
Ein süßes Stück Heimat
Vaihingen setzt auf fair gehandelte Produkte - Aushängeschild ist die ,,\

J n der kalten Jahreszeit wächst der Hunger auf
I Süßes. Mit einem Stück Schokolade trotzt man
Schnee und Kälte - umso besser, wenn diese nicht
nur gut schmeclät, sondem auch noch fair gehandelt
wird. So wie die ,,Vaihinger Fairtrade Schokolade",
die vom Weltladen und der Fairtrade-Steuerungs-
gruppe initiiert wurde. Das Destn stammt vom Vai-
hinger Künstler und Designer Harald Marquardt
und das ,,Innenleben" vom ehemaligen Vaihinger
Bezirksvorsteher Walter Mezger sowie dem Orts-
chronisten Walter Bartelmess.

Diese Schokolade gibt es zwischenzeitlich in sie-

ben Geschäften im Stadtbezük. Sie ist ein kleines,
feines und faires ,,Drandenkerle" - an Menschen im
Süden, die Kakao und Zucker für uns emten und
vemrbeiten. Aber auch an Freunde und Bekannte,
die verbunden sind mit dem Stadtbezi*. Zu bekom-
men ist die Schokolade auch beim diesj?ihrigen Vai.
hinger Weihnachtsmarkt.

Nicht nur die Schokolade steht fur den fairen
Handel auf dem Weihnachtsmarkt. Die Steuerungs-
gruppe Fairtrade Town wird mit einem Ge'&innspiel
auf den fair gehandelte Produkte aufmerksam ma'
chen. Um teilzunehmen, sucht und findet man St?in-

de, die fair gehandelte Waren anbieten oder ver-
arbeiten, trägt diese in eine Teilnahmekarte ein, fin-
det das gesuchte Lösungsv/ort, gibt Name und
Adresse an und gibt die Teilaahmekarte im Welda-
den ab - und hat die Chance aul einen von etlichen
kleinen und größeren Gewinnen. Vielleicht lässt
sich mit dieser Aktion beim nächsten Weihrachts-
markt schon deudich mehr Verwendung von fair ge-

handelten Waren erreichen.
Die Fairtrade-Town-Kampagne hat sich ausge-

hend von Degerloch über Vaihingen mitderweile
auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet. Stuttgart
ist seit Oldober ,,Fairtrade Town". Jetzt geht es in

Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen Stände mit diel

allen Bezirken um dasselbe: Nicht ausruhen auf
dem e[eichten Erfolg, sondern den Fairtrade-Ge-
danken ureiter vorantreiben und Ideen entwickeln,
wie dieses Projekt in der Bevölkerung, aber auch
bei Händlem und Gastronomen weiter verankert
werden kann. Schließlich ist das Ziel der Fair-Han-
dels-Bewegung bisher lediglich für einen kleinen
Teil der Menschen e$eicht: nächhaltise Entwick-
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em Zeichen gefunden werden. Foto: z

ung im Süden durch faire Handelsbeziehungen, so-
zial und gesundheitlich unbedenkliche Arbeitsbe-
lingungen sowie Entwicklungsmöglichkeiten durch
langfristige Verträge und Umweltschutz. tk

Kontakt: Stellvertetende Bezirtsvorsteherin Ursu-
[a Schrödl (ursula.schroedl@stuttgart.de) oder Peter
Frommer (r-p-f romrner@t-online.de)
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Blumen Maver
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. Große Elskarte
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Sa, So !nd Feiertage 9.00-18.00
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Zur Teilnahme am Gewinnspiel müssen Stände mit diesem Zeichen gefunden werdert. Foto: i


