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Fair schmeckt! - Fairtrade Kochshow in Hamm 
Hendrik Meisel präsentiert Gerichte, die bio mit fair verbinden 

Mo., 22. September 2014, 19 Uhr, Beisenkamp Gymnasium Hamm 

Das Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUgE) und Koch Hendrik Meisel 

laden herzlich zur ersten Fairtrade Kochshow in Hamm ein. Am Montag, 22. September 
zeigt der überzeugte Fairtrade-Koch, dass Fairer Handel, bio und eine gesunde Küche 
einfach zusammen gehören. Um 19 Uhr verwandelt er die Aula des Beisenkamp 

Gymnasiums in eine Kocharena. Gemeinsam mit Gästen aus Hamm wird er aus bis zu 
26 Produkten, die bio und fair sind, leckere Gerichte zaubern. So könnte es Kürbisfilets 

mit Mangochutney, blaue Kartoffelchips und einen Weißwein-Mango-Schaum an diesem 
Abend geben. Inspiriert wird Hendrik Meisel für seine Rezepte von seinen vielen Reisen 
durch die Länder des Südens in Asien, Afrika, Lateinamerika oder dem Nahen Osten. 

Die Tradition des Kochens ist in vielen Ländern außergewöhnlich und exotisch. Einzelne 
Elemente werden so in die unterschiedlichen Gerichte eingebracht. Viele sind dabei 

neuartig, besonders kombiniert oder einfach unerwartet in Komposition und 
Erscheinungsbild - doch immer lecker - eine kulinarische Weltreise! 
"Ich habe mich schon immer für das Kochen interessiert und stand früh schon am 

Herd", sagt Meisel. "Ich wollte immer wissen, was bei mir auf dem Teller landet!" Vor 
einigen Jahren hat er sein Hobby, das Kochen und seine Leidenschaft, den Fairen 

Handel kombiniert. Herausgekommen ist eine Kochshow der ganz besonderen Art. 
Dabei ist er nicht nur Koch, sondern in weiten Teilen auch Geschichtenerzähler. Vieles, 

was er auf seinen Reisen in der Welt erlebt hat, witzige Begegnungen und Momente, 
besondere Erlebnisse und herausragende Situationen fließen so in die Fairtrade 
Kochshow ein. "Besonders bewegend sind für mich die Begegnungen mit Fairtrade-

Produzenten, von denen ich immer wieder gerne berichte. Wenn Sie sehen, welchen 
Unterschied es macht, dass wir in Deutschland Fairtrade-Produkte kaufen und welche 

Entwicklung dies in den Ländern des Südens bedeutet, bin ich stolz meinen Beitrag 
dazu leisten zu können!" sagt Hendrik Meisel auf die Frage hin, was ihn persönlich 
antreibt. 

Eintritt 5 Euro (Schüler 2 Euro). Karten im FUgE-Weltladen, Widumstraße 14 
Kartenreservierung unter fuge@fuge-hamm.de 
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