
Wir handeln fair!

Wenn eine Stadt oder ein Bezirk Akti vitäten zum 
fairen Handel in einem besti mmten Umfang nach-
weist, kann der Titel Fairtrade-Town oder -Bezirk 
verliehen werden.

Nähere Informati onen zu dieser Kampagne erhal-
ten Sie unter www.fairtrade-towns.de

In Mitt e hat eine Steuerungsgruppe alle notwen-
digen Schritt e auf dem Weg zum Fairtrade-Bezirk 
koordiniert.

Sie besteht aus Vertreter/Innen der Zivilgesell-
schaft , Politi k und Wirtschaft  und entwickelt Ideen 
für eine zielgruppenspezifi sche Öff entlichkeits-
arbeit. Ziel ist es, viele Partner zu gewinnen, die 
dann selbst akti v werden.

Nachdem alle Kriterien erfüllt wurden, hat Mitt e im
Oktober 2014 als zweiter Berliner Fairtrade-Bezirk
offi  ziell den Titel erhalten.

Berlin - Mitte

Da der Titel Fairtrade-Bezirk für zwei Jahre verlie-
hen wird, gilt es nun, das Engagement für den Fairen 
Handel aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.

Wenn Sie sich daran beteiligen möchten, ist Ihre Mit-
hilfe sehr willkommen!

Falls Sie zum Beispiel weitere Einzelhandelsgeschäft e 
oder gastronomische Betriebe kennen, die in un-
serem Einkaufsführer noch nicht genannt sind, wä-
ren wir für Hinweise sehr dankbar!

Kontakt:

Bezirksamt Mitt e von Berlin
Umwelt- und Naturschutzamt
Susanne Wander
Karl-Marx-Allee 31
10178 Berlin
Tel: (030) 9018-22081
E-Mail: Fairtrade@ba-mitt e.berlin.de

Weitere Informati onen über die Arbeit der
Steuerungsgruppe fi nden Sie auch unter
www.berlin.de/ba-mitt e/ueber-den-bezirk/
fairtrade-bezirk/

Darum geht es Machen Sie mit

„Dieses Dokument wurde mit fi nanzieller Unterstützung der
Europäischen Union erstellt. Für seinen Inhalt ist allein die
Senatsverwaltung für Wirtschaft , Technologie und For-
schung verantwortlich; es gibt nicht den Standpunkt der 
Europäischen Union wieder.“
Gedruckt auf Recyclingpapier. FSC-zerti fi ziert und mit dem 
Blauen Umweltengel ausgezeichnet. Klimaneutraler Druck.

Berlin Faitrade-Şehri olma yolunda Sen de katılabilir ve destek olabilirsin

Bir şehir belirli ölçüde etkinlik düzenleyip Adil Ticareti 
mahalle ve bölgelerine entegre edip böylece insanların 
bilinclenmesine katkıda bulunursa o şehir Faitrade-Seh-
ri unvanını almaya hak kazanır.

Bu kampanya hakkında daha fazla bilgi için: www.fairt-
rade-towns.de

Berlin´in birçok bölgesi Faitrade-semti ünvanına sahip. 
Mart 2017’de Berlin parlamentosu bu ünvanı tüm şehir 
için kazanmak istediklerini kararlaştırdı.

Bu çalışmaları koordine etmek için ise farklı kurum ve 
kuruluşlardan insanlar (sivil toplum, siyaset, ekonomi, 
v.b) bir araya toplandı. Bu yönetim kurulu üyeleri Fa-
irtrade-Şehir-Projesini hayata geçirmek için çalısıyor. 
Amaç olabildiğince fazla birey ve kuruluşlara ulaşıp aktif 
bir ortaklık kurmak.

Bir çok çalısma gruplarına destek olabilirsiniz:

- Okullar

- Dernek ve sivil toplum örgütleri

- Üniversiteler

- Din toplulukları

- Ekonomi

- Halkla ilişkiler

Siz de Fairtrade ürünleri satan dükkanlar biliyorsanız bize 
ulaşabilir; Adil Ticaret Alısveriş Rehberimiz güncellenmesine 
destek olabilirsiniz.

Ayrıca Faitrade ile ilgili yeni fikir ve proje önerilerine açıgız. 
Siz de bu büyük projeye destek verebilirsiniz. Daha fazla bilgi 
için bize ulaşın:
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Kasinthula Cane Growers Associati on in Malawi: Die Gemeinde 
nutzt einen Trinkwasserbrunnen, der mit Hilfe der Fairtrade- 
Prämie angelegt wurde.

Fair gehandelte
Produkte erkennt man

am internati onalen
Fairtrade-Siegel.

Weiterhin gibt es in Weltläden fair gehandelte 
Produkte, die nicht das Fairtrade-Siegel tragen, 
aber von Mitgliedsorganisati onen der WFTO (World 
Fair Trade Organisati on) vertrieben werden und so-
mit ebenfalls faire Standards erfüllen.

Den Fairen Einkaufsführer
im Internet fi ndet man unter

www.fairtradetown.berlin

weltladen wedding, Seestraße 35, 13353 Berlin
Öff nungszeiten: Mo und Mi 16 -19 Uhr
& Sa 12 - 14 Uhr; Tel: 0176 / 921 120 23

Das faire Angebot wächstFairer Handel wirkt Jeder kann etwas tun

In vielen Ländern leben Menschen in Armut, obwohl 
sie hart arbeiten. Sie bekommen für ihre Produkte zu 
wenig Geld, um davon ein menschenwürdiges Leben 
führen zu können. Häufi g herrschen unsichere und 
gefährliche Arbeitsbedingungen.

Der Faire Handel setzt sich für eine Verbesserung 
der wirtschaft lichen, sozialen und ökologischen
Situati on von Produzent/Innen im globalen Süden 
ein. Garanti erte Mindestpreise, die Zahlung eines 
Fairtrade-Aufschlags und die Vorfi nanzierung der 
Waren helfen aus der Armut. Demokrati sche Ent-
scheidungsstrukturen, die Vermeidung von Kinder-
arbeit und die Förderung des biologischen Anbaus 
sind weitere wichti ge Prinzipien, deren Einhaltung 
unabhängig überprüft  wird.

In vielen Städten und Gemeinden in Deutschland
engagieren sich zunehmend mehr Menschen und
Insti tuti onen für den Fairen Handel:

• Verbraucher/Innen greifen im Einzelhandel 
bewusst nach Produkten mit Fairtrade-Siegel. 
Die Geschäft e nehmen entsprechend mehr fair 
gehandelte Produkte in ihr Sorti ment auf.

• Die Gastronomie stellt auf Fairtrade-Kaff ees 
und -Tees um. Betriebskanti nen bieten fair 
gehandelte Speisen und Getränke an.

• Mitarbeiter/innen in Ämtern setzen sich dafür 
ein, dass auch der Einkauf der öff entlichen 
Hand nach fairen Kriterien ausgerichtet wird.

• Kirchengemeinden unterstützen den Fairen 
Handel durch ein entsprechendes Angebot bei 
Veranstaltungen sowie gezielte Akti onen zum 
Thema.

• Schulen und andere Bildungseinrichtungen 
nehmen das Thema Fairer Handel in den
Unterricht auf.

• Vereine, Verbände und Initi ati ven engagieren 
sich und tragen Kampagnen für den Fairen 
Handel mit.

• Regionale Medien berichten über die
Akti vitäten im Bezirk.

Ticarette yeni, adil düzen: Adil Ticaret Herkes harekete geçebilir Fairtrade ürün yelpazesi genişliyor

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde insanlar çalışıp üret-
tikleri halde açlıktan kırılma noktasına gelebiliyorlar. Bu-
nun başlıca nedenlerinden biri ise ürettikleri ürünleri çok 
ucuza satmak zorunda kalmalarıdır. Adil Ticaret (fair tra-
de) bunun önüne geçmeyi, o ülkedeki üreticilere yardım 
etmeyi ve sürdürülebilirliği tevşik etmeyi amaçlayan Pazar 
odaklı organize bir sosyal harekettir.

Sistem, çiftçilerin ürünlerini Adil Ticaret şartlarında sat-
tıklarında onlara daha iyi bir anlaşma ve daha iyi ticaret 
hadleri sunar. Bu sayede çiftçilerin hayatlarını iyileştirme 
ve geleceği için plan yapma fırsatı verir. Bir ürün FAIRT-
RADE işaretini taşıyorsa, üretici ve tüccarlar Adil Ticaret 
Standartlarini yerine getirmiş demektir.

Adil Ticaret, sosyal ve çevresel standartlarının yanı sıra 
üreticilere daha yüksek ödeme yapılmasını savunur ve 
bünyesinde üreticilere ödenmesi gereken asgari adil Fairt-
rade Minimum Ücreti barındırmaktadır. Bu sayede güçsüz 
kalmış üretici ve işçilerle, onların ekonomik açıdan kendi-
lerine yeterli hale gelmelerine yardımcı olmaktadır. 

Bir çok birey ve kurumlar bu sosyal harekete dahil oluyor-
lar. Fairtrade her yerde.

Tüketiciler market alışverişlerinde özellikle Fairtra-
de-Mühür’lü ürünleri almaya özen gösteriyor

Gastronomi sektöründe sıkca Fairtrade-Kahveleri 
veya Çayları bulmak mümkün. Kantinler’de de bu 
hoş detay yiyecek ve içeçeklerde göze çarpıyor.

Resmi dairlerde çalışanların bir çoğu da devlet eliy-
le satın alınan ürünlerin Adil Ticaret ile ülkemize 
gelmesini destekliyor.

Etkinliklerinde Fairtrade ürünlerine yer veren kilise-
ler de bu hareketi destekleyen kurumlardan.

Okullar’da da derste işlenen konulardan biri haline 
geldi Fairtrade

Bir çok kurum ve kuruluş bu sosyal hareketi des-
teklemek adına etkinliklerinde Adil Ticaret ürünleri 
kullanmaya özen gösteriyor: örneğin Spor kulüpleri 
Adil Ticaret Standartlarına uygun üretilmiş ve tüke-
ticiye ulaştırılmış futbol toplarını kullanırken, yine 
kantinlerinde Fairtrade ürünlerine yer verdiklerini 
görebiliriz.

Yerel Medya ve basın Faitrade’i ele alan (özellikle 
mahallelerde düzenlenen)  etkinliklere daha sık yer 
vermeye başladı. 

Bu kurum ve kuruluşların haricinde ise artık Berlinin bir çok 
yerinde Weltladen diye adlandırılan, rafların’da çoğunlukla 
Fairtrade ürünleri bulunan dükkanlar da mevcut. WFTO’ya 
bağlı organiziasyonların sayesinde elimize ulaşan Faitrade 
sertifikali ürünleri bu link’de bulabilirsiniz:

www.fairtrade-towns.de/mitmachen/die-fuenfkrite-
rien/3-fairtrade-produkte-im-sortiment

Berlin’ deki “Weltladen” hakkında daha fazla bilgiye ise bur-
dan ulaşabilirsiniz: www.weltladen-in-berlin.de

Kampanyaları takip etmek ve gelişmelerden haberdar ol-
mak için ise bu Internet adresine girebilirsiniz: www.fairt-
radetown.de
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www.fairtradetown.berlin


