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Liebe Fair-Handels- und Nachhaltigkeitsaktive,

sehr aufmerksame Leser*innen haben es vielleicht 
schon gemerkt, irgendwas ist hier anders. Der Titel vom 
Rundbrief und auch die Ansprache richtete sich doch 
bisher „nur“ an Fair-Handels-Aktive, oder?  Richtig!
Mit der neuen Stelle von Christina Kockerols als Eine 
Welt-Promotorin erweitert sich auch das Themengebiet 
dieses Newsletters ein wenig. Wir werden ab jetzt also 
zu zweit berichten und stärker als zuvor auch weitere 
Nachhaltigkeitsthemen, über den Fairen Handel hinaus, 
aufnehmen. Was sich nicht ändert ist, dass wir uns über 
Anregungen für zukünftige Inhalte freuen! Der Redak-
tionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 28. Oktober. 
 
Euer Team von fair|rhein
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Erinnerung: El Puente am 08. Oktober 
in Kamp-Lintfort zu Gast

Martin Müller von El Puente ist im Regionalen Vertriebs-
zentrum zu Gast und stellt die Neuheiten der aktuellen 
Herbst-/ Wintersaison vor. Um am Donnerstag, dem 
08. Oktober, von 11-16 Uhr möglichst alle Interessier-
ten coronakonform begrüßen zu können, bitten wir um 
vorherige Anmeldung. Idealerweise überlegt Ihr Euch 
auch schon ein ungefähres Zeitfenster, in dem Ihr kom-
men mögt und ruft dann in Kamp-Lintfort unter der 
02842/ 70 39 6 an. 

Fairtrade-Town geworden und die Luft ist 
raus? Workshop am 26.11. in Geldern

Der Workshop richtet sich an Fairtrade-Town Steue-
rungsgruppen vom nördlichen Niederrhein, bei de-
nen es nicht mehr so richtig rund läuft. Wofür sollte 
eine Steuerungsgruppe da sein – und wofür nicht? 
Wer könnte sonst noch als Mitglied gewonnen wer-
den? Welche Aktionen passen eigentlich zu uns? Und 
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wie können die teils unterschiedlichen Herangehens-
weisen von Haupt- und Ehrenamtlichen zusammenge-
bracht werden? Um diese und ähnliche Fragen wird es 
am 26. November von 18-21 Uhr gehen. Bisher geplant 
als Präsenzveranstaltung in Geldern, ggf. müssen wir 
aber auch kurzfristig auf den digitalen Raum auswei-
chen. Mitmachen sollten idealerweise mehrere Teil-
nehmer*innen aus den unterschiedlichen Bereichen 
einer Steuerungsgruppe. Kostenlose Anmeldung, alle 
weiteren Informationen und Tipps für die Einladung 
der eigenen Steuerungsgruppe bekommt Ihr bei Chris-
tina Kockerols unter christina.kockerols@fair-rhein.de. 

Instagram Online-Workshop für Weltläden 
am 03. November 

Instagram ist Euch ein Begriff, aber so richtig traut Ihr 
Euch die Sache noch nicht zu? Dieser Workshop rich-
tet sich an Weltladen- und Fair-Handels-Aktive, die In-
stagram bisher nicht oder nur sehr vage kennen. Fol-
gende Fragen stehen dabei im Fokus: Wie ist die App 
aufgebaut? Welche unterschiedlichen Beitragsarten 
gibt es und wie bediene ich sie? Was macht einen gu-
ten Inhaltsmix aus? Und worauf sollte bei Bildern und 
Texten geachtet werden? 
Wer Lust hat, Instagram in seinen Grundzügen kennen-
zulernen, ist hier genau richtig. Der Workshop findet 
am 03. November von 18-19.30 Uhr über Zoom statt. 
Wie immer funktioniert Lernen auch hier am besten 
über das eigene Ausprobieren. Deshalb müsst Ihr die 
Instagram App zum Workshop auf einem Smartpho-
ne oder Tablet installiert und einen Account angelegt 
haben, bzw. den Eures Weltladens nutzen. Aber keine 
Sorge, die Installation und Anmeldung ist sehr einfach, 
und ausprobieren heißt nicht, dass Inhalte veröffent-
licht werden. Meldet Euch bitte bis Ende Oktober bei 
Judith Klingen unter judith.klingen@fair-rhein.de an. 
Eine kurze Anleitung zur Nutzung von Zoom und Instal-
lation von Instagram findet Ihr hier. 

Methodensammlung „Textilindustrie – 
Globale Chancen und Herausforderungen“

Das neue von NETZ herausgegebene Bildungsheft zum 
Thema „Textilindustrie – globale Chancen und Heraus-
forderungen“ ist da. Das Material eignet sich für Work-
shops mit Kindern und Jugendlichen bis Sekundarstufe I 
und richtet sich an Multiplikator*innen in der Bildungs-
arbeit und Lehrer*innen. Die Methodensammlung liegt 
auf Deutsch und Englisch vor und geht neben einer glo-
balen Einordnung zum Thema Textilindustrie auf Pro-
bleme und Chancen, die eigenen Konsummuster und 
Handlungsmöglichkeiten ein. 
Das Heft mit Zusatzmaterial kann unter www.banglade-
sch.org/bildungsheft kostenlos heruntergeladen oder 
gegen eine Spende bestellt werden.

Rückblick auf erste akteursübergreifende 
Vernetzungstreffen am Niederrhein

Im Rahmen der neuen Stelle der Eine Welt Regionalpro-
motorin für den linken Niederrhein fanden vier Vernet-
zungstreffen erfolgreich statt. Hier haben sich Akteure 
aus den Bereichen der Einen Welt und Nachhaltigkeit, 
wie Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, kommunale 
Vertreter*innen aber auch aus Kirchen zu aktuellen 
Projekten und Aktionen ausgetauscht und neue Ideen 
gesammelt. Auch einige Wünsche wurden dabei ge-
äußert wie z.B. ein Treffen zwischen allen regionalen 
Fairtrade-Towns oder eine verstärkte Vernetzung mit 
Partner*innen im Globalen Süden. 
Und auch in Zukunft sollen in den Kreisen alle paar Mo-
nate weitere akteursübergreifende Vernetzungstreffen 
stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass das Format gut 
in der Region angenommen wurde und wir als neues 
Mitglied des Einen Welt-Promotor*innen Programms, 
die Region weiter in der nachhaltigen Entwicklung un-
terstützen können.
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Digitale Veranstaltungen

06.10., 16 Uhr | Lokale Gastronomie fair gestalten 
Wie können Gastronomiebetriebe auf ein nachhalti-
ges Angebot umstellen, welche Produkte eignen sich 
besonders gut und wie schafft man Aufmerksamkeit 
für das neue Sortiment? Diese Online-Schulung bietet 
Anregungen und richtet sich sowohl an Gastronomen 
als auch an Aktive in Fairtrade-Towns. Veranstaltet von 
Fairtrade Deutschland, kostenlose Anmeldung hier. 

06.-12.10. | Seminar-Reihe: Nachhaltige Elektronik - 
Rohstoffkatastrophe Handy 
Mobiltelefone, Fernseher, Laptops, Drucker: Elektronik-
geräte gehören zu unseren alltäglichen Begleitern. Für 
den Abbau der enthaltenen Rohstoffe werden immer 
wieder Menschenrechte verletzt. Welche Auswirkungen 
hat der Abbau der Rohstoffe im Globalen Süden? Welche 
Weichen müssten gestellt werden, damit Geräte langlebi-
ger und besser reparierbar werden und das fachgerechte 
Recycling wertvoller Rohstoffe gestärkt wird? Wie können 
wir in der Bildungsarbeit für Ressourcenschutz und Res-
sourcengerechtigkeit sensibilisieren? In der vierteiligen 
Online-Seminar-Reihe lädt das Netzwerk der Handyakti-
onen Multiplikator*innen der Bildungsarbeit und weitere 
Interessierte ein, diesen Fragen nachzugehen. Alle Infos 
und Anmeldung hier. 

12.10. & 16.11., 18-19.30 Uhr   
Neue Webseminare zum Lieferkettengesetz 
In der Webseminar-Reihe erhalten Engagierte und Inte-
ressierte vertiefte Einblicke in die spannenden Diskus-
sionen zum Lieferkettengesetz. Am 12. Oktober geht 
es um das Thema „Lieferkettengesetz, EU-Regelung, 
UN Treaty – Unternehmensverantwortung auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene“; am 
16. November dann um Geschlechtergerechtigkeit in 
weltweiten Lieferketten. Alle Infos zur Reihe und An-
meldung hier. 

Kurz notiert

Die Abgabefrist der ersten Vergaberunde zur Unter-
stützung von Handelspartner*innen im Rahmen der 
Aktion #fairwertsteuer ist nun abgeschlossen. Wer 
sich an der Aktion beteiligt, wird deshalb gebeten, 
schon möglichst frühzeitig erste Beträge zu überwei-
sen. Alle Infos dazu findet Ihr hier. 

Die Weltladen-Fachwochen laufen noch bis zum 10. 
Oktober. Neben einer virtuellen Messe mit über 30 
Ausstellern gibt es auch noch eine ganze Reihe ver-
schiedener Fortbildungen und Möglichkeiten zum 
fachgebundenen Austausch. Alle Details und Anmel-
dung hier. 

Veranstaltungen in der Region

Krefeld | 04.10., 14-18 Uhr: Täglich säen wir Samen 
aus! – fairführende Geschichten – FairWandeln
Der Kirchenkreis Krefeld-Viersen lädt herzlich zu ei-
nem Nachmittag voller Texte, Gedanken, Musik und 
Gedanken-Austausch ein: „Täglich säen wir Samen aus! 
– fairführende Geschichten - FairWandeln“ Unter die-
sem Motto lesen von 14 – 18 Uhr in der Friedenskirche 
Vertreter*innen aus Gemeinden, Kirchenkreis, Politik 
und öffentlichem Leben den Text, der sie in besonderer 
Weise berührt und verwandelt hat. 

Geldern | 05.10., 19.30-21 Uhr: Die einen schuften, 
andere verdienen – Fairer Handel am Scheideweg
Zum Jubiläum „1 Jahr Fairtrade-Stadt Geldern“ führt die 
VHS in Kooperation mit der Stadt Geldern und dem Welt-
laden Geldern eine Vortragsveranstaltung durch. Frank 
Herrmann, Sachbuchautor und Journalist, geht hier auf 
den Unterschied zwischen Fairem Handel als Marketing-
masche und Fairem Handel als nachhaltigem Instrument 
für eine gerechtere Welt ein. Der Faire Handel boomt und 
ist inzwischen in der Gesellschaft angekommen. Fair ge-
handelte Produkte finden sich in zunehmender Auswahl 
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nicht nur in Weltläden, sondern inzwischen auch beim 
Discounter und in den meisten Supermärkten. Doch wäh-
rend der Handel kräftig am Geschäft mit dem guten Ge-
wissen verdient, haben sich die Lebensbedingungen von 
Kleinbauern in den Ländern des Globalen Südens meist 
nur geringfügig verbessert. Frank Herrmann verschafft ei-
nen Überblick über neue Entwicklungen im Fairen Handel 
und gibt Hinweise zum fairen Konsum. Um zu verdeutli-
chen, dass Fairer Handel nur EIN Baustein einer nachhal-
tigen Lebensweise ist, beleuchtet er auch die Themen 
Fairer Tourismus, Faire Textilien, Faire Elektronik und Faire 
Geldanlagen. Kostenlos im Bürgerforum der Stadt Gel-
dern, Issumer Tor 36. Um telefonische Anmeldung bei der 
VHS Gelderland wird gebeten: 02831-93750. 

Neukirchen-Vlyn | 5.10., 18-20 Uhr: Stadtgespräch
Seit gut einem Jahr ist Neukirchen-Vluyn Teil des Pro-
gramms „Global nachhaltige Kommune“. Hier setzen sich 
Engagierte aus Vereinen, Unternehmen, Institutionen, 
Politik und Verwaltung gemeinsam für eine Nachhaltig-
keitsstrategie für die gesamte Stadt ein. Aktuell geht es 
vor allem um die Themen Wirtschaft, Ressourcen- und 
Klimaschutz, Mobilität, soziales Miteinander, und soziale 
Gerechtigkeit in der „Einen Welt“. Stadt und VHS laden 
Interessierte herzlich ein, sich über den Prozess auszu-
tauschen und ihre Ideen für ein nachhaltigeres Neukir-
chen-Vluyn einzubringen. In der VHS Neukirchen-Vluyn, 
Diesterwegschule, Diesterwegstraße 1a. Telefonische An-
meldung unter 02151/ 36 60-2664 

Duisburg | 16.10., 18 Uhr: 
Dokufilm und Diskussion „Oeconomia“ – Diskussion 
„Nach der Finanzkrise habe ich die Phänomene unseres 
Wirtschaftssystems betrachtet und mir ist aufgefallen, 
dass wir seit Jahrzehnten eine wachsende Wirtschafts-
leistung haben, aber parallel dazu eine ständig steigende 
Verschuldung. Diese Zusammenhänge filmisch aufzuar-
beiten haben mich interessiert“, erzählt die Regisseurin 
Carmen Losmann über ihre Motivation, den Dokumen-
tarfilm Oeconomia zu machen. Oikocredit präsentiert 
den Film und moderiert die Diskussionsveranstaltung 
mit dem Publikum in Anwesenheit der Regisseurin. Im 
Filmforum Duisburg, Tickets unter filmforum.de

Duisburg und Livestream | 22.10., 19 Uhr: Zeit des 
Umbruchs: Ein Virus verändert die Weltgesellschaft
Die letzten Monate haben weltweit gezeigt, dass ein 
Umsteuern notwendig ist, um soziale und wirtschaftliche 
Auswirkungen, die das Corona-Virus mit sich gebracht 
haben, abzufangen und in eine nachhaltige Zukunft 
zu weisen. Insbesondere Menschen in Ländern des 
Globalen Südens waren und sind weiterhin von der 
Pandemie stärker betroffen, als wir es uns in Europa oder 
Deutschland vorstellen können. Welche kreativen Ansätze 
gibt es in Ländern des Globalen Südens, was können wir 
davon lernen und wie können wir gemeinsam umsteuern? 
Diese und weitere Fragen werden bei der Veranstaltung 
der Reihe Weltblick, mit einer Reihe von Gästen diskutiert. 
Der Eintritt ist frei, Anmeldung unter weltblick-duisburg.
de. Die Veranstaltung findet in der Kulturkirche Liebfrauen, 
auf dem König-Heinrich-Platz 3, in 47051 Duisburg statt. 

Dortmund | 11.11., 10-16:30 Uhr: 
Methodenwerkstatt Globales Lernen / BNE 
Interaktive, kreative und spielerische Methoden ermög-
lichen einen leichten, anschaulichen und verständlichen 
Einstieg in das Globale Lernen und fördern die Selbstre-
flexion, Diskussionen sowie neue Handlungsoptionen.
Die Methodenwerkstatt richtet sich an Bildungs- und 
Nachhaltigkeitsakteur*innen in NRW. Die Teilnehmenden 
lernen Methoden zu unterschiedlichen BNE-Themen 
kennen und probieren sie direkt aus, um sie anschließend 
leicht in der eigenen Bildungsarbeit anwenden zu 
können. Folgende Seminare werden dabei angeboten: 
„Plastik spuren - Auswirkung von Plastik auf Umwelt  
& Klima“, „Welt.Fair?Teilung! - Erweiterung zum Weltver-
teilungsspiel zur Herleitung historischer Grundlagen 
globaler Ungleichheiten“ und „Wachstums quartett - 
Auseinandersetzung mit dem Bruttoinlandsprodukt als 
Indikator für Wohlstand“. Anmeldung bis zum 04.11.2020 
per Mail an malte.wulfinghoff@eine-welt-netz-nrw.de.
Veranstaltungsort ist das Haus der Vielfalt – VMDO 
e.V.,  auf der Beuthstr. 21, in 44147 Dortmund. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 20 €, inklusive Verpflegung. 
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Faire Kochshow in Kommunen  
– jetzt bewerben!

Auf den Tisch kommen kulinarische Genüsse aus der gan-
zen Welt, Wissenswertes über den Fairen Handel und in-
dividuelle Lebensgeschichten von Produzent*innen fairer 
Produkte. Die Faire Kochshow bietet einen interaktiven 
unterhaltsamen Zugang zu den Themen Fairer Handel 
und Faire Beschaffung. Eingeladen sind Bürger*innen so-
wie Mitarbeitende und Beschaffungsverantwortliche der 
Verwaltung, um in einen Austausch zu kommen. Durch 
persönliche Berichte und Filme, die von den Herkunfts-
orten und Produktionsbedingungen erzählen, wird das 
Publikum mitgenommen. Die Zuschauer*innen erfahren 
so, wie eine sozial und ökologisch gerechte Produktion vor 
Ort aussieht, wie diese global wirkt und welche Relevanz 
des kommunale Engagement für faire Beschaffung auf die 
Welt hat. Die Fairen Kochshows können als Bühnenshow 
oder als Mitmach-Workshop veranstaltet werden. Sollte 
Eurer Interesse nun geweckt sein, könnt Ihr Euch noch 
zum 31. Oktober für den Zeitraum Januar bis Juni 2021 
bewerben. Alle Infos dazu hier.

„Kommunikationspakete“ zum Download

Gute Öffentlichkeitsarbeit in Weltläden, die alle Ka-
näle gleichermaßen gut bedient, ist aufwändig. Zur 
Erleichterung hat Mobile Bildung e.V. „Kommunikati-
onspakete“ für die Online und Offline-Kommunikation 
entwickelt, die zum Beispiel für ein Produkt des Mo-
nats oder für Informationen zu einer Veranstaltung 
eingesetzt werden können. Die Pakete drehen sich 
immer um eine Produzent*innen-Organisation und 
bestehen aus Hintergrundinformation für das Laden-
team, Postern, Flyern und Texten und Bildern für die 
eigene Online-Medien. 
Drei Pakete sind nun schon fertig! Die Organisationen 
Prokritee, Aprolma und Heiveld machen den Anfang! 

Die Kommunikationspakete werden in ein bis zwei 
Wochen zum Download vom Weltladen-Dachverband 
angeboten. Wer sie früher haben möchte, kann sich 
an den Fair-Handels-Berater Hans-Christoph Bill unter 
bill@fairhandelsberatung.net wenden.

Unterstützungsangebote für Fairtrade-Towns

Viele Kommunen stehen nach der Auszeichnung als 
Fairtrade-Town vor der Frage, wie es weiter gehen kann. 
Auch Fairtrade Deutschland bietet Steuerungsgruppen 
dazu verschiedene Unterstützungsangebote an. Neben 
vielen verschiedenen Aktionsanleitungen und digitalen 
Austauschtreffen gibt es z.B. einen Pool an Referent*in-
nen, die kostenlos für Veranstaltungen gebucht werden 
können. Alle zentralen Angebote findet Ihr hier. Bei indi-
viduellen Beratungswünschen könnt Ihr Euch an Kristi-
na Klecko wenden: k.klecko@fairtrade-deutschland.de, 
Tel.: 0221 / 94 20 40 41 wenden. 

Tipps für digitale Bildungsveranstaltungen

Die letzten Monate haben gezeigt, dass zwar nicht 
alles, aber doch vieles online funktioniert. Auch gute 
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Bildungsarbeit kann mit Kreativität und Wissen um ge-
eignete Tools und deren Einsatzmöglichkeiten digital 
durchgeführt werden. Vom Weltladen-Dachverband 
gibt es nun eine umfangreiche Zusammenstellung di-
gitaler Werkzeuge, inkl. passender Tipps zur kreativen 

Anwendung und Methodenanleitungen. Online unter: 
www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/bildungsarbeit/
aktiv-werden

13.10.20 Online-Stammtisch für Fair-Handels-Aktive
 von 18-19.30 Uhr, alle Infos hier

03.11.20 Instagram Workshop für Weltläden
 Alle Infos auf Seite 2

10.11.20 Online-Stammtisch für Fair-Handels-Aktive
 von 18-19.30 Uhr, alle Infos hier

26.11.20 Workshop „Fairtrade-Town geworden und 
 die Luft ist raus?“, alle Infos auf Seite 1

08.12.20 Online-Stammtisch für Fair-Handels-Aktive
 von 18-19.30 Uhr, alle Infos hier

15.-17.01.21 Jahrestagung Entwicklungspolitik
 in Münster, Infos folgen 

Zu den Stammtischen sind alle Fair-Handels-Aktiven vom 
Niederrhein und westlichen Ruhrgebiet herzlich einge-
laden. Egal ob Ihr bisher schon an Stammtischen teilge-
nommen habt oder nicht. 
Alle Infos unter fair-rhein.de/aktuelles

Fair-Handels-Beratung für den Niederrhein  
und das westlichen Ruhrgebiet 

Die Arbeit im Weltladen oder der Fair-Handels-Gruppe ist 
anspruchsvoll. Das macht sie interessant und spannend, 
da es hier um aktuelle Fragen nach sozialer Gerechtigkeit 
und einer nachhaltigen Entwicklung geht. Aber manch-
mal reichen das eigene Wissen, die eigenen Fähigkeiten 
oder das eigene zeitliche Budget nicht aus. 
In diesen Fällen kann die Fair-Handels-Beratung weiter-
helfen und neuen Schwung geben. Neben individuellen 
Beratungen und Vernetzungsangeboten werden auch 
viele verschiedene Seminare und Workshops angeboten. 

Alle Infos unter:
www.fair-rhein.de/beratung-
qualifizierung/fairer-handel

Judith Klingen 
judith.klingen@fair-rhein.de

Termin-Übersicht Alle Termine online unter: www.fair-rhein.de/aktuelles

Eine Welt Promotorin für den  
linken Niederrhein

Das Promotoren-Programm dient dazu regionale Grup-
pen, Institutionen und Organisationen in entwicklungspo-
litischen Prozessen zu unterstützen und zu vernetzen. 

Im alltäglichen Geschehen bedeutet das, dass die Regio-
nalpromotorin Workshops mit Euch aber auch für Euch 
anbietet, berät und eine Übersicht über den aktuellen 
Stand zu den Themenbereichen der Nachhaltigkeit und 
der Einen Welt bieten.

Alle Infos unter:
www.fair-rhein.de/beratung-
qualifizierung/nachhaltigkeit

Christina Kockerols 
christina.kockerols@fair-rhein.de
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Endspurt!

Die Tage werden nun schnell kürzer, und auch das Wet-
ter zeigt sich eher von seiner herbstlichen Seite. Die Lan-
desgartenschau geht aber auch für uns - dank unseres 
tollen ehrenamtlichen Teams - noch bis zum 25. Oktober 
weiter. Wir freuen uns also auf drei weitere spannende 
Wochen mit vielen gebuchten Kursen im Grünen Klas-
senzimmer und einem vermutlich nicht zu unterschät-
zenden Besucherstrom in den Herbstferien. 
Der September brachte uns dank hochsommerlicher 
Temperaturen nicht nur den absoluten Spitzenwert im 
Verkauf und Ausschank ein, sondern auch tolle Koopera-
tionsveranstaltungen, u.a. mit der PoP-Movement-Grup-
pe aus Neukirchen-Vluyn und Südwind zum Lieferketten-
gesetz. Nun planen wir eifrig das Abschlussfest am 10. 
Oktober und den Übergang für das, was nach der LaGa 
kommt. Denn eins ist uns allen längst klar: Irgendetwas 

muss bleiben! Angefangen bei den tollen Kontakten, 
über die vielen Engagierten, bis hin zu den spannenden 
Themen vom Weltgarten - wir werden daran anschließen 
und den Weltgarten in anderer Form fortführen! 

Alle Infos online: www.fair-rhein.de/weltgarten

Termine im Weltgarten

03.10. Action Medeor widmet sich im Weltgarten dem 
Thema Ernährung

10.10. Abschlussfest für alle Ehrenamtlichen vom 
Weltgarten, von 14-18 Uhr

25.10. Ende Landesgartenschau

   WELTGARTEN 
Globales Lernen mit 
Spaß und Verstand 

 

Alle Neuigkeiten zum 
Weltgarten

Impressionen vom Weltgarten im September:

Schüler*innen vom Julius- 
Stursberg-Gymnasium 
aus Neukirchen-Vluyn 

engagieren sich im POP-
Movement und zeigten, 
dass mehr Klimawissen 

auch spielerisch geht!

Unter dem Motto „Alles für die Tonne“ wurde Anfang 
September gebastelt. Upcycling zeigt, wie aus vermeint-
lichem Abfall tolle neue Dinge entstehen können. 

Private Haushalte tragen 
die Kosten eines land-
wirtschaftlichen Betriebs, 
wofür sie im Gegenzug 
dessen Anteile am Ern-
teertrag erhalten. Wie das 
funktioniert und welche 
Vorteile das hat, zeigte  
der Aktionsstand der Soli-
darischen Landwirtschaft. 
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