
Liebe Engagierte der Pfarrei St. Wendelin Hotzenwald 

Wie sie bestimmt schon mitbekommen haben, ist ein Baustein der Arbeit des Pfarrgemeinderates 

der faire Handel. 

Wir alle bekommen für unsere gute Arbeit einen angemessenen Lohn, so sollten wir dies auch den 

Menschen im globalen Süden zugestehen. 

Wir vom Pfarrgemeinderat meinen, dass der faire Handel und das christliche Handeln unbedingt 

zusammengehören, konkret also, die Glaubensweitergabe und somit das Handeln nach dem 

Evangelium wird durch die Unterstützung des fairen Handels authentisch. 

Dies hat auch Stefan Burger in einem seiner Fastenhirtenbrief thematisiert. Er schreibt: Den 

entscheidenden Hinweis gibt Jesus selbst am Ende des heutigen Evangeliums: „Kehrt um und glaubt 

an das Evangelium!“ 

So wollen wir, wo möglich, Produkte aus fairem, regionalem und ökologischem Handel verwenden 

und alle Christen der Pfarrgemeinde dazu einladen, dies auch zu tun. 

Wir haben uns in den Lebensmittelmärkten der Pfarrei informiert und ihnen eine Übersicht 

zusammengestellt, die Ihnen so als Einkaufshelfer dienen soll. Da die Produkte ständig wechseln, soll 

es nur eine Hilfe sein. Die Liste hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.Insbesondere sind die 

Produkte der drei Fairhandelsgenossenschaften GEPA,  

el puente und dwp Ravensburg zu bevorzugen. Alle drei haben die Anerkennung als 

Weltladenzulieferer, d.h. deren Kriterien sind weit schärfer als von Trans Fair verlangt.  – Natürlich 

sind auch alle Produkte mit dem Trans Fair Label anderer Firmen (Lebensmittel, Schnittblumen vor 

allem Rosen, Kunsthandwerk, Pflegeprodukte und Textilien) geprüft und daher zu empfehlen. 

 

Wir haben die Produkte folgender Unternehmen zusammengetragen: 

 Dröse Getränkemarkt 

 Lebensmittel Mutter Görwihl 

 Schulz- Markt Görwihl 

 Schmidt´s Markt Rickenbach 

 Style Apotheke, 2nd Hand Görwihl 

 

 Schmidt`s Markt Herrischried 

 Bäckerei Schlegel Herrischried 

 Blumengeschäft Floral Ambiente 

Görwihl 

 Richtungswechsel Rickenbach 

 Glaswerkstatt Herrischried 

 



Faire Produkte bekommen sie auch in anderen Läden am Hochrhein/ Hotzenwald und natürlich auch 

im Weltlädeli Murg oder im Weltladen Wehr. 

Die angefragten Lebensmittelmärkte haben angeboten, auf Anfrage, Produkte von GEPA zu 

bestellen, insofern sie nicht in den Märkten gelistet sind. Bitte Vorlaufzeit beachten. 

In den Weltläden erhalten sie neben Lebensmitteln beispielsweise auch Textilien, Kunsthandwerk, 

Kerzen, Schreibwaren und Direktrecyceltes.  

Im Blumengeschäft Floral Ambiente in Görwihl gibt es faire Rosen! 

 

…ein paar Gedanken zu Coca Cola 

Der Bund deutscher katholischer Jugend (BDKJ) hat 2007 eine Kampagne gegen Coca Cola gestartet, 

da diese Firma verantwortlich ist für Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung. Lesen sie 

mehr unter www.kritischerkonsum.de 

 

…Internetadressen die weiterhelfen 

 www.gepa.de Fairhandelsgenossenschaft 

 www.elpuente.de Fairhandelsgenossenschaft 

 www.dwp-rv.de Fairhandelsgenossenschaft  

 www.bananafair.de 

 www.fair-nah-logisch.de eine Kampagne der Erzdiözese Freiburg 

 www.fair-plus.de 

 www.3freunde.de Kleidung: T-Shirt, Swetshirt,.. aus Reinfelden 

 www.memo.de  memo life, fair einkaufen, Totalsortiment 

 www.grundstoff.de  Kleidung 

 www.zukunft-einkaufen.de   

 www.weltlaedeli.de Tel. 07763/ 1515 

 www.weltladen-wehr.de  Tel. 07762/ 709511 

 www.neuemasche.com siehe Romwallfahrt der Minis uffm Wald 
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Auf der Startseite des Internetauftritts vom Weltlädeli in Murg findet man folgende Zeile:  

 „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.“  Mahatma Gandhi 

So gehen wir es gemeinsam an - für die zukünftigen Christen von St. Wendelin.  

Denn wir alle sind Bewohnerinnen und Bewohner eines gemeinsamen Hauses, unserer Erde (aus 

Fastenhirtenbrief 2018 Stefan Burger).  

 

Fairgelts´Gott für Ihr Engagement und ihre Mithilfe, 

Ihr Pfarrgemeinderat Hotzenwald St. Wendelinus 

 


