
Fair einkaufen 

in Vaihingen.

Wie kann ich mich beteiligen?

Wir freuen uns über weitere ...

•	 Mitbürger, die bereit sind, faire Produkte 
nachzufragen und zu kaufen. Die sich privat 
und am Arbeitsplatz für den Verbrauch von 
fairen Produkten einsetzen.

•	 Einzelhändler und Gastronomen, die bereit 
sind, faire Produkte zu verkaufen (z. B. Cafés, 
Restaurants, Floristen, Lebensmittelläden, 
Textileinzelhandel).

•	 Vereine, die bereit sind, faire Produkte zu 
verwenden und Informationsarbeit unter 
den Mitgliedern zu leisten.

•	 neue ehrenamtliche Mitarbeiter im Welt
laden oder in der Steuerungsgruppe, die 
sich mit ihren Ideen für unseren Stadtbezirk 
einsetzen.
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Aktuelle Informationen und Links finden Sie 
unter:

 www.stuttgart.de/fairtradevaihingen



Wo gibt‘s die fairen Produkte?

Eine Liste der Geschäfte, Gastronomiebetriebe 
und Vereine, die sich beteiligen, finden Sie auf 
folgender Webseite:

 www.stuttgart.de/fairtradevaihingen

Kaufen Sie fair ein: Besuchen Sie die Geschäfte 
aus unserer Liste und fragen Sie gezielt nach 
den fair gehandelten Produkten. 

Sie kennen weitere Händler, Gastronomen 
oder Organisationen, die faire Produkte an
bieten? Dann melden Sie sich bitte bei uns, wir 
ergänzen diese Liste sehr gern!

Was heißt Fairtrade-Stadt?

StuttgartVaihingen wurde im April 2012 als 
„Fair tradeStadt“ ausgezeichnet. Dieser Titel 
wird vom Verein Transfair e. V. nach festen Kri
terien vergeben und regelmäßig überprüft.

Ein wichtiges Kriterium ist die Beteiligung von 
Vereinen, Schulen und Kirchen, die zum Bei
spiel fair gehandelten Kaffee ausschenken.

Außerdem muss eine Mindestanzahl von Ein
zelhandelsgeschäften und Gastronomiebetrie
ben mindestens zwei fair gehandelte Produkte 
im Sortiment haben.

Vorausgegangen war die Bildung einer Steue
rungsgruppe mit Vertretern aus dem Bezirks
rathaus, Weltladen, Parteien, Kirchen, Vereinen 
und interessierten Bürgern. Die Steuerungs
gruppe achtet auf die Einhaltung der Kriterien 
und koordiniert Aktivitäten im Stadtbezirk, die 
den fairen Handel unterstützen und bekannt 
machen sollen.

Was ist fairer Handel?

Die Produzenten erhalten für ihre Arbeit ei
nen fairen Lohn, der ein Leben in Würde und 
Sicherheit ermöglicht. Bildung, Gesundheit, 
Ökologie und soziale Projekte werden durch 
zusätzliche Prämien gefördert.

Selbstverständlich ist Kinderarbeit verboten. 
Mehrere Organisationen sichern die Ein
haltung der FairtradeStandards. Einige der 
bekanntesten Siegel und Logos sind rechts 
abgebildet.


