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NEWSLETTER 6/2014 

19.12.2014 
Liebe Mitglieder im fair-ein, liebe Interessierte,  

Weihnachten und Jahreswechsel: für viele ein guter Anlass und vertraute Übung, ins zu Ende 
gehende Jahr zurückzuschauen und nach vorne zu blicken ins kommende Jahr. 
Auch wir vom fair-ein tun dies; 2014 war das neunte Jahr seit der Gründung des fair-ein, ein 
weiteres Jahr, in dem wir viele Menschen mit unseren Angeboten erreicht haben, in dem wir 
versucht haben, aufklärerisch und solidarisch für die Menschen in den benachteiligten 
Ländern der Erde zu wirken, Menschen hierzulande zu sensibilisieren für Ungerechtigkeiten 
und strukturelle Benachteiligungen im Weltwirtschaftssystem. Ein weiteres Jahr, in dem wir 
auch versucht haben, zu zeigen, dass das Nord-Süd-Gefälle an vielen einzelnen Stellen 
korrigiert und überwunden werden kann: dort, wo Menschen füreinander Verantwortung 
übernehmen, einen fairen Konsum einüben, nachhaltiges Wirtschaften unterstützen oder sich 
politisch für eine Veränderung der Verhältnisse einsetzen.  

2015 nun wird das zehnte Jahr mit dem fair-ein. Was wir im Kleinen, 
mit wenigen Menschen und mit wenigen Veranstaltungen damals 
(genau am 22. Dezember 2005) begonnen haben, hat sich zu einem ansehnlichen Programm 
mit unterschiedlichen Veranstaltungen, vielen Themen und viel mehr Menschen gemausert. 
Menschen, die vordenken und mitarbeiten. Und Menschen, die mit dem Besuch unserer 
Veranstaltungen Interesse zeigen und unsere Arbeit honorieren. Was wir uns für das 
Jubiläumsjahr vorgenommen haben, können Sie / kannst Du im angehängten 
Terminkalender sehen. Manche Themen sind noch „in der Mache“, werden aber rechtzeitig 
bekannt gegeben. Ein „Jubiläums-Logo“ wird uns durch das Jahr begleiten.  

2015 wurde vom Europäischen Parlament zum „Europäischen Jahr für Entwicklung“ erhoben. 
Unter dem Motto „Unsere Welt, unsere Würde, unsere Zukunft“ soll ein Bewusstsein für 
entwicklungspolitische Aktivitäten und Zusammenhänge geschaffen und über die 
Entwicklungspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten informiert werden. Globale 
Zusammenhänge werden in den Blick genommen und aktives Engagement gefördert. 
Ein vielversprechender Ansatz. In einem Jahr werden wir sehen, ob es der Welt zu einem 
Stück mehr Gerechtigkeit verholfen hat. 
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Mit TTIP wird die demokratische Mitwirkung in Frage gestellt, verhandelt wird geheim, 
Konzerne sollen Sonderklagerechte bekommen, Standards für Umwelt-, Arbeits- und 
Verbraucherschutz könnten aufgekündigt werden. Das Forum Fairer Handel befürchtet einen 
Verdrängungswettbewerb zu Lasten der Exportländer des Südens und fordert fairen Handel 
statt TTIP und CETA. 
+Infos+: www.stop-ttip.org; www.mehr-demokratie.de; www.forum-fairer-handel.de  

Selbstorganisierte Europäische Bürgerinitiative 
gegen TTIP und CETA. 

E s  g e h t  w e i t e r  un d  w i r  m ac h e n  mi t !  
Unterschriftenaktion im Weltladen Bornheim, 
Berger Straße 133 

und online:  www.stop-ttip.org 
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Wir danken allen, die den fair-ein im Jahr 2014 unterstützt haben: Mitglieder, Interessierte, 
SympathisantInnen und FreundInnen, TeilnehmerInnen unserer Veranstaltungen, 
ReferentInnen, KooperationspartnerInnen und Menschen, die uns Geld gespendet haben.  

Wir danken allen, die vom fair-ein weitererzählt haben; allen, die konstruktiv Kritik geübt 
haben und natürlich allen, die uns gelobt haben. 

Wir wünschen uns von Ihnen/Dir auch im neuen Jahr eine fruchtbare, spannende und 
kooperative Zusammenarbeit und freuen uns über neues Interesse am fair-ein und seiner 
Arbeit. 

Am Ende dieses Jahres und an der Schwelle zum neuen Jahr 2015 wünscht der Vorstand 
Ihnen / Dir und Ihren/Deinen Angehörigen eine ruhige restliche Adventszeit, besinnliche und 
feierliche Weihnachtstage, sowie ein mutiges und gesundes neues Jahr.  

 

Herzliche Grüße 

fair-ein e.V. 
der Vorstand 

Harald Hütter, Vorsitzender  

 

 Neujahrsempfang 2015 des fair-ein e.V. 
         Freitag, 23. Januar 2015, 19:00 Uhr 

            Gemeindezentrum St. Josef, Berger Straße 135 

 
 
 
 
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und Interessierten, das alte Jahr Revue passieren zu 
lassen und auf das neue Jahr anzustoßen. 
Ein gemütlicher Abend mit leckeren Speisen und guten Getränken. Musik, Plaudern, andere 
wieder mal treffen oder neue Leute kennenlernen. 
Damit wir gut vorbereiten können, bitten wir um eine Anmeldung, am besten noch heute, 
aber spätestens bis zum Montag, 19. Januar, möglichst per Mail an vorstand@fair-
ein.de 
Wer internetfrei lebt, kann sich auch persönlich im Weltladen oder telefonisch (069-
4930101) anmelden.  
Wir freuen uns, das neue Jahr mit Ihnen / Euch zu beginnen zu können. 
Eintritt frei. Spenden gerne. 

Do., 12. Feb., 19:30 Uhr 
Bildungsabend 

Information | Bilder | 
Gespräch 

Weltladen Bornheim, 
Berger Str. 133 

Fr., 27. Feb., 19:30 Uhr 
Mandela. 

Musik | Texte | Bilder | 
faire Leckereien 

Zentrum Heilig-Kreuz, 
Kettelerallee 45 

Mo., 9.März, 19:30 Uhr 
Mitgliederversammlung 
Neuwahl Vorstand, Infos 
neue Projektpartnerschaft 

Gemeindezentrum  
St. Josef, Berger Str. 135 

Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr 
beziehen möchten, genügt eine 

entsprechende Mail an vorstand@fair-ein.de. 
Weiterleiten an Interessierte gerne. 
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