
Teilen 
ist fair. 

Das wusste schon St. Martin. 

Wo gibt’s Fairtrade-Produkte in Viersen?
An über 40 Stellen in Viersen können Sie sich für Fairtrade-Produkte 
entscheiden. Von den großen Discountern und Supermärkten bis zum 
Blumenlädchen, von zahlreichen hiesigen Gastronomen bis zu sozialen 
Einrichtungen wie Kirchengemeinden, Schulen und Vereinen.

Da die Zahl der Fairtrade-Anbieter in Viersen ständig wächst, steht unter 
www.werbering-viersen.de/fairtrade die aktuelle Liste für Sie bereit.
Fair gehandelte Produkte erkennt man u.a. am FAIRTRADE-Siegel oder  
am GEPA-Logo. 

Die wichtigsten Spielregeln des fairen Handels
• Arbeiter und Bauern erhalten für  
 ihre Arbeit existenzsichernde Löhne
• Bauern werden unterstützt, sich  
 in demokratischen Organisationen
  zusammenzuschließen
• Für Arbeiter auf Plantagen werden 
 gewerkschaftliche Organisationen  
 gefördert

• Verbot ausbeuterischer 
 Kinderarbeit
• Umweltschonender Anbau 
• Verbot gefährlicher 
 Pestizide
• Verbot von gentechnisch 
 verändertem Saatgut
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
in dieser Martinstüte befi ndet sich etwas ganz Besonderes: ein 
„St. Martin Bio Kids Riegel“. Er bietet nicht nur Bio-Qualität, 
sondern besteht aus Zutaten, die „fair gehandelt“ wurden. Das 
heißt, die Bauern in Südamerika und Asien, die den Zucker, den 
Kakao und die anderen Zutaten hergestellt haben, wurden für 
ihre Arbeit fair bezahlt und können unter guten Bedingungen 
arbeiten. Das ist leider in unserer Welt immer noch nicht selbst-
verständlich. Für St. Martin wäre es das natürlich. Denn er 
wusste schon immer: Teilen ist fair.
 Unterwegs mit Martinsgans Auguste 
Auch in diesem Jahr hat St. Martin seine Freundin, die Wildgans 
Auguste, wieder auf Reisen geschickt. Diesmal ist sie bis nach 
Indien gefl ogen. Wow!! Das liegt in Asien. Was sie dort Spannen-
des erlebt hat, erzählt sie am besten selbst, nämlich unter 
www.sternsinger.de/bildungsmaterial/martinsaktion. Dort sind 
auch Mitmachaktionen, Martinslieder und eine Bastelanleitung 
für Laternen zu fi nden. Also: Viel Spaß.

Faire Zutaten schmecken besser
Wer in den süßen „St. Martin Bio Kids Riegel“ beißt, merkt sofort: 
Hier stecken lauter leckere Zutaten drin. Und diese tollen Bestandteile 
bezieht die Fair-Handels-Organisation GEPA aus der ganzen Welt. 
Aber nur, wenn sie unter fairen Bedingungen hergestellt wurden 
und helfen, die Welt ein bisschen gerechter zu machen.

Gezielt kaufen, bewusst helfen in Viersen
Der „Faire Riegel“ in dieser Martinstüte ist eine Initiative des 
„Forum Eine Welt Viersen“ im Rahmen der Fairtrade Town Kampagne. 
Viersen ist seit 1.7.2016 Fairtrade Stadt und will auch 2018 wieder 
diesen Titel erhalten.

Jeder von uns ist Konsument. Jeder von uns kann jeden Tag bei sei-
nem Einkauf die Entscheidungen für den Kauf von Fairtrade-Produkten 
treff en. Wer bereit ist, faire Preise zu bezahlen, unterstützt als Kunde 
und Gast den fairen Handel in Viersen und weltweit.

Weitere Infos:
www.fairtrade-deutschland.de

www.fairtrade-towns.de
www.gepa.de

Fair Trade-Einkaufsführer:
www.forumeinewelt.wordpress.com

Diese Produkte stecken im 
„St. Martin Bio Kids Riegel“


