
Besondere Geschenke, die es nicht 
überall gibt – aus Fairem Handel: 
z.B. Taschen aus Naturleder oder 

Recyclingmaterialien, schicke Mode 
aus Alpaka, handgearbeiteter 

Schmuck, Seidentücher, Schokolade 
in vielen Variationen, Weihnachts-

schmuck, Klangschalen u.v.m. 

Mitmachen: Wenn Sie sich zutrauen, selbstständig zu 
verkaufen und Kunden zu beraten, oder eine Schulklasse/
Konfirmandengruppe zu betreuen, freuen wir uns über 
Ihre Mitarbeit. Natürlich lernen wir Sie gut ein. Kommen Sie 
einfach zu unseren 14-tägigen Ladentreffen, montags um 
19:45 Uhr. Die Termine finden Sie auf unserer Homepage. 

10 Jahre Deutscher Lernspielpreis für unser Spiel "Familienglück" 
Am 29.10.2004 erhielt auf der Süddeutschen Spie-
lemesse in Stuttgart unser Spiel Familienglück 
den 'Deutschen Lernspielpreis 2004' in der Kate-
gorie 'Unveröffentlichte Spiele' (= nicht von ei-
nem Spieleverlag produzierte). In der Begrün-
dung der Jury hieß es "... stellten sich bereits 
nach kurzer Zeit Lerneffekte ein. Trotz des eher 
ernsten Themas hatten die Kinder großen Spaß 

und Freude beim Spielen." Das Spiel haben Schülerinnen und 
Schüler der Realschule Markgröningen mit ihrem Lehrer Christoph Kunz zusam-
men erfunden, und wir vom Weltladen Ludwigsburg haben es über mehrere Jahre 
erprobt und weiterentwickelt. Unser Weltladen hat das Spiel selbst verlegt und ver-
kauft es seit 10 Jahren in der nunmehr 4. Auflage im Laden und über das Internet. 
Im Spiel werden Kinder gewürfelt und jeder Spieler muss seine Familie durchs 
Leben bringen …  Weitere Infos unter www.spiel-familienglueck.de 

Aus der feinen Wolle 
der Alpaka wird fei-
ne Mode gestrickt. 
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In seinem Buch "Kein Kind ist verloren" beschreibt Pa-
ter Shay Cullen eindrücklich, wie hilfreich und wirksam 
der faire Handel im Kampf gegen die Ausbeutung von 
Menschen ist. Ein großer Teil unserer leckeren Mango-
Produkte erhalten wir von PREDA auf den Philippinen. 
Pater Shay Cullen kämpft dort seit vielen Jahren gegen 
die menschenverachten-
de Sexindustrie. Er gibt 
missbrauchten Mädchen 
ein Heim und holt Kin-
der aus den Gefängnis-
sen. Sein Hilfsprojekt 
PREDA gibt vielen 

Menschen mit Mango-Produkten und u.a. fair 
gehandelten Erzeugnissen eine neue Lebens-
perspektive und ein sicheres Einkommen. 

Viele Menschen - ein Engagement: Fairer Handel 
Fairer Handel hilft gegen Armut, Ausbeutung und Kinderarbeit, denn nur 

wenn Arbeit fair bezahlt wird, ist ein menschwürdiges Leben möglich.  
Natürlich kann man bei uns auch mitmachen. Mehr dazu auf der Rückseite… 



Der faire Handel macht Fortschritte: 
In einer Pressemitteilung vom 2.9.2014 beziffert Fairtrade Interna-
tional den weltweiten Umsatz von Produkten mit dem Fairtrade-
Siegel auf insgesamt 5,5 Milliarden Euro im Jahr 2013. Danach 
werden ca. 30.000 Produkte in 125 Ländern mit dem Fairtrade-
Siegel angeboten, jetzt auch in Ländern des Südens, wie Indien und 
Kenia. Den größten Zuwachs gab es bei Kaffee, Zucker, Bananen und Blumen. 
Produziert werden diese Produkte derzeit in 74 Ländern. Deutschland steht mit 
650 Millionen Euro Umsatz nach Großbritannien im weltweiten Vergleich an 
zweiter Stelle. Im Vergleich zum gesamten Handel mit Konsumgütern ist dieser 
Umsatz aber doch eher bescheiden. Kaffee wird in Deutschland z.B. erst zu 2,1% 
(= 11.000 Tonnen) fair gekauft (Großbritannien 24%, Schweiz 6%). Pro Kopf der 
Bevölkerung werden hierzulande also gerade einmal 8(!) Euro pro Jahr für fair 
zertifizierte Produkte ausgegeben. 
Das Fairtrade-Siegel gibt es aber nicht umsonst: für die regelmäßige Prüfung und 
Kontrolle müssen Lizenzgebühren bezahlt werden, die die Waren natürlich teurer 
machen. Und es gibt das Siegel auch noch lange nicht für alle Arten von Waren. 
Bei uns im Weltladen sind aber natürlich alle Produkte 
(außer den Büchern) fair gehandelt – mit oder ohne Siegel. 

Ban Lien – ein neuer Grüntee aus Vietnam  
Seit über 13 Jahren importieren wir direkt aus Vietnam grü-
nen Tee, um damit den ökologischen Anbau und den fairen 
Handel zu unterstützen. Bisher kommt unser Tan Cuong 
Tee aus der Region Thai Nguyen nördlich von Hanoi. In-
zwischen verkauft sich der Tan Cuong Tee allerdings in 
Vietnam selbst so gut, dass wir ihn nur noch zu einem deut-
lich höheren Preis importieren könnten. Der Tan Cuong 
Tee braucht unseren Absatz also nicht mehr. Unser vietna-
mesischer Handelspartner Ecolink hat uns deshalb den 
Grüntee Ban Lien angeboten. Dieser Grüntee wird in der Provinz Lao Cai ange-
baut, 360 km nordwestlich von Hanoi im Bergland nahe der chinesischen Grenze. 
Dort leben verschiedene Minderheiten in verstreuten Dörfern und betreiben Land-
wirtschaft auf kleinen Feldern im Einklang mit der Natur. Die Teebauern der Ge-
nossenschaft 'Ban Lien' erzeugen den Tee in Teegärten in ca. 900 m Höhe ohne 
Einsatz von Kunstdünger oder chemischen Pflanzenschutzmitteln und verarbeiten 
ihn auf traditionelle Weise von Hand. Das Ergebnis ist ein naturreiner Spitzentee 
mit einem feinen aromatischen Geschmack, der in der Kanne praktisch nicht nach-
bittert. Wegen der hohen Lizenz-Gebühren verkaufen wir den Ban Lien -Tee ohne 
europäisches Biosiegel, aber regelmäßige Kontrollen durch die Firma Ecolink in 
Vietnam und lebensmittelchemische Analysen durch das Handelslabor Hofmann 
in Bremen bestätigen, dass in dem Tee keinerlei chemische Schadstoffe nachweis-
bar sind. (Erhältlich ab Oktober.) 

MATI – Schulbildung für die Ärmsten in Bangladesh 
MATI ist eine Hilfsorganisation im Norden von Bangladesh, die wir seit 2007 mit 
bisher über 25.000 Euro unterstützt haben. In diesem Jahr haben wir 3.300 Euro 
überwiesen, damit die Wände und das Geländer der Bibliothek erneuert werden 
können. Außerdem finanzieren wir damit eine Wasserpumpe für die Felder der 
Schule, 280 Schuluniformen und den Lohn für eine Nähausbilderin. Wie die Leite-
rin Andrea Rahaman bei ihrem Besuch im Weltladen am 21.Juli berichtete, feiert 
die MATI-Schule dieses Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Sie wird z.Zt. von 280 
Schülerinnen und Schülern besucht, die aus sehr armen Verhältnissen stammen. 
Nur in der MATI-Schule können sie ein Schulbildung erhalten, denn nur hier müs-
sen sie keine Schulgebühren bezahlen und bekommen täglich eine warme Mahl-
zeit. Auch die Schuluniformen für umgerechnet 3,50 Euro könnten sie nicht bezah-
len. Die Uniform ist in Bangladesh aber wichtig, weil sie den Status der Kinder 
über das Niveau von Straßenkindern und Bettlern hebt. Dass diese Kinder dort be-
sonders gut lernen können, beweist die Tatsache, dass die MATI-Schule schon 
mehrfach in den Abschlussprü-
fungen als erfolgreichste Schule 
der Region Huzurikanda ausge-
zeichnet wurde. MATI betreibt 
auch Projekte zur Berufsausbil-
dung, Alphabetisierung für 
Frauen und für medizinische 
Versorgung in den Dörfern. Mit 
Mikrokrediten ohne Zinsen (!) 
hat MATI schon vielen Frauen 
zu einer erfolgreichen Existenz-
gründung verholfen. 

2014 unterstützen wir wieder 10 Projekte mit über 21.000 Euro 
Da wir durch unsere weitgehend ehrenamtliche Arbeit weniger Personalkosten 
haben als normale Geschäfte, erwirtschaften wir jedes Jahr einen Überschuss, mit 
dem wir soziale Projekte in der 'Dritten Welt' unterstützen. Dafür haben wir 1977 
unseren gemeinnützigen Verein "Aktion Partnerschaft 3.Welt, Ludwigsburg e.V." 
gegründet, in dem die Mitarbeiter/innen unseres Ladens organisiert sind und der 
auch Spenden erhält. In diesem Jahr haben wir schon 21.030 Euro an 10 verschie-
dene Projekte überwiesen, z.B. für die medizinische Grundausstattung und Fortbil-
dung von 50 Dorf-Hebammen in Guinè-Bissau oder das Gehalt für einen Lehrer 
für Slumkinder in Cali, Kolumbien. Eine genaue Aufstellung der Projekte finden 
Sie auf unserer Homepage www.fairpart-ludwigsburg.de. 
Wir freuen uns über Spenden an die  

Aktion Partnerschaft 3.Welt, Ludwigsburg e.V. Konto Nr. 60040  
Kreissparkasse Ludwigsburg, BLZ 604 500 50 (IBAN & BIC siehe Homepage) 


