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W E I H N A C H T E N
19. Dezember 2021             fair-ein e.V.  Berger Str. 133  60385 Frankfurt a.M. 

 

Liebe Mitglieder im fair-ein, liebe Abonnent*innen, liebe Freund*innen,  

„Covid-19 hat uns herausgefordert…Heute wissen wir nicht, wie lange wir noch mit den aktuellen 
Einschränkungen ‚normal‘ leben müssen…Die Krise hat auch gezeigt, dass bisher schon 
benachteiligte Menschen durch die neuen sozialen und (welt-)ökonomischen Verwerfungen stärker 

betroffen sind als andere. Und das gilt gleichermaßen im globalen Süden wie überall.“ Diese Sätze 
haben nichts an Aktualität verloren, es sind Zitate aus dem Weihnachts-Newsletter 2020. Die 

Hoffnung von damals im Blick auf unsere Veranstaltungen und auf das 15jährige fair-ein-Jubiläum 
im Dezember 2020 war: Von der vielfältigen Unterstützung durch die Vielen rund herum „ermutigt 
schauen wir zuversichtlich in eine Zukunft, die uns hoffentlich bald wieder Veranstaltungen möglich 

macht, wie wir sie bis Anfang diesen Jahres (2020) kannten.“ Auch das gilt bis heute immer noch, 
denn die Unterstützung vieler Menschen ist geblieben, aber leider auch das Virus, sogar 

verbreiteter als jemals zuvor. Die Maßnahmen zu seiner Eindämmung schränken unsere Freiheit an 
vielen Stellen weiterhin ein. Veranstaltungen präsent durchzuführen ist gegenwärtig kaum 
verantwortbar. Wir haben für das neue Jahr dennoch viele Ideen entwickelt und auch schon 

konkrete Planungen angepackt, müssen aber der Entwicklung angepasst reagieren. So bitten wir 
schon heute um Verständnis, wenn nicht alle Ideen (s.S.2) aufgegriffen und durchgeführt werden 

können. Die neue digitale Konferenztechnik kann uns hier und da ggf. helfen. Mit dem Newsletter-
Abonnement und einem Besuch auf der Homepage www.fair-ein.de bist Du/Sind Sie immer gut 
informiert, was gerade läuft.  
 

Im zu Ende gehenden Jahr konnten wir alle fünf Abende unserer zweiten Kooperationsreihe mit 
der Katholischen Erwachsenenbildung Frankfurt und dem Weltladen Bornheim FairHandeln – 
Produzent*innen im Fokus in Präsenz und mit den üblichen Hygieneregeln durchführen. Der 
Faire Brunch in der Fairen Woche fand mit Unterstützung der Klimagourmetwoche RheinMain im 

kleinen Rahmen statt. Und im Dezember waren wir mit dem Weltladen Gastgeber eines Abends bei 
der entwicklungspolitischen Film- und Gesprächsreihe fern:welt:nah im Haus am Dom. Bei 
unserer Mitgliederversammlung, die wir auf September verschoben hatten, wurde der 

bisherige Vorstand in seinen Ämtern für weitere zwei Jahre bestätigt: Harald Hütter (Vorsitzender), 
Annette Vollmar (stellv. Vorsitzende), Rainer Bock (Kassenwart), Susanne Freyhöfer 
(Schriftführerin), sowie Barbara Holzmann und Klaus Heydenreich (Beisitzer*in). Eine neue 

Projektpartnerschaft mit OroVerde-Die Tropenwaldstiftung in Guatemala samt Jahresspende über 
500 Euro wurde beschlossen.  

Im Jahresbericht 2020 gibt es mehr Zahlen, Daten, Fakten, Bilder zum fair-eins-Leben. Er wird 
voraussichtlich ab Anfang Februar 2022 auf www.fair-ein.de/aktuelles/jahresbericht/ zu lesen sein. 
Die Lektüre empfehlen wir schon heute! 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.fair-ein.de/
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*** save the dates 2022 *** Die aktuellen Planungen *** save the dates 2022 ** 
 

Montag, 7. März, 19:30 Uhr: Gemeindezentrum Sankt Josef 
Mitgliederversammlung 
 

Samstag, 14. Mai, ab 10:30 Uhr: Gemeindezentrum Sankt Josef 
(plastikarmes) Faires Frühstück - vegetarisches öko-faires Buffet 
 

Samstag, 24. September, ab 10:30 Uhr: Gemeindezentrum Sankt Josef 

Fairer Brunch in der Fairen Woche - vegetarisches öko-faires Buffet mit 
Schwerpunkt Quinoa 
 

Weitere Veranstaltungsideen:  
   Faires Smartphone – „Shiftphone“ 
  Der GEPA-Corona-Fairhandelspartnerfonds: was hat er  bewirkt? 
   Siegel für nachhaltigen Handel  

   Neue Projektpartnerschaft: Jugendbildungsprojekt von OroVerde 

im Nationalpark Sierra del Lacandón in Guatemala 
   „Über den Tellerrand“ – Kulturen kochen zusammen 

   „Schokolade fair naschen!“ Die „süße“ Multivisionsshow 
   Präsidentschaftswahl in Brasilien im Oktober 
   „#Fairsprechen“ für einen fairen Aufbruch nach der 

Bundestagswahl: eine Jahresbilanz mit Frankfurter MdBs 
   Gutes Geld für gutes Leben: faire Geldanlagen sind möglich 

 
Wir danken allen, die den fair-ein auch im erneut 

außergewöhnlichen Jahr 2021 getragen, unterstützt und 

begleitet haben: Mitglieder, Interessierte, Teilnehmer*innen 
unserer Veranstaltungen, Sympathisant*innen und 
Freund*innen, Spender*innen, Referent*innen und 

Kooperationspartner*innen. 
Wir danken allen, die vom fair-ein weitererzählt haben; 

allen, die konstruktiv Kritik geübt haben und natürlich allen, die 
uns gelobt haben. 

Zuversichtlich schauen wir in das Jahr 2022, weil wir 

darauf vertrauen, dass das, was uns bewegt, auf Interesse, 
Zustimmung und Unterstützung trifft. 

Wir wünschen Ihnen / Dir und Ihren / Deinen Angehörigen trotz allem besinnliche und 

feierliche Weihnachtstage, sowie ein gesundes neues Jahr, das bereichernd und 
ermutigend ist und wieder einen klaren Blick auf die wichtigen Dinge ermöglicht. 

fair-ein e.V. – Der Vorstand 
 

 
Aktuelles zu unseren und anderen Veranstaltungen und viel mehr weitere Infos finden Sie / findest Du stets auf 
www.fair-ein.de   Immer mal vorbeischauen…und man weiß Bescheid. 
Der nächste fair-ein-Newsletter erscheint voraussichtlich im Februar/März 2022. 

 
Wenn Sie diesen informativen Newsletter nicht mehr regelmäßig und kostenlos bei Erscheinen beziehen möchten, genügt eine 
entsprechende Mail an: info@fair-ein.de  Gerne können Sie diesen Newsletter an Interessierte weiterleiten 
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