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Erfahren Sie hier mehr über:

die Philosophie

die Partner

die Produkte

100 Produkte 
aus fairem Handel
im Lebensgarten-Sortiment!

...mein Bioladen in Soest!



Getreide / Getreideerzeugnisse

Kaffee / Kakao

Hülsenfrüchte

Kosmetik (!)

Milchprodukte

Nüsse

Öle

Reis

Schokolade

Tee

Trockenfrüchte

Zucker aus Zuckerrohr

Stabile, vertraglich festgelegte und existenzsichernde Preise 
unabhängig vom Weltmarktniveau.

Langfristige, partnerschaftliche Handelsbeziehungen.

Unterstützung und Beratung zum Aufbau einer nachhaltigen 
Betriebsstruktur.

Verträge über Abnahmegarantien schaffen ein höheres 
und verlässlicheres Einkommen.

Zahlung einer verbindlich festgelegten Fair-Handels-Prämie 
für Gemeinschaftsprojekte, wie etwa dem Bau von Schulen,
Krankenstationen oder Trinkwasserbrunnen. Über die 
Verwendung der Prämie entscheiden die Bauern und 
Beschäftigen selbst in demokratischen Gremien.

Einhaltung der UN-Charta für Menschenrechte, besonders 
Verbot von Kinderarbeit.

Einforderung der Einhaltung hoher Umwelt- u. Sozialstandards
ermöglicht entlegensten Kleinbauern einen logistisch 
aufwendigen Marktzugang.

Verbot von gentechnisch veränderten Organismen.

Faire Produktgruppen im

Lebensgarten

Was bedeutet „fair trade“ –

fairer Handel? 



Menschenwürdige Arbeitsbedingungen und gerechte Bezahlung
stehen im Fairen Handel an erster Stelle. Wie innig die Beziehung
zwischen bio und fair ist, warum beide oft untrennbar miteinan-
der verbunden sind, sich aber in jedem Fall liebevoll ergänzen
und welche Leidenschaft beide Ansätze teilen, erfahren Sie hier:

Fairer Handel und biologischer Landbau haben viele grundsätzli-
che Gemeinsamkeiten, stellen aber zwei verschiedene Ansätze
mit eigener Entstehungsgeschichte und unterschiedlichen Zielen
dar. Die Ursprünge des ökologischen Landbaus reichen in die
20er Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Ziel ist vor allem der
Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. 

Der Faire Handel entstand Ende der 60er Jahre aus Protesten
gegen die katastrophalen Folgen ungerechter Handelsstruktu-
ren. Er setzt sich insbesondere für soziale Gerechtigkeit im Welt-
handel ein und garantiert, dass für unseren Konsum keine
Menschen in Entwicklungsländern ausgebeutet werden. Durch
faire Preise, gute Arbeitsbedingungen und Beratung werden im
Fairen Handel Kleinproduzenten in armen Regionen dabei unter-
stützt, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. So wird es ihnen

Wer Bio mag, wird Faires

lieben!



oft erst möglich ihre Umwelt zu schützen, schädliche Pestizide
zu vermeiden und auf ökologische Produktion umzustellen. Das
kommt Mensch und Natur zugute. Bio und fair ergänzen sich
daher nicht nur hervorragend, sie bedingen sich auch häufig ge-
genseitig. Gemeinsam sind sie ein starkes Paar für nachhaltige
Entwicklung!

Die Einhaltung der ökologischen Standards des Fairen Handels
ist für die Produzenten häufig ein erster Schritt auf dem Weg zu
einer freiwilligen Umstellung auf zertifizierten Bio-Landbau. Die-
ser wird im Fairen Handel durch intensive Beratung, Kredit-
zugang und Bio-Prämien gefördert, jedoch nicht als Aufnahme-
kriterium ins Fair-Handels-System vorausgesetzt. Denn die kost-
spielige Umstellung und Zertifizierung kann gerade bei den
ärmsten Produzentengruppen vielfach erst durch die Mehrein-
nahmen aus dem Fairen Handel ermöglicht werden. Heute
stammt die Hälfte aller fair gehandelten Lebensmittel aus kon-
trolliert biologischem Anbau. Auch Textilien aus fairer Bio-Baum-
wolle sind stark im Kommen. Hier zeigt sich, wie wertvoll der
Faire Handel auch im Sinne einer ökologischen Entwicklung sein
kann: Nicht nur, damit der Kunde gesunde und leckere Lebens-
mittel bekommt, sondern auch damit die Menschen vor Ort sich
und ihre Umwelt schützen können.

Durch langfristige Handelsbeziehungen und faire Preise können
Kleinbauern in ihre eigene Zukunft  investieren. Mit Know-How
und finanzieller Unterstützung werden Umweltprojekte ange-
schoben. Zudem unterstützt der Faire Handel auf vielfältige Art
demokratische Veränderungen, wie etwa die Förderung von
Frauen oder die Stärkung betrieblicher Mitbestimmung. Weltweit



profitieren weit über eine Million Kleinbauern und Arbeiter in
über 60 Ländern direkt von den Vorteilen des Fairen Handels. Zu-
sammen mit ihren Familien sind das rund sechs Millionen Men-
schen, die durch Fairen Handel ihre Lebens- und Arbeitssituation
verbessern können. Deshalb erzählt jedes fair gehandelte Pro-
dukt eine positive Geschichte und steht für eine bessere Zukunft
der Menschen und ihrer Umwelt.

Von zentraler Bedeutung ist auch die Vorfinanzierung der Ernte
seitens der Fair-Händler, wenn es die Bauern wünschen. Statt auf
Kredite mit oftmals überteuerten Zinsen angewiesen zu sein, ver-
schafft die Vorfinanzierung den Produzenten ein Einkommen
während der Produktionsphase oder der erntelosen Zeit. Mit die-
ser Perspektive und Planungssicherheit stärkt der Faire Handel
gerade die ländliche Bevölkerung.

Durch die internationalen Standards profitieren die Arbeiterinnen
und Arbeiter unter anderem von Schutzkleidung, bezahltem Ur-
laub und sozialer Vorsorge – alles Dinge, die bei uns längst selbst-
verständlich sind.

Auch die Rechte von Kindern werden im Fairen Handel geschützt
und ausbeuterische Kinderarbeit ausgeschlossen. Kindern wird
der Schulbesuch grundsätzlich ermöglicht. Genauso wie in
Deutschland und in vielen anderen reicheren Ländern der Erde
ist es allerdings selbstverständlich, wenn Kinder in den landwirt-
schaftlichen Betrieben ihrer Eltern mithelfen, so weit das ihre
(Schul-) Ausbildung nicht beeinträchtigt.



„Fairtrade“: Internationales Fairtrade Siegel der Dach-
organisation FLO, sowie „Transfair“: Nationale Initiative
in Deutschland, seit 1992 (beide nutzen seit 2003 das glei-
che Logo).

„biofair“: Zusammenschluss div. Bio-Lebensmittelherstel-
ler in Deutschland, die sich zu strengeren Kriterien be-
kennen. Bei uns im Sortiment: Cibaria Bäckerei, Upländer
Bauernmolkerei, Spielberger Mühle, demeter Felderzeug-
nisse, Bauckhof, Voelkel.
Grundidee: faire Partnerschaften zwischen Erzeugern, 
Verarbeitern und Verbrauchern mit sozialer Verantwor-
tung in den Unternehmen und der Region, sowie 
Umwelt-, Klima- und Tierschutz bei der Lebensmittel-
Herstellung.

„Hand in Hand“: eigenes Fairhandelsprogramm der Bio-
Firma RAPUNZEL seit 1988. Die Grundüberzeugung dahin-
ter ist, dass ökologische Nachhaltigkeit immer auch
ökonomische und soziale Nachhaltigkeit braucht – diese
gehen Hand in Hand. Das „Hand in Hand“-Programm ver-
knüpft daher den Gedanken des Fairen Handels mit dem
des ökologischen Landbaus. Es tragen mittlerweile fast
90 Rapunzel-Produkte dieses Siegel.

Die wichtigsten Fairhandels-

organisationen



Es gibt viele weitere Initiativen & Firmen, die sich langfristig &
ernsthaft (manche aber leider auch wenig glaubwürdig) mit den
Fragestellungen beschäftigen und ihre Produkte als „fair trade“
bezeichnen. 
Das Fehlen eines offiziellen Siegels muss nicht zwangsläufig miss-
trauisch machen und eine Mogelpackung sein. Besonders kleine
Betriebe wie z.B. das ÖKOTOPIA-Kollektiv aus Berlin (bei uns im
Sortiment mit Tee & Kaffee), verzichtet aus Kostengründen auf
eine Zertifizierung und ist dennoch einer der fair trade Pioniere! 

Natürlich ist ein höherer Kaufpreis kein Garant für eine „faire“
Qualität, umgekehrt aber ist es mit Sicherheit unmöglich, zum
„Schnäppchenpreis“ fair produzierte Qualität zu kaufen. Denn
unabhängig, ob die Ware von weit her aus den ehemaligen Kolo-
nien (Kolonialwaren) der europäischen Führungsmächte stam-
men, oder vom lokalen Bauern oder Hand werker „um die Ecke“
– ein faires Verhandeln ohne wirtschaftliche oder soziale Abhän-
gigkeiten über die Vergütung für Waren bzw. Arbeitsaufwand
sollte die Grundlage für gemeinsames Wirtschaften sein, mit dem
alle Seiten auf lange Sicht leben und überleben und sich weiter-
entwickeln können.

Wie fair ist fairer Handel 
ohne offizielles Zertifikat?



Das Team vom Lebensgarten macht sich stark für fairen Handel
und ist Mitinitiator der „fairtrade-town-Soest“. Seit der Grün-
dung Mitte 2012 sind wir Partner mit dem regional größten Sor-
timent an zertifizierten „fair trade“-Produkten: weit über 100,
denn nach unserer Überzeugung macht biologischer Anbau nur
mit fairem Handel richtig Sinn.

Bei der Auswahl unseres Sortimentes achten wir auf:

regionalen Einkauf (keine Backwaren aus Bayern…)

saisonalen Einkauf (keine Erdbeeren im Winter…)

ökologischen Transport (kein exotisches Obst, 
das mit dem Flugzeug kommt…)

ausschließlich zertifizierte Bio-Produkte 
(außer den Büchern…)

die Bevorzugung von Produkten aus fairem Handel

Interesse an mehr Informationen?
www.rapunzel.de/hand-in-hand
www.fairtrade-deutschland.de
www.bio-liebt-fair.de
www.fairtrade-code.de
www.biofairverein.de
…oder persönlich bei uns im Laden!

Die größte Bio-Vielfalt der Region auf 500m2, 
gegenüber des Soester Bahnhofs und Citycenter! 
Brüder-Walburger-Wallstraße 5, 59494 Soest
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 9.00-19.00 Uhr, Sa. 9.00-16.00 Uhr
team@lebensgarten-soest.de · www.lebensgarten-soest.de

...mein Bioladen in Soest!


