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Mai 2014Thema 

Ghana - von Accra nach Bolgatanga
Eine Studienreise zu den Produktionsstätten des Fairen Handels
Im Jänner 2014 reiste Südwind-
Mitarbeiterin Nora Niemetz mit 
KollegInnen und ExpertInnen 
nach Ghana, um auf den Pfaden 
des Fairen Handels das Land zu 
erkunden. 

Organisiert wurde die Reise im Rah-
men des von der EU geförderten 
Projekts TriNet Global. Die Teilneh-
merInnen aus fünf europäischen 
Ländern hatten in den 12 Tagen 
der Reise ein sehr dichtes Pro-
gramm. Zu Beginn stand die Aus-
einandersetzung mit Projekten der 
in Koforidua ansässigen NGO Kro-
bodan. Die von ghanaischen Mitar-
beiterInnen betriebene NGO hat die 
Armutsreduktion in der Region als 
Hauptziel. Unter anderem fertigen 
alleinerziehende Mütter unter fairen 
Bedingungen Glasperlenschmuck 
der nach Europa exportiert wird. 
Nachdenklich stimmt die Bezahlung 
der täglich gefertigten Ware nach 
Stückzahl, der allerdings freundlich 
und gut ausgestattete Arbeitsplätze, 
an die auch die Babies mitgebracht 
werden können, gegenüber stehen.

Weiter ging es zu einer ausführ-
lichen Tour durch den Betrieb von 
VREL, einer Fairtrade Bananenplan-
tage, geführt vom Manager. Das 
anschließende Gespräch mit Arbei-
terInnen der Plantage zeigte klar, 
dass es die Prämie ist, die Fairtrade 
für die Gemeinschaft bedeutend und 
besonders macht. Dass sich jedoch 
der Produktionsanteil von Bio- und 
konventionellen Bananen von 70:30 
nun umgekehrt hat, weil die Nach-
frage zu gering, und daher der Auf-
wand nicht dafür steht, ist enttäu-
schend. Doch produziert wird, was 
der (europäische) Markt fordert.

So auch bei Blue Skies, einem 
obstverarbeitenden Betrieb mit 
Fairtrade-Zertifi zierung. Die Globa-
lisierung und der billige Transport 
ermöglichen es, dass kleingeschnit-
tene Mangostücke aus Ghana, abge-
packt in Kunststoffboxen zu 200g, 
am nächsten Tag als frische Ware 
5000 Kilometer entfernt in London 
angeboten werden. Dennoch zieht 
man als BesucherIn bei Blue Skies 
aufgrund der sehr hohen sozialen 

Trocknung der Kakaobohnen in Ghana

Fairness und Nachhaltigkeit ohne Kompromiss
Projekte und Ideen gesucht!
Auch heuer hat Südwind OÖ 
viele spannende Kooperationen 
mit unterschiedlichen Jugend-
organisationen. Eine davon ist 
die jährliche Jugendsozialaktion 
„72 Stunden ohne Kompromiss“ 
der Katholischen Jugend.

Die Aktion nimmt sich 2014 dem 
Thema „Nachhaltigkeit und Fair-
ness“ an. Südwind OÖ berät in der 
Vorbereitung die Projekteinreicher-
Innen und die durchführenden Ju-
gendgruppen bezüglich Inhalt und 
Aktionsmöglichkeiten. Zwischen 15. 
und 18. Oktober 2014 haben die 
Jugendgruppen dann 72 Stunden 
Zeit, um in Gruppen von 5-20 Per-
sonen eine gemeinnützige Aufgabe 
zu bewältigen.

Mit dem Planen und Tüfteln geht es 
aber jetzt schon los! Gesucht wer-
den Organisationen, Gemeinden, 
Schulen oder Vereine, die etwas zu 
dem Thema bewegen und sich bei 
der Umsetzung drei Tage lang mit 
einer Jugendgruppe zusammen-
schließen wollen. Wer noch Möglich-
keiten und Ideen sucht, fi ndet Anre-
gungen auf der „I shop fair“-Website.

Einreichfrist der Projekte: 
Bis spätestens 31.08.2014 
Kontakt:
stefan.robbrecht-roller@sued-
wind.at
Tel. 0732-795664-3
sarah.mayer@dioezese-linz.at
Nähere Informationen:
www.ishopfair.net/72stunden
www.72h.at

Die kreativen, nachhaltigen und 
breitenwirksamen Projekte werden 
nach der Aktion als Good Practi-
ce Beispiele auf der Website vor-
gestellt und sollen alle motivieren, 
auch selbst aktiv zu sein.

und ökologischen Standards des 
Unternehmens optimistisch weiter. 
Sowohl diese Beispiele als auch das 
kleine Dorf der Korbfl echterInnen in 
Bolgatanga, in dem Körbe für Fair-
trade Dänemark hergestellt werden, 
und auch die Fairtrade Kakao-Koo-
perative Kuapa Kokoo zeigen, dass 
eine positive Veränderung für die 
Menschen in Ghana möglich ist und 
vor allem, dass jeder von uns durch 
bewusste Kaufentscheidungen dazu 
beitragen kann.

Südwind-AktivistInnen in Aktion
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Mai 2014 Engagement

Termin:
Di., 03.06.2014, ab 14:00 Uhr

Alle weiteren Termine unter
www.suedwind-agentur.at/ooe

Bei Interesse Email an:
nora.niemetz@suedwind.at
Tel. 0732-795664-1

Im Dezember 2013 wurde die 
Fairtrade-Arbeitsgruppe Linz ins 
Leben gerufen und zählt mittler-
weile stolze acht Mitglieder, die 
sich in regelmäßigen Abständen 
treffen und an der Erreichung 
von fünf Zielen arbeiten.

Bis die Stadt Linz den Titel Fairtrade-
Stadt verliehen bekommt, widmet 
sich die Arbeitsgruppe monatlich 
der Umsetzung der fünf Ziele, die 
es zu erreichen gilt. Südwind be-
gleitet den Prozess im Rahmen des 
EU-Projekts TriNet Global.

Im Moment arbeitet die Gruppe 
intensiv an einem Nachhaltigkeits-
Guide für die Stadt Linz und plant 
bereits die ersten Aktionen bei grö-
ßeren Veranstaltungen der Stadt.

Dabei geht es nicht nur darum, mit 
Informationen zu Fairem Handel 
präsent zu sein, sondern auch da-
rum die VeranstalterInnen aufzu-
fordern, in allen Bereichen so fair, 
regional und biologisch wie möglich 
zu agieren.

Ab Herbst organisiert die Arbeits-
gruppe in Kooperation mit der VHS 
ein buntes Programm, wie zum Bei-
spiel „mobil.fair.kochen“ im Sep-
tember. Hier wird in der Mobilitäts-
woche auf dem Rad gemeinsam 
eingekauft und anschließend ge-
kocht. Die Arbeitsgruppe freut sich 
über interessierte Menschen, die 
sich auf unterschiedliche Weise für 
die Fairtrade-Stadt Linz engagieren 
möchten. 

Linz fair-ändert sich
Die Fairtrade-Arbeitsgruppe trägt wesentlich dazu bei!

Spätestens 2015 sollte es soweit sein!

Global denken, global handeln

Lehrgang in sechs Modulen am Wolfgangsee

Im Oktober 2014 startet ein neuer 

Durchgang des Lehrgangs zum 

Projekt „Menschenwürdige Ar-

beit für menschenwürdiges Le-

ben“. Zusätzlich zu den sechs 

Modulen in St. Wolfgang ist eine 

internationale Konferenz in Bu-

karest geplant. Die Anmeldung 

läuft noch bis Ende Mai! 

Damit Menschen in Entwicklungs- 
und Industrieländern nicht unter 
die Räder kommen, müssen Ge-
werkschaften und NGOs weltweit 
zusammenarbeiten! Wie wir globale 

Strukturen gemeinsam verändern 
und mit ArbeitnehmerInnen auf der 
ganzen Welt kooperieren können, 
ist Thema des Lehrgangs, den Süd-
wind gemeinsam mit weltumspan-
nend arbeiten anbietet. Ziel ist es, 
globale Zusammenhänge besser zu 
verstehen und zu hinterfragen.

Das Angebot richtet sich an Mitar-
beiterInnen von Gewerkschaften, 
BetriebsrätInnen ebenso wie an 
Gewerkschaftsmitglieder und Men-
schen, die im Bereich soziale Men-
schen- und Arbeitsrechte aktiv sind. 

Die Module fi nden von Oktober 
2014 bis Juni 2015 als Blockveran-
staltungen von Mittwoch Abend bis 
Freitag Nachmittag statt, die Teil-
nahme an der Konferenz in Bukarest 
im April 2015 ist optional. 

Der Lehrgang ist von der Weiter-
bildungsakademie (wba) mit  10,5 
ECTS zertifi ziert. Die Teilnahme am 
Lehrgang und die Unterbringung im 
bifeb sind kostenlos. Voraussetzung 
für die Anmeldung zum Lehrgang ist 
eine gültige Gewerkschaftsmitglied-
schaft.

Global denken, global handeln

Online-Anmeldung: 
Bis spätestens 31.05.2014 auf 
www.fairearbeit.at möglich. 
Nähere Informationen:
gudrun.glocker@oegb.at
Tel. 0732-665391-6045 
susanne.loher@suedwind.at 
Tel. 0732-795664-1

TeilnehmerInnen aus den sechs Projektländern bei der internationalen Konferenz 2013
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