Aktive Mithilfe ist gefragt
Main-Spessart soll ein „Kreis des fairen Handels“ werden
Main-Spessart ist auf dem Weg „Kreis des fairen Handels“ zu werden. Damit das Ziel
erreicht werden kann, müssen fünf Kriterien erfüllt werden. Diese erfordern das Engagement
der Bürgerinnen und Bürger in Main-Spessart, denn nur dadurch kann rund um das
Zukunftsthema „Fairer Handel“ ein wichtiger Beitrag zu einer gerechteren Handelsordnung
erreicht werden.
Das erste Kriterium wurde im Mai 2013 durch einen entsprechenden Beschluss des
Kreistages erfüllt. Bei allen Sitzungen der Gremien wird Fairtrade-Kaffee und ein weiteres
Produkte aus fairem Handel verwendet.
Ein weiteres Kriterium ist die Bildung einer lokalen Steuerungsgruppe. Diese hat sich am 18.
März gegründet. In Zukunft werden regelmäßige Treffen zur weiteren Koordination des
Vorhabens und der Aktionen rund um den fairen Handel stattfinden. Ansprechpartnerin ist
die Agendabeauftragte Ilse Krämer. Sollten Sie an einer Mitarbeit interessiert sein, melden
Sie sich bitte unter Tel. 09353-793 1111 oder per E-Mail Ilse.Kraemer@lramsp.de.
Das nächste Kriterium beschäftigt sich mit der Verbreitung der fair gehandelten Waren in
Main-Spessart. Die Steuerungsgruppe bittet daher um die Mithilfe der Einzelhändler und
Gastronomen im Landkreis. Haben Sie bereits Produkte mit dem Fairtrade-Logo in Ihrem
Sortiment, dann senden Sie bitte eine Übersicht der Produkte sowie Ihre Kontaktdaten an
Frau Krämer.
Gleiches gilt für das vierte Kriterium, nachdem auch Kirchen, Schulen und Vereine fair
gehandelte Waren verwenden. Auch hier bittet die Steuerungsgruppe um Mitteilung, sollte
eine Kirchengemeinde, Schule oder ein Verein bereits Fairtrade-Waren einsetzen.
Das fünfte Kriterium umfasst die aktive Berichterstattung in der Presse. Dies wird durch die
Steuerungsgruppe selbst vorgenommen. Ziel ist es, die Main-Spessarter Bürgerinnen und
Bürger regelmäßig über den Fortgang der Aktion zu informieren.
Wie erkennt man fair gehandelte Waren?
Fair gehandelte Waren sind in der Regel mit dem Fairtrade-Logo bzw. Siegel versehen.
Wenn Sie sich einen Überblick über die Vielfalt an fair gehandelten Waren machen möchten,
können Sie dies unter anderem über das Internetportal www.fairtrade-deutschland.de oder
www.fair4you-online.de.
Die nächste Sitzung der Steuerungsgruppe findet am 10. Juni um 19.30 Uhr im Weinhaus
Mehling (Diele 1. Stock), Hauptstraße 30 in Lohr statt. Interessierte sind herzlich dazu
eingeladen.

