
die Fairtrade-Steuerungsgruppe

am Lippstädter Umwelttag teil, der

von den Initiatoren ABU, NABU

und BUND ausgerufen wurde. Ins-

gesamt 18 Initiativen, Vereine und

Verbände sagten ihre Beteiligung

zu. Und auch in Hamm wurde der

Eine-Welt- und Umwelttag sehr

gut angenommen (siehe geson-

derten Bericht).

Lösungen“ am 7. Mai mit dem Be-

such von über 50 Gästen große

Aufmerksamkeit. Der Film zeigte

die Auswege aus dem globalen

ökologischen Kollaps.

Um die Zusammenhänge von

Fairem Handel, der EINEN Welt

und Umweltfragen ging es am 21.

September in Lippstadt und am

22. September in Hamm. So nahm

Jesus Rodriguez (5. v. l.) berichtete über den Kaffeeanbau in Kolumbien
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bis 1800 Metern ist für den Kaffee-

anbau bestens geeignet. Doch

selbst hier müssen die Kaffeebau-

ern mit Problemen kämpfen. Die

zunehmende Erderwärmung ist

bereits spürbar und lässt die emp-

findlichen Pflanzen für Krankheiten

anfällig werden. Die Kooperative

und vor allem die Gewinne aus

dem Fairen Handel helfen jedoch

den Bauern ihre Existenz zu si-

chern. 

Der Faire Handel kommt auch

hier nicht nur den Bauern, sondern

der gesamten Gemeinde zugute.

Vor Ort wird vor allem in die Bil-

dung der Kinder und Gesundheit

investiert. Besonderen Wert legt

die Kooperative auf den Schutz

der Umwelt. So wird selbstver-

ständlich in Bioqualität angebaut

und auch sonst darauf geachtet,

der Umwelt so wenig wie möglich

zu schaden. Ein Vorteil für alle,

denn der konventionelle Anbau

bringe häufig ungeahnte Kosten

mit sich, ergänzte Kurt Damm. Wer

wenig Lohn bekommt, zahlt weni-

ger Steuern, wer Pestizide ver-

sprüht, schadet dem Grundwas-

ser. Der Faire Handel hat hierfür

 eine ganze Reihe von Lösungen

parat, sind sich alle Gesprächs -

teilnehmer sicher. 

Die Kampagne „Der Pott kocht

fair“ steht damit auch für gelebten

Umweltschutz und von den Bo-

nuszahlungen, können die Bauern

besser auf die Anforderungen des

Klimawandels vorbereitet werden. 

20 Jahre „Hamm Kaffee“ 
Claudia Kasten

Als 1999 der faire „Hamm Kaffee“

auf dem Markt eingeführt wurde,

ließ sich Bürgermeisterin Monika

Simshäuser mit Kaffee aufwiegen.

Rund 6,5 Tonnen dieses Kaffees

sind seitdem in unserem Weltla-

den verkauft worden. Für die Ein-

führung setzten sich neben FUgE

auch Vertreter der Stadt Hamm

ein. Allen voran der damalige Kul-

turdezernent und heutige erste

Vorsitzende von FUgE Karl Fau-

lenbach, der ebenso wie Monika

Simshäuser überzeugt davon war

und ist, dass der faire Handel zu

einer gerechteren Welt beitragen

wird.

Jetzt, 20 Jahre später, kam

 Jesus Rodriguez, Präsident der

Kaffee-Kooperative Ecolsierra in

Kolumbien zu Besuch nach

Hamm. Am 26. September berich-

tete er darüber, was die Kampa-

gne „Der Pott kocht fair“ für ihn

und die anderen Kleinbauern sei-

ner Kooperative verändert hat. Bei

der Gesprächsrunde im Weltladen

waren neben Paula Sudhaus als

Geschäftsführerin des Weltladens

Hamm auch Bürgermeisterin Mo-

nika Simshäuser, FUgE-Vorsitzen-

der Karl Faulenbach, Wolfgang

Langer für die Steuerungsgruppe

Fairtrade Town Hamm, Kurt Damm

(Fairtrade Berater) und weitere

Gäs te anwesend.

„Fast jede Familie in meiner

 Region lebt vom Kaffeeanbau“,

berichtete Rodriguez. Die Sierra

Nevada mit einer Höhe von 1200


