
Neben Ringen aus FAIRTRADE-Gold gibt 

es zahlreiche Möglichkeiten, sein Glück 

zu teilen. Einladungen, Gastronomie, Blu-

menschmuck, Catering, Gastgeschenke 

– die Liste ist lang. Legen Sie einen sym-

bolischen Grundstein für ein glückliches 

und faires Miteinander, das Sie ein Leben 

lang als Paar verbindet: mit einem Braut-

strauß mit FAIRTRADE-Blumen, einer 

Hochzeitstorte aus fairen Zutaten, einem 

Tischtuch aus FAIRTRADE-Baumwolle, 

Pralinen aus FAIRTRADE-Schokolade 

als Geschenk für die Gäste. Immer 

mehr Restaurants und Caterer setzen 

auf FAIRTRADE-Produkte, auch Über-

nachten ist bei FAIRTRADE-zertifi zierten 

Partnerbetrieben möglich. Setzen Sie ein 

Zeichen, indem Sie bei Ihrer Hochzeit 

auf das FAIRTRADE-Siegel achten! Denn 

Heiraten wird umso schöner, wenn man 

es mit rundum gutem Gewissen tut.
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Für ein faires Hochzeitsfest 

Das passende Kleid, das beste Essen, 

die richtige Musik. Vieles muss am 

schönsten Tag des Lebens stimmen. 

Jedes Jahr geben sich über 44.000 

Paare in Österreich das Jawort. Von 

trauter Zweisamkeit über kleine famili-

äre Feiern bis hin zu pompösen Festen 

– es gibt unzählige Möglichkeiten, den 

Bund fürs Leben zu zelebrieren. Doch 

eines haben alle gemeinsam: Unver-

gesslich soll es sein. Eine Hochzeit ist 

also der ideale Rahmen, um auf Fair-

ness und hochwertige Produkte zu set-

zen. Denn viele Dinge, die für Trauung 

und Feierlichkeiten benötigt werden, 

kommen aus sogenannten Entwick-

lungsländern und werden oft unter 

widrigen Bedingungen für Mensch und 

Umwelt gewonnen. Gerade beim Kauf 

der Eheringe, die man ein Leben lang 

tragen wird, lohnt sich ein zweiter Blick 

auf die Situation der Menschen am 

Anfang der Wertschöpfungskette daher 

besonders: Fehlende Schutzkleidung, 

gefährliche, schlecht gesicherte Berg-

werksschächte und Kinderarbeit sind 

nur einige der Schattenseiten, die den 

Glanz des Goldes trüben. FAIRTRADE 

setzt sich daher für den Schutz von 

Mensch und Umwelt im kleingewerb-

lichen Bergbau ein, damit die Minen-

arbeiterinnen und Minenarbeiter ihre 

wirtschaftliche und soziale Situation 

aus eigener Kraft nachhaltig verbessern 

können. 

FAIRTRADE-Gold glänzt doppelt! Wer 

also Ja zu fairen Ringen sagt, setzt nicht 

nur ein Zeichen der Liebe, sondern auch 

ein für alle täglich sichtbares Statement 

für mehr Verteilungsgerechtigkeit auf 

der Welt. Machen Sie mit, teilen Sie Ihr 

Glück und heiraten Sie fair!

Glück teilen – fair heiraten
Vom ring

bis zur Torte

Gestalten Sie den schönsten Tag 
in Ihrem Leben noch schöner! 

Sommer oder Winter, schlicht oder 

pompös, Buffet oder à la carte? Es gilt 

viel zu entscheiden und viel zu beden-

ken. Auch die Trends rund um das 

Thema Heiraten ändern sich ständig. 

Sie wollen am Puls der Zeit bleiben und 

Ihrer Hochzeit das gewisse Etwas ver-

leihen? Warum also nicht fair heiraten?! 

Nehmen Sie bei Ihrer Hochzeit vor allem 

auf nachhaltiges Glück Bedacht – mit 

Produkten, die das FAIRTRADE-Siegel 

tragen. Fairer Blütenschmuck im Haar 

oder gleich ein faires Gesteck für die 

Hochzeitstafel? Wie viele faire Elemente 

Sie in Ihre Hochzeit einbauen, bleibt 

Ihnen überlassen, denn jeder Schritt 

zählt.

In unserer Zeitung fi nden Sie viele 

Tipps rund um das Thema „Fair hei-

raten“ sowie die richtigen Partner, um 

Ihre Hochzeit zu einem unvergessli-

chen Ereignis zu machen. Eine Über-

sicht der FAIRTRADE-Partner ist auch 

auf unserer Website verfügbar. Mehr 

dazu auf www.fairtrade.at/fairheiraten.

Braut & Bräutigam

• Eheringe und Schmuck aus 

 FAIRTRADE-Gold

• Brautstrauss und florale 

 Anstecker mit FAIRTRADE-

 Blumen

• Socken und Unterwäsche 

 aus FAIRTRADE-Baumwolle

Location & Kulinarik

• Catering mit FAIRTRADE-

 Produkten

• Essen in einem FAIRTRADE-

 Partner-Restaurant

• Feiern und übernachten 

 in einem FAIRTRADE-partner-

 Hotel

Dekoration

• Tischwäsche aus fairtrade-

 Baumwolle

• Dekoration mit FAIRTRADE-

 Blumen und fairen Früchten

• FAIRTRADE-Blumen zum 

 Schmücken des Transport-

 mittels

Gastgeschenke

• Hochzeitsschokoladen mit 

 eigenen Motiven

• Florale Anstecker, Armbänder 

 und Ketten aus FAIRTRADE-

 Blumen

• Personalisierte Tisch-

 kärtchen aus FAIRTRADE- 

 Schokolade 
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Wie die FAIRTRADE-Zertifi zie-
rung einer kenianischen Farm 
auf Sozial-, Gesundheits- und 
Umweltstandards wirkt

Auf der kenianischen Rosenfarm Lemo-

tit nahe der Stadt Londiani in West-

kenia wird der Lebensstandard der 

Arbeiterinnen und Arbeiter durch die 

FAIRTRADE-Zertifi zierung nachhaltig 

verbessert. Die zusätzlich ausbezahlte 

FAIRTRADE-Prämie wirkt in die ganze 

Community hinein: Es gibt nicht nur 

Bildungsangebote für die Arbeiterinnen 

und Arbeiter, auch der Schulbesuch 

von Kindern kann unterstützt werden. 

Den Arbeiterinnen und Arbeitern in den 

Gewächshäusern kann günstigere Ver-

pfl egung angeboten, Verbesserungen in 

privaten Unterkünften können gefördert 

werden. FAIRTRADE ermöglicht die 

medizinische Versorgung vor Ort: Es 

gibt Geld für eine Klinik und medizini-

sche Einrichtungen für Kinder.

Die Blumenfarm Lemotit ist seit 2007 

FAIRTRADE-zertifi ziert. Die Lage in der 

Provinz Rift Valley bietet hervorragende 

Bedingungen für den Blumenanbau. 

Rund um mehrere Seen gibt es regel-

rechte Sumpfl andschaften und auch 

Forstwirtschaft. Auf der Farm Lemotit 

wachsen Lilien, Nelken und Veilchen, 

doch das wichtigste Produkt sind 

Rosen, die über die Muttergesellschaft 

Finlays Horticulture vertrieben werden.

Auf einer Fläche von mehr als 2600 

Hektar werden auf mehreren FAIR-

TRADE-zertifi zierten Finlays-Horticul-

ture-Farmen in Kenia Rosen gezüchtet. 

Das Lager des Unternehmens befi ndet 

sich direkt am Flughafen der Hauptstadt 

Nairobi, von wo aus die Blumen ernte-

frisch nach Europa transportiert werden.

Betriebe wie Finlays Horticulture sind 

bei Weitem die Ausnahme in der Blu-

menproduktion im Globalen Süden. 

Allein in Kenia sind 90.000 Menschen 

direkt auf Blumen- und Pfl anzenfarmen 

beschäftigt; rund 500.000 Menschen 

sind vom Geschäft mit Schnittblumen 

abhängig. Indirekt verdienen knapp 

zwei Millionen Menschen ihren Lohn in 

dieser Industrie. 

Doch die meisten Beschäftigten auf Blu-

men- und Pfl anzenfarmen leiden unter 

schlechten Produktions- und Arbeits-

bedingungen sowie niedrigen Löhnen. 

Die Arbeiterinnen und Arbeiter auf den 

Blumenfarmen sind nicht nur schlecht 

bezahlt – die Mindestlöhne, die nicht 

einmal zum Überleben reichen, sinken 

ständig weiter. Soziale Standards und 

Grundrechte sind ein Fremdwort. 

Vor allem in der kenianischen Blumen-

industrie sind die Arbeitsbedingun-

gen unwürdig: Teilweise werden nur 

Monatslöhne von 47 US-Dollar gezahlt: 

Das ist nicht einmal die Hälfte der 118 

Dollar, welche die kenianische Verfas-

sung als monatlichen Mindestverdienst 

vorsieht. Dazu kommt: Arbeiterinnen 

sind mit sexueller Belästigung konfron-

tiert, internationale Arbeitsrechte wer-

den nicht eingehalten. 

Angesichts der geringen Bezahlung 

können sich die Beschäftigten nicht 

einmal ärztliche Versorgung leisten. 

Dabei führt der massive Einsatz verbo-

tener Chemikalien auf den Farmen bei 

fehlender Schutzbekleidung zu Lang-

zeitfolgen wie Asthma, Hautreizungen, 

erhöhten Krebserkrankungsraten und 

sogar Fehlgeburten. 

Auf FAIRTRADE-Plantagen hingegen 

werden nicht nur zusätzliche Prämien 

bezahlt: Soziale Standards – wie die 

Zulassung von Gewerkschaften oder 

das Verbot von Diskriminierung und 

ausbeuterischer Kinderarbeit – müssen 

eingehalten werden. Nicht zuletzt müs-

sen in FAIRTRADE-Betrieben Umwelt-

standards berücksichtigt werden, vor 

allem was den Pestizideinsatz, den 

Umgang mit gefährlichem Abfall und die 

Erhaltung der Biodiversität betrifft. Es 

dürfen keine Materialien der Liste ver-

botener Pestizide verwendet werden. 

Es gibt Schulungen für den Umgang 

mit Chemikalien, und Schutzkleidung 

ist Vorschrift. Dazu kommen Schulun-

gen in Wasser- und Bodenschutz sowie 

Schädlingsbekämpfung. 

Das ist entscheidend: Denn die konven-

tionelle Rosenproduktion rund um den 

Naivasha-See hatte dazu geführt, dass 

das Gewässer nach und nach austrock-

nete und verschmutzte. Rundum wer-

den auf insgesamt 1900 Hektar großen 

Farmen rund 70 Prozent der keniani-

schen Schnittblumen produziert. Dafür 

werden tagtäglich bis zu 20.000 Liter 

Wasser benötigt – und die belasteten 

Abwässer werden dann zum Teil unge-

klärt wieder in den See eingeleitet. Die 

Maßnahmen in den FAIRTRADE-Plan-

tagen – wie etwa die Einführung von 

Tröpfchenbewässerung – führten unter 

anderem dazu, dass der Wasserbedarf 

hier auf 20 Prozent der ursprünglich 

benötigten Menge reduziert werden 

konnte.

Die peruanische Goldmine MAC-
DESA wurde 2015 FAIRTRADE-
zertifi ziert. Kurz darauf zerstörte 
ein Großbrand die nahe Siedlung 
der Minenarbeiterfamilien.

Es war ein Samstagnachmittag im Som-

mer 2015, als das Feuer ausbrach. Nur 

eine halbe Stunde später waren mehr 

als 90 Prozent der Ortschaft Cuatro 

Horas vernichtet. Eine Siedlung mit 

Schule und Kirche, die die Minenarbei-

ter für sich und ihre Familien errichtet 

hatten, um nicht ständig pendeln zu 

müssen. Denn hier in der Atacama-

Wüste, rund 600 Kilometer südlich der 

peruanischen Hauptstadt Lima, gibt es 

im Grunde nur eine Lebensgrundlage: 

Gold. Und das wird hier in der Goldmine 

MACDESA gefördert.

Die Feuersbrunst hatte am 4. Juli 2015 

den hoffnungsvollen Ort bei der Mine 

dem Erdboden gleichgemacht. Verletzte 

gab es zum Glück keine – aber rund 300 

Einwohner, darunter 100 Kinder, muss-

ten notdürftig untergebracht werden. In 

der Kirche und in den wenigen Häusern, 

die den Brand überstanden hatten. 

Das Wasser muss nun von MACDESA-

Lastwagen aus benachbarten Dörfern 

antransportiert werden, und die Kan-

tine der Mine stellt Mahlzeiten zur Ver-

fügung. Der Unterricht für die Kinder 

ist kaum noch möglich, da das Feuer 

auch das Schulgebäude und sämtliche 

Unterrichtsmaterialen zerstört hat.

Die Mine selbst und ihre Einrichtungen 

blieben vom Brand verschont – doch 

die Produktion ging deutlich zurück, 

da die betroffenen Arbeiter ihre Unter-

künfte wiederaufbauen müssen. 

Dabei hatten es die Goldschürfer gerade 

erst geschafft: Erst kurz vor der Brand-

katastrophe war ihre Organisation FAIR-

TRADE-zertifi ziert worden. Der Weg 

dorthin war lange und mühsam gewesen: 

Bereits im Jahr 2000 hatten sich die rund 

520 bis dahin informellen Goldschürfer 

zur Kooperative „Minera Aurifera Cuatro 

de Enero S. A.“ (MACDESA) zusammen-

geschlossen. Ein Gegenmodell zu den 

großen internationalen Bergbaufi rmen, 

die sonst in Peru das Gold abbauen – 

und auch eine wichtige Voraussetzung 

für die FAIR TRADE-Zertifi zierung.

Im Jahr 2015 hatte MACDESA wei-

tere Standards für den fairen Handel 

erreicht und muss nun strenge Umwelt- 

und Gesundheitsstandards einhalten. 

Als erste Voraussetzung schreiben die 

FAIRTRADE-Standards vor, dass nur 

jene Bergbaugemeinschaften zertifi ziert 

werden können, die legalen Bergbau 

betreiben. Der Zusammenschluss zu 

legalen und formalisierten Minenorgani-

sationen schützt die Rechte der Minen-

arbeiter und fördert die Entwicklung der 

lokalen Gemeinden.

In den Betrieben selbst verpfl ichtet die 

FAIRTRADE-Zertifi zierung zum Tragen 

von Schutzkleidung sowie zu regelmä-

ßigen Gesundheits- und Sicherheitstrai-

nings. Kinderarbeit ist in FAIRTRADE-

zertifi zierten Minen verboten; überdies 

gilt ein Verbot von Diskriminierung und 

Zwangsarbeit.

Der Einsatz von Chemikalien zur Goldge-

winnung wird auf ein Minimum reduziert. 

In der peruanischen Mine MACDESA 

wird daher nicht mehr mit Quecksilber, 

sondern mit einem geschlossenen Zya-

nidkreislauf gearbeitet. Die FAIRTRADE-

Prämien helfen dabei, dass die Minen in 

umweltschonende Technologien inves-

tieren können. 

Dass diese Standards eingehalten wer-

den, dafür sorgen unabhängige Kont-

rollen entlang der gesamten Lieferkette. 

Im Gegenzug wird von FAIRTRADE ein 

festgelegter Mindestpreis garantiert, der 

sich am Goldpreis der Londoner Bul-

lion Market Association orientiert. Die-

ser Mindestpreis ist wesentlich höher 

als jene Verkaufspreise, die Minen wie 

MACDESA bisher erzielen konnten.

Dazu kommt noch eine FAIRTRADE-

Prämie von derzeit 2000 US-Dollar pro 

Kilogramm Feingold, die in soziale, 

ökonomische und ökologische Pro-

jekte, wie beispielsweise in den Bau von 

Schulen, den Bau eines Krankenhauses 

oder die Verbesserung betrieblicher 

Abläufe, investiert werden kann. Wofür 

die Prämie Verwendung fi ndet, wird im 

Betrieb selbst demokratisch festgelegt.

Derzeit sind es 1200 Bergbauarbeiter, 

die in peruanischen Minen von den 

FAIRTRADE-Standards profi tieren. Eine 

Mine in Ostafrika ist bereits zertifi ziert, 

acht weitere Minen stehen kurz vor der 

Zertifi zierung. Das ist erst ein kleiner 

Anfang: Weltweit sind es rund 100 Mil-

lionen Menschen, die direkt oder indi-

rekt vom kleingewerblichen Goldabbau 

abhängig sind.

„Mit der FAIRTRADE-Zertifi zierung kön -

nen wir unser Gold zu besseren Bedin-

gungen verkaufen und in unsere Gemein -

schaft investieren“, bestätigt Santiago 

Ramirez Castro, Mineur und Verantwort-

licher für die Einhaltung der FAIRTRADE-

Standards bei MACDESA.

Die Einnahmen aus dem fairen Handel 

sind überdies eine wichtige Grund-

lage, die vorgeschriebenen Standards 

weiter auszubauen, sei es durch die 

Anschaffung von Schutzbekleidung, die 

Durchführung von Gesundheits- und 

Sicherheitstrainings oder vor allem den 

verantwortungsvollen Umgang mit der 

Umwelt.

Der Großbrand von 2015, der die Ort-

schaft Cuatro Horas vernichtete, war 

ein massiver Rückschlag für die Ent-

wicklung des Unternehmens und seiner 

Bergbauarbeiter. Jetzt ist es der faire 

Handel, der den Bergbauarbeitern neue 

Hoffnung gibt: Vor allem die Einnahmen 

aus der FAIRTRADE-Prämie ermögli-

chen nun den Wiederaufbau.
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„Mit der FAIRTRADE-Zertifizierung können wir unser Gold 

zu besseren Bedingungen verkaufen und in unsere Gemein-

schaft investieren.“

Faires Gold als Hoffnungsschimmer

Glück teilen und fair heiraten  I  2017
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Rosen ohne sozialen Stachel

Texte Seite 2: Roman David-Freihsl
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all i need
You are all I need: all i need ist ein natürlich bele-

bendes Grünteegetränk mit Superfruits. Sowohl 

pur als auch mit Sekt eine prickelnde Erfrischung 

mit nachhaltigem Abgang. 

www.allineed.at/heiraten

Hagmann
Der Spezialist für FAIRTRADE-Hochzeitstorten. 

Für Sie nur das Allerbeste: das Original aus der 

Wachau! Gerne stellen wir für Sie eine individu-

elle FAIRTRADE-Hochzeitstorte oder eine FAIR-

TRADE-Schokolade mit persönlich gestalteter 

Schleife her. 

www.hagmann.co.at

Hotel Ischgl
Genießen Sie Ihren Urlaub bei Aktivitäten in der 

Natur oder in unserem großzügigen Wellnessbe-

reich. Nach einer erholsamen Nacht im Himmel-

bett erwartet Sie unser Frühstücksbuffet mit regi-

onalen Spezialitäten und FAIRTRADE-Produkten. 

www.hotelischgl.at 

JO’S Restaurant und Partyservice
Ihr persönlicher Gastgeber aus dem Almtal mit 

FAIRTRADE-Produkten. Gerne bieten wir Ihnen 

für den schönsten Tag in Ihrem Leben auch die 

passende Location zwischen Salzburg, dem 

Salzkammergut und Linz! 

www.jos-restaurant.at

Life Earth Reisen
Wollen Sie gemeinsam einen Berg erklimmen, 

Tiere beobachten oder einfach nur in einem 

traumhaften Strandhotel relaxen? Wir organi-

sieren die Hochzeitsreise Ihrer Wahl. Life Earth 

Reisen für Honeymooner, die das Besondere 

erleben wollen. 

www.lifeearth-reisen.at

Lobster Union Catering 

Für Ihren fairen Pakt der Ehe unsere FAIRTRADE-

Kulinarik: Unser Catering – wann und wo immer 

Sie möchten! www.lobster-union.at

Rogner Blumau
Heiraten im Weltunikat: Genießen Sie Ihren 

schönsten Tag in der märchenhaften, von 

Friedensreich Hundertwasser gestalteten Welt! 

Kulinarisch verwöhnen wir Sie mit FAIRTRADE-

Produk ten und regionalen Köstlichkeiten aus der 

Region. Überraschend vielseitig. 

www.blumau.com

BioArt
Gerne stehen wir für individuell gestaltete faire 

sowie natürlich genussvolle Bioschokoladen und 

Präsente jederzeit zur Verfügung – fragen Sie uns 

einfach. Gerne gestalten wir nach Ihren Wünschen! 

www.bioart.at

Frucht & Sinne
Gestalten Sie über unsere Website Ihre individu-

elle Hochzeitsschokolade: Wählen Sie eine krea-

tive Vorlage aus, laden Sie Ihr Wunschbild hoch, 

und formulieren Sie den Text. Da wir alle Ver-

packungen hausintern produzieren, sind bereits 

Bestellungen ab 15 Stück möglich. 

www.fruchtundsinne.at

Heindl
Der Pralinenspezialist Heindl aus Wien bietet 

bereits ab 200 Stück exklusive Schoko-Taler mit 

unterschiedlichen Füllungen und individuellen 

Etiketten für Sie. Oder wünschen Sie eine kleine, 

sehr persönliche, süße Geste in Form eines gol-

denen Talers oder größere Aufmerksamkeiten? 

Wir bei Heindl verwöhnen unsere Kunden mit 

den besten Confi seriespezialitäten mit 100 % 

FAIRTRADE-Kakao. www.heindl.co.at

Konditorei Heindl’s Genussstücke
Mit den einzigartigen FAIRTRADE-Pralinen der 

Genussbäckerei Heindl werden Ihre Gastge-

schenke nicht nur zu einem echten Hingucker, 

sondern auch zum leckeren Schokotraum. Es 

werden auch Kleinstmengen in individuellen 

Designs angefertigt. Lassen Sie die Liebe durch 

den Magen gehen! pralinen.genussstuecke.at

Wilder Kaiser
Wilder-Kaiser-Bio-FAIRTRADE-Schokoprodukte 

für Ihre Hochzeit! Ab 300 Stück können wir zu 

einem Aufpreis von 150 EUR Ihr Foto statt des 

„Wilden Kaisers“ auf der Vorderseite der Schoko-

laden präsentieren. Kostenloser Versand innerhalb 

Österreichs. www.wilderkaiserschokolade.at 

Zotter
Versüßen Sie Ihre Traumhochzeit mit einer unver-

gesslichen persönlichen Hochzeitsschokolade! 

Wählen Sie einfach Ihre Lieblingsschokolade und 

ein Hochzeitsmotiv aus. Natürlich können Sie Ihre 

Hochzeitschokolade auch ganz frei gestalten und 

etwas Eigenes entwerfen. Für kleine Aufl agen 

steht Ihnen der MotivDesigner zur Verfügung. 

www.zotter.at

BERGER FEINSTE CONFISERIE
Liebevolle Ideen und exklusive Kreationen, die 

den schönsten Tag im Leben versüßen. Von 

Tischkärtchen aus köstlicher FAIRTRADE-

Schokolade über Herzpralinen mit Initialen oder 

Datum bis hin zu dekorativen Trufl eus mit perso-

nalisiertem Kärtchen – Wir beraten Sie gerne für 

Ihren individuellen Hochzeitstag! 

www.confi sierie-berger.at

floristik-leben: Diana Pernek
Floristische Kreationen mit FAIRTRADE-zertifi zier-

ten Blumen in Kooperation mit der „Donaublume“ 

für Ihre einzigartigen Momente: Als Meisterfl oris-

tin gestaltet Diana Pernek einen Brautstrauß, der 

zu Ihnen und Ihrer Kleidung passt, Armbänder 

oder Ketten aus Blüten für Trauzeugen, Blumen-

kinder sowie Brautjungfern, darauf abgestimmt 

die Saaldekoration und Kirchenausschmückung.  

www.fl oristik-leben.at / www.donaublume.com

Dekoration & Für Gäste
Tipps

Glück teilen und fair heiraten  I  2017

Location & Kulinarik Tipps

Dorotheum Juwelier
Jetzt können Sie Ihr Glück mit Eheringen aus 

FAIRTRADE-Gold besiegeln und dabei auch 

andere ein bisschen glücklicher machen. Beim 

Kauf von 2 FAIRTRADE-Goldeheringen schen-

ken wir Ihnen den Brillanten* im Damenring. 

Beim Kauf von 2 Ringen ohne Brillanten erhalten 

Sie 5 Prozent Preisnachlass auf den teureren Ring. 

www.dorotheum-juwelier.com

* Je nach Größe bis zu einem Wert von 50 EUR.

Göttin des Glücks 
Zierkissenüberzug Hypnos, 50 x 50 cm, von 

Göttin des Glücks. Glück für die Frischvermähl-

ten bringt dieser dekorative Polsterüberzug aus 

FAIRTRADE-zertifi zierter Biobaumwolle, schwarz 

oder mintgrün mit Aufdruck „GLÜCK“ in Silber 

(Siebdruck) und Pink (Stickerei), für die gemüt-

liche Zweisamkeit zu Hause. 

www.gdg-fashion.com

REITER
Eine faire Hochzeitsgeschenkidee für den gemein-

samen Haushalt: Decken, Polster und Unterbet-

ten unterschiedlicher Qualitäten und Füllungen 

mit FAIRTRADE-zertifi zierter Baumwolle von REI-

TER Betten & Vorhänge, verarbeitet im konzern-

eigenen Betrieb Heimtex in Oberösterreich. 

www.bettenreiter.at

Collection Ruesch
Was gibt es Schöneres, als Glück zu vertei-

len? Mit der Entscheidung, Eheringe aus FAIR-

TRADE-Gold aus der Collection Ruesch zu kau-

fen, machen Sie peruanische Mineure und deren 

Familien ein bisschen glücklicher. 

www.collection-ruesch.at

Vossen
Genießen Sie kuschelige Wohlfühlmomente mit 

Ihren neuen Vossen-Handtüchern aus 100 Prozent 

FAIRTRADE-Baumwolle. Gerne können Sie diese 

individuell mit Ihrem Monogramm besticken lassen. 

www.vossen.com

Für Braut und Bräutigam Tipps
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DIE EMPFEHLUNG DER 

DREIKÖNIGSAKTION AN 

BRAUTPAARE: 

„WIEDERVERWENDEN 

ODER 

FAIR KAUFEN“

Als „Zeichen der Liebe und Treue“ 

stecken wir uns Eheringe an. Schon in 

der Antike sah man Ringe – mit ihrem 

geschlossen Rund, das kein Ende hat – 

als passendes Symbol dafür. Und das 

Material Gold passt eigentlich perfekt 

dazu: Es rostet nicht, es ist nicht der 

Vergänglichkeit ausgesetzt. Gold kann 

aber auch Inbegriff für Ausbeutung, 

Plünderung, Zerstörung der Umwelt 

und menschenunwürdige Arbeits be-

dingungen sein – Unrecht, das den 

Glanz des unvergänglichen Edelme-

talls trübt. Die Suche nach dem richti-

gen Ring zählt zu einer der schönsten 

Hochzeitsvorbereitungen. Was können 

Brautpaare tun, wenn der Kauf eines 

Eherings ansteht? Wir raten, sich zuerst 

die Frage zu stellen: Muss es wirklich 

„neues“ Gold sein? Ein Familienstück 

durch eine/n Goldschmied/in umar-

beiten zu lassen, kann dem neuen 

Schmuckstück auch einen ganz beson-

deren Wert geben. Nebenbei unter-

stützt dies auch heimisches Handwerk. 

Mit FAIRTRADE - Gold steht nun eine 

sehr gute  Möglichkeit zur Verfügung, 

falls es doch „frisches“ Gold sein soll. 

Warum ist den Sternsingern ein verant-

wortungsvoller Umgang mit Gold so 

wichtig? Die Dreikönigsaktion unter-

stützt mit Sternsingerspenden unter-

drückte und ausgebeutete Menschen 

in Goldbergbauregionen Afrikas, Asiens 

und Lateinamerikas in der Verteidigung 

ihrer Rechte und auf der Suche nach 

alternativen Lebensgrundlagen. Auch 

dazu kann das Brautpaar beitragen. 

Schließen Sie sich dem Engagement 

der Dreikönigsaktion im Bereich Roh-

stoffe an und informieren Sie sich unter 

www.dka.at/rohstoffe.

Ein Aufruf des Klima-

bündnis Österreich an 

Standesämter: 

„Über den 

Tellerrand blicken“

Der Schwerpunkt „Fair heiraten“ ist für 

Klimabündnis-Gemeinden – und sol-

che, die es noch werden möchten – 

eine ideale Möglichkeit, gemeinsam mit 

Standesämtern einen wertvollen Beitrag 

zum global verantwortlichen Umgang 

mit Ressourcen zu leisten. Denn viele 

unserer Lebensbereiche und -gewohn-

heiten sind von einem ressourceninten-

siven Umgang mit der Natur geprägt, 

der weit über das eigene Umfeld hinaus 

ökologische, soziale und ökonomische 

Auswirkungen haben kann. Global ver-

antwortlich zu handeln und über den 

eigenen Tellerrand hinauszublicken 

sollte uns täglich begleiten.

Vom fair produzierten Gold für Eheringe 

bis hin zur bio-fairen Hochzeitstafel kann 

der schönste Tag des Lebens also noch 

schöner werden, indem man dank des 

FAIRTRADE-Siegels die Gewissheit hat, 

dass die Menschen hinter den Produk-

ten bei der Verbesserung ihrer Lebens- 

und Arbeitsbedingungen unterstützt 

werden. Standesämter und Gemein-

den können sich von Expertinnen und 

Experten des Klimabündnis Österreich 

beraten lassen. Das Klimabündnis ist 

eine der größten globalen kommunalen 

Partnerschaften zum Schutz des Welt-

klimas. Mehr als jede dritte Gemeinde in 

Österreich ist Klimabündnis-Gemeinde. 

Mit ihrer Mitgliedschaft verpfl ichten 

sich die Gemeinden, ihre Treibhausga-

semissionen und den Ressourcenver-

brauch hierzulande zu reduzieren und 

gleichzeitig indigene PartnerInnen in 

Amazonien bei ihren Bemühungen um 

den Erhalt ihrer Lebensweise und des 

Regenwaldes zu unterstützen. 

Kontakte und Informationen fi nden Sie 

unter www.klimabuendnis.at.
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Die Eier trennen. Das Eiklar mit 40 g Zucker zu 

Schnee verschlagen und in den Kühlschrank 

stellen. Die Bananen pürieren und mit dem 

Eigelb, dem restlichen Zucker, dem Vanille-

zucker und dem Schlagobers vermengen. Das 

Öl mit einem Schneebesen unter die Masse 

rühren. Separat das Mehl mit dem Backpul-

ver und der geriebenen Schokolade vermen-

gen und mit dem Mixer auf niedriger Stufe 

unter den Teig rühren. Danach den gekühl-

ten Schnee vorsichtig unterheben. In ein mit 

Papierförmchen ausgelegtes Muffi nblech 

füllen und im vorgeheizten Backrohr etwa 25 

Minuten bei 170° C backen. Gut auskühlen 

lassen, bevor Sie das Topping auftragen. 

Für die Glasur zwei Bananen mit dem Zitro-

nensaft pürieren; Topfen, Mascarpone und 

Zucker mit dem Mixer auf höchster Stufe ver-

rühren. In einen Spritzbeutel füllen und auf die 

Cupcakes aufspritzen.

Hochzeitscupcakes
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Lösen Sie unser Rätsel rund um das Thema „Fair heiraten“ und gewinnen Sie einen FAIRTRADE-Korb 
mit einer Auswahl der Produkte unserer FAIRTRADE-Partner im Innenteil. 

1. … setzt sich für den Schutz von Mensch und 
 Umwelt im kleingewerblichen Bergbau ein. 
2. Die FAIRTRADE-… sind die Spielregeln des 
 fairen Handels. 
3. Fair glänzen sie doppelt. 
4. Wird oft vom Brautpaar gemeinsam angeschnitten.
5. Was ist Santiago Ramirez Castro von Beruf? 

6. In jeden fairen Hochzeitsstrauß gehören 
 FAIRTRADE-…? 
7. Diese peruanische Goldmine wurde 2015 
 FAIRTRADE-zertifi ziert. 
8. Orientiert sich am Goldpreis der Londoner 
 Bullion Market Association.

Schicken Sie das Lösungswort an offi ce@fairtrade.at! 

Einsendeschluss: 31. Juli 2017

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Beschäftigte und Angehörige von FAIRTRADE Österreich sind nicht gewinnberechtigt. 

Von mehrfachen Einsendungen mit gleichem Absender wird nur eine berücksichtigt.

Fair heiraten-Rätsel

Zutaten für 10 Personen 

Teig:

• 2 Eier 

• 100 g FAIRTRADE-Zucker

• 3 FAIRTRADE-Bananen 

• 75 g FAIRTRADE-Schokolade 

• 1 Pkg. Vanillezucker

• 150 ml Schlagobers

• 70 ml Sonnenblumenöl

• 1 TL Backpulver

• 150 g Mehl 

Topping:

• 2 FAIRTRADE-Bananen 

• 2 EL Zitronensaft

• 170 g Topfen 

• 370 g Mascarpone

• 2 EL FAIRTRADE-Zucker
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In Österreich gibt es mittlerweile 169 FAIRTRADE-Gemeinden! Informieren Sie sich also auch in Ihrer Gemeinde über die 

Möglichkeit fair zu heiraten! Wie Sie auch aus Ihrer Gemeinde eine FAIRTRADE-Gemeinde machen, erfahren Sie unter 

www.fairtrade-gemeinden.at


