
 

 

 

 

 

Kreativ Wettbewerb 

Unsere Botschaft für eine Faire Welt! 

 

Handreichung 

 
 

 

 

 

                                        



 

Hintergrundinformationen  
 

Jahresthema der Fairen Woche 2021: Zukunft Fair Gestalten #Fairhandeln für 
Menschenrechte weltweit (SDG8)  

 

In den kommenden beiden Jahren beschäftigt sich die Faire Woche mit der Frage, welchen Beitrag der 
Faire Handel zu menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltigem Wirtschaften leistet. 
Menschenwürdige Arbeit ist ein Menschenrecht, das sich aus der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der UN-Charta (Artikel 23) ableitet. Die SDG der Vereinten Nationen zählen 
menschenwürdige Arbeit und nachhaltiges Wirtschaften zu einem der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung. 

Die Corona-Pandemie zeigt jedoch in erschreckender Deutlichkeit, dass es weltweit um die 
Arbeitsbedingungen nicht gut bestellt ist. Millionen Menschen müssen unter unwürdigen und 
gefährlichen Arbeitsbedingungen schuften und verdienen dennoch nicht genug, um ihr tägliches 
Überleben zu sichern. Kinder werden ausgebeutet, ohne die Chance auf Bildung und eine bessere 
Zukunft zu haben. Insbesondere Menschen im Globalen Süden sind davon betroffen, weil sie oft zu 
den schwächsten Gliedern der Produktionsketten gehören und gleichzeitig kaum mit staatlicher 
Unterstützung rechnen können. Doch auch in Deutschland hat die Krise unhaltbare 
Arbeitsbedingungen in zahlreichen Branchen offengelegt. 

Mit dem Thema wollen wir zeigen, wie eine menschenwürdige und zukunftsfähige Wirtschaft gestaltet 
werden kann. Mit konkreten Beispielen unserer Handelspartner wollen wir veranschaulichen, wie der 
Faire Handel durch den Aufbau nachhaltiger Strukturen seit 50 Jahren zu menschenwürdigen 
Arbeitsbedingungen beiträgt. Dabei wollen wir globale Wirkungszusammenhänge unserer täglichen 
Entscheidungen als Bürger*innen, Konsument*innen, Politiker*innen und Unternehmer*innen 
deutlich machen. Mit positiven Beispielen stellen wir gleichzeitig Handlungsoptionen für den Alltag vor 
und laden zum Nachahmen ein. Denn nur, wenn sich Menschen ihrer Rolle in der globalisierten Welt 
bewusst sind, kann es gelingen, individuelle oder gar gesellschaftliche Lösungsansätze für einen sozial-
ökologischen Wandel des bestehenden Systems auszuarbeiten. 

 

Weiterführende Informationen zum Jahresthema finden Sie hier:  

https://youtu.be/8u9n-4hC3Bc 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/8u9n-4hC3Bc


Ideen für Aktionen 
Es gibt zahlreiche Datenbanken mit tollen Ideen, von denen Sie sich inspirieren lassen können.  

 

Ideenpool der Fairen Woche und Aktionsleitfaden der Fairen Woche 2021 

https://www.faire-woche.de/mitmachen/ideenpool 

https://www.faire-woche.de/mitmachen/aktionsleitfaden-zur-fairen-woche-2021 

 

Gute Beispiele aus kommunaler Praxis (Servicestelle Kommunen in der Einen Welt)  

https://skew.engagement-global.de/aus-den-kommunen.html 

 

Ideenpool der Fair Trade Town Kampagne 

https://www.fairtrade-towns.de/ideenpool 

 

Aktionsideen für Schulklassen 

http://www.faire-klasse.de/aktionsideen-von-a-bis-z/index.html 

 

 

 

Andere hilfreiche Links 

Tipps für Öffentlichkeits- und Pressearbeit, Social Media, Finanzierungsmöglichkeiten, etc.  

https://www.faire-woche.de/mitmachen/tipps-fuer-ihre-veranstaltung 

 

Im Rahmen der Fairen Woche können Sie sich auch zahlreiche Materialien kostenlos bestellen.  

Einen Überblick finden Sie hier:  

https://www.faire-woche.de/materialien 

 

 

.  

 

https://www.faire-woche.de/mitmachen/ideenpool
https://www.faire-woche.de/mitmachen/aktionsleitfaden-zur-fairen-woche-2021
https://skew.engagement-global.de/aus-den-kommunen.html
https://www.fairtrade-towns.de/ideenpool
http://www.faire-klasse.de/aktionsideen-von-a-bis-z/index.html
https://www.faire-woche.de/mitmachen/tipps-fuer-ihre-veranstaltung
https://www.faire-woche.de/materialien

