5 €. Um unnötigen Aufwand zu vermeiden, bitten wir Sie, den gesamten Betrag einmalig 
vor Beginn der Aktion bei der Klassenlehrkraft zu zahlen. 

 

Unsere Bitte an Sie: 

Ermöglichen Sie Ihrem Kind ein bio-faires Bananen-A bo für 10 Wochen 
und bereiten Sie so einer bäuerlichen Familie eine wertvolle Würdigung und Gegenleistung. 

 

Falls Sie dieser Bitte entsprechen können, geben Sie bitte Ihrem Kind den ausgefüllten Abschnitt 
und 5 € bis spätestens …………………. mit in die Schule, damit wir die Früchte rechtzeitig 
bestellen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

RektorIn 
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Mein Kind mit dem Namen ………………………………………………………… in der Klasse 
……………. soll ein Bananen-Abo erhalten und ich bezahle dafür beiliegend 5 €. 

 

 

___________________ __________________________________________ 

Datum  Unterschrift  


