
Haben Sie heute schon ein fair-trade-Produkt gekauft?

Kaffee oder Tee?  
Bananen oder sonstige Südfrüchte?  
Textilien oder Blumen?

Gut so.
Sie gehören zu jenen 60 Prozent, die darüber nachdenken,
wie die von Ihnen konsumierten Produkte entstehen.
Sie sind eine wachsende Marktmacht:
Bereits zum zweiten Male hat 2015 der Faire Handel in  
Deutschland die Milliarden-Euro-Grenze überschritten.

Aber:
Haben Sie beim Einkauf je darüber nachgedacht,
wie Ihr faires Produkt eigentlich zu Ihnen gelangt?
Im aktuellen Jahresbericht über den Fairen Handel
fehlt jeder Hinweis auf die Transportwege, die Ihre Waren nehmen.
Was zwischen ihrer Produktion und dem Einlagern im hiesigen Regal  
so alles geschieht, bleibt im Dunkeln.
Nicht ein einziges Mal tauchen Begriffe auf wie
See, Ozean oder Meer, Seeleute oder Schifffahrt, Häfen oder Kaje.

Wissen Sie eigentlich, dass Ihre fairen Produkte in dieser Zeit
die weiten Strecken über See meist auf völlig unfaire Weise zurücklegen?
Auf so genannten Billigflaggen-Schiffen,
die oft weder modernen technischen noch ökologischen Standards genügen, 
deren Besatzungen so gut wie nie jene sozialen und humanitären Rechte haben,
die Sie selbst wahrscheinlich in Ihrem Alltag für selbstverständlich erachten?

Wissen Sie, dass Sie mit Ihren Steuergeldern  
diese unfairen Praktiken unterstützen,
weil die Reeder, die solche Schiffe betreiben,
und die Anleger, die dafür ihr Geld bereitstellen,
von den haltlosen Zuständen an Bord profitieren und
zugleich Milliarden Euro staatlicher Subventionen kassieren?

FAIR BIS AUFS MEER –
Wir wollen Ihnen erklären, wie unfair Ihre fairen Produkte transportiert werden.
Wir wollen mit Ihnen darüber reden, wie wir das gemeinsam verändern können.

Wir laden VertreterInnen  
interessierter Organisationen ein zu einem Treffen  

am Donnerstag, den 10. November 2016, um 20:00 Uhr 
in Bremen.

Bitte den Veranstaltungsort unter der E-Mail-Adresse 
fairoceans@waterkant.info erfragen.

Weitere Details ab sofort unter  
www.fair-oceans.info und www.waterkant.info
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