
The fair mouse
 
Sometimes it’s better to start small. And so Susanne 
Jordan didn’t deal with the complex computer system, 
but with the smaller IT variant: the mouse. In Bichl, 
Bavaria, she founded the association “Nager IT” and suc-
cessfully developed the world’s first (partially) fair com-
puter mouse. About two thirds of this mouse is produ-
ced under fair conditions. The association is in contact 
with all component suppliers in order to make the many 
individual parts even fairer and more sustainable. Sup-
pliers are selected as far as possible according to social 
standards. The final assembly takes place in a workshop 
for disabled people in Regensburg. 

Die faire Maus
 
Manchmal ist es besser, klein anzufangen. Und so beschäf-
tigte sich Susanne Jordan nicht mit dem komplexen  
System Computer, sondern mit der kleineren IT-Variante: 
der Maus. Im bayrischen Bichl gründete sie den Verein 
„Nager IT“ und entwickelte mit großem Erfolg die welt-
weit erste (teil)-faire Computermaus. Diese wird zu rund 
zwei Dritteln unter fairen Bedingungen produziert. Um 
die vielen Einzelteile noch fairer und nachhaltiger gestal-
ten zu können, steht der Verein zu allen Bauteil-Lieferan-
ten in Kontakt. Lieferanten werden möglichst nach Sozial-
standards ausgewählt. Die Endmontage erfolgt in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen in Regensburg. 
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Did you make a fair phone call today?
 
The workers do not profit from the billions made by 
the big smartphone producers. On the contrary: some 
risk their lives in the mines to extract the raw mate-
rials for mobile phones. Others assemble our smart-
phones in piecework for a mere pittance. But there are 
alternatives: The Fairphone from the Netherlands and 
Shiftphones from Hessen in Germany for example are 
produced as fair and as transparent as possible. They are 
made of modular components and are easy to fix. If a 
part breaks it can be replaced. But it is still a long way 
until a truly sustainable smartphone can be produced. 
The production processes and the supply chains are very 
complex. But both Fairphone and Shiftphones are a step 
in the right direction.

Heute schon fair telefoniert?
 
Von den Milliardengewinnen der großen Smartphone- 
Produzenten profitieren die Arbeiter*innen nicht. Im 
Gegenteil: Die einen riskieren in den Minen ihr Leben, um 
die Rohstoffe für Handys zu fördern. Die anderen bauen 
für Hungerlöhne in Akkordarbeit unsere Smartphones zu-
sammen. Aber es gibt Alternativen: Das Fairphone aus den 
Niederlanden und die Shiftphones aus Hessen in Deutsch-
land werden zum Beispiel so fair und transparent wie 
möglich produziert. Sie sind modular aufgebaut und gut 
reparierbar. Gehen Einzelteile kaputt, können diese ersetzt 
werden. Der Weg zu einem nachhaltigen Smartphone ist 
noch weit. Die Produktionsprozesse und die Lieferketten 
sind sehr komplex. Dennoch sind diese beiden Ansätze ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

www.shiftphones.com 
www.fairphone.com MENSCHENWÜRDIGE

ARBEIT UND
WIRTSCHAFTS-
WACHSTUM

KEINE 
ARMUT

INDUSTRIE, 
INNOVATION UND 
INFRASTRUKTUR

NACHHALTIGE/R
KONSUM UND
PRODUKTION 



The „green“ e-mail address
 
Posteo does not come from Silicon Valley, but from 
Berlin. The Greenpeace activist Patrik Löhr had a small 
IT company. So it was only natural to create a “green” 
e-mail box for his aquaintances in the circle of environ-
mental activists. Today, Posteo is showing what can be 
achieved in a sustainable e-mail service: the electricity 
for offices and servers comes from Greenpeace Energy. 
The accounts are held with sustainable banks like the 
Umweltbank, the hardware is energy-efficient, the of-
fice supplies are made from recycled materials.
The Posteo e-mail box costs one euro per month. It is 
free of advertising and no personal data is queried. 

Die „grüne“ E-Mail-Adresse
 
Nicht aus dem Silicon Valley, sondern aus Berlin kommt 
Posteo die „grüne“ E-Mail-Adresse. Der Greenpeace- 
Aktivist Patrik Löhr hatte eine kleine IT-Firma. Da lag es 
nahe, für den Bekanntenkreis aus Umweltschützern ein 
„grünes“ E-Mail-Postfach zu schaffen. Heute zeigt Pos-
teo, was einen nachhaltigen E-Mail-Dienst ausmacht: den 
Strom für Büros und Server liefert Greenpeace Energy. Die 
Konten sind bei nachhaltigen Banken wie der Umwelt-
bank, die Hardware ist energieeffizient, das Büromaterial 
aus Recyclingmaterial.  
Das Posteo-Postfach kostet monatlich einen Euro. Dafür 
ist es frei von Werbung und persönliche Daten werden gar 
nicht erst abgefragt.
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Planting trees made easy!
 
At first glance, Ecosia is a search engine just like any 
other. The difference: it makes trees grow. Because Eco-
sia uses the commission it receives from the websites 
it visits, e.g. through advertising and affiliate links, for 
nature. More than 80% of the surpluses flow into tree 
planting projects around the world. Currently, Ecosia 
has planted over 50 million trees – and the number is 
growing all the time – as the Live-Ticker shows! In ad-
dition, the sustainable search engine focuses on green 
energy: Ecosia has operated its own server with renew-
able energies since 2017. And: Ecosia is careful with the 
data. Search queries are encrypted and not stored, data 
is not resold. 

Bäume pflanzen leicht gemacht!
 
Ecosia ist auf den ersten Blick eine Suchmaschine wie jede 
andere auch. Der Unterschied: Sie lässt Bäume wachsen. 
Denn Ecosia verwendet die Provision, die sie von den be-
suchten Webseiten, z.B. über Werbung und Affiliatelinks, 
erhält, für die Natur. Mehr als 80% der Überschüsse flie-
ßen in Baumpflanz-Projekte auf der ganzen Welt. Aktuell 
hat Ecosia schon über 50 Millionen Bäume gepflanzt – 
und es werden stetig mehr – wie der Live-Ticker zeigt!  
Darüber hinaus setzt die nachhaltige Suchmaschine auf 
grüne Energie: Ecosia betreibt seit 2017 einen eigenen 
Server mit erneuerbaren Energien. Und: Ecosia geht be-
hutsam mit den Daten um. Suchanfragen werden ver-
schlüsselt und nicht gespeichert, Daten werden nicht wei-
terverkauft. 

www.ecosia.org
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Foodsharing –  
Share food instead of throwing it away! 
 
An eighth of all the food we buy ends up in the garbage. 
The still edible food, that is thrown away in Europe and 
the USA, could feed all the hungry of the world. The ini-
tiative foodsharing is committed to prevent food waste 
and „saves“ unwanted or overproduced food in private 
households as well as in small and large businesses. The 
food is brought to „fair-participants“ who can be found 
in many cities, including Heilbronn and Stuttgart. The 
Fair-Teiler (a foodsharing initiative) is a kind of „trans-
shipment point“ for food to which everyone is allowed 
to bring or take food free of charge. Thus, the valuable 
food does not end up in the rubbish, but on the dining 
table. Interested food savers can register on foodshar-
ing.de and find information on the nearest Fair-Teiler in 
the region.

Foodsharing – Teile Lebensmittel anstatt 
sie wegzuwerfen! 
 
Jedes achte Lebensmittel, das wir kaufen, landet im Müll. 
Die weggeworfenen, aber dennoch essbaren Lebensmittel 
aus Europa und den USA könnten alle Hungernden der 
Welt satt machen. Die Initiative foodsharing engagiert 
sich gegen die Lebensmittelverschwendung und “rettet” 
ungeliebte oder überproduzierte Lebensmittel in privaten 
Haushalten sowie in kleinen und großen Betrieben. Die  
Lebensmittel werden zu „Fair-Teilern“ gebracht, die in 
vielen Städten, unter anderem auch in Heilbronn oder 
Stuttgart, zu finden sind. Der Fair-Teiler ist eine Art „Um-
schlagplatz“ für Lebensmittel, zu dem jede*r Lebensmittel 
bringen oder gratis mitnehmen darf. So landen die wert-
vollen Lebensmittel nicht im Abfall, sondern auf dem Ess-
tisch. Interessierte Lebensmittelretter*innen können sich 
auf foodsharing.de registrieren und Informationen zum 
nächsten Fair-Teiler in der Region finden.

www.foodsharing.de
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Be Aware – Wear Future Fashion
 
Future Fashion is the new movement for sustainable 
textiles and conscious consumer behaviour in Baden-
Württemberg. Slow fashion is increasingly conquering 
the mainstream, and numerous eco and fair fashion 
labels have a steadily growing following. This is just as 
well, because social and ecological abuses in the value 
chain, including real catastrophes in textile production 
facilities worldwide, are alarming. The appalling news 
are an urgent wake up call to make a change. Fashion 
makers are requested to produce in a socially and envi-
ronmentally responsible manner, fashion lovers should 
try to consume sustainably. Buy less and swap more 
clothes! The Future Fashion project shows how this 
works and what we can do!

Be Aware – Wear Future Fashion
 
Future Fashion ist die neue Bewegung für nachhaltige 
Textilien und bewusstes Konsumverhalten in Baden-Würt-
temberg. Slow Fashion erobert mehr und mehr den Main-
stream, zahlreiche Eco- und Fair-Fashion-Labels haben 
eine stetig wachsende Anhängerschaft. Das ist auch gut 
so, denn soziale und ökologische Missstände in der Wert-
schöpfungskette bis hin zu Katastrophen in Textilproduk-
tionsstätten weltweit sind alarmierend. Die skandalösen 
Nachrichten rütteln uns auf, etwas zu verändern. Mode-
machende sind aufgefordert, sozial- und umweltgerecht 
zu produzieren, Modeliebhabende sollten versuchen, 
nachhaltig zu konsumieren. Weniger kaufen und mehr 
tauschen! Wie das geht und was wir tun können, zeigt das 
Projekt Future Fashion!

www.futurefashion.de
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AUSgebechert – Stop the flood of garbage!
 
Coffee to go: fast, easy, comfortable. 15 minutes after 
pouring, the disposable cup is thrown away. Every hour, 
320,000 disposable cups end up in bins in Germany.   

The project AUSgebechert!, an initiative of Aalen College in 
co-operation with BUND (Friends of the Earth Germany), 
pursues the goal of reducing this flood of rubbish. Baker-
ies, companies, educational institutions and administra-
tions were persuaded to sell returnable cups and to enable 
refilling at vending machines, refectories, etc. Many shops 
in Aalen support the campaign and similar efforts are also 
being made in other cities.

AUSgebechert – Stoppt die Müllflut!
 
Coffee to go: schnell, einfach, bequem. 15 Minuten nach 
dem Einschenken wird der Einwegbecher weggeworfen. 
Jede Stunde landen 320.000 Einwegbecher in Deutschland 
in der Tonne.   

Das Projekt “AUSgebechert!“, eine Initiative der Hoch-
schule Aalen in Kooperation mit dem BUND e.V., verfolgt 
das Ziel, diese Müllflut zu reduzieren. Bäckereien, Firmen, 
Bildungseinrichtungen und Verwaltungen wurden dafür 
gewonnen, Mehrwegbecher zu vertreiben und eine Nach-
füllung an Automaten, Mensen etc. zu ermöglichen. Viele 
Geschäfte in Aalen unterstützen die Aktion. Auch in ande-
ren Städten gibt es ähnliche Bestrebungen.
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The SONNENGLAS®  
brings light into the darkness 
 
Green high-tech technology packaged in a jam jar. The 
principle of this solar lamp is simple and ingenious: the 
SONNENGLAS® stores energy during the day and re-
leases it again at night in the form of light. This method 
of generating light is sustainable, represents an easy 
way to live in an environmentally conscious way and is 
simply fun: because the solar lantern can be designed 
according to your wishes with fruits, sand or stones. 

The glass is transparent - as well as the production con-
ditions: The SONNENGLAS® is a genuine fair trade prod-
uct from South Africa:  
65 previously unemployed men and women produce it 
mainly by hand.  

A tip:  
Fair trade shops have solar glass in their assortment.

Das SONNENGLAS®  
bringt Licht ins Dunkel 
 
Grüne High-Tech Technologie verpackt im Einmachglas. 
Das Prinzip dieser Solarlampe ist simpel und genial: das 
SONNENGLAS® speichert während des Tages Energie, die 
es nachts in Form von Licht wieder abgibt. Diese Methode 
der Lichterzeugung ist nachhaltig, stellt einen einfachen 
Weg dar, umweltbewusst zu leben und macht einfach 
Spaß: denn die Solar-Laterne kann man nach eigenen Wün-
schen mit Früchten, Sand oder Steinen kreativ gestalten. 

Nicht nur das Glas ist transparent – die Produktionsbe-
dingungen sind es auch: Das SONNENGLAS® ist ein echtes 
Fair-Trade-Produkt aus Südafrika:  
65 zuvor arbeitslose Männer und Frauen stellen es zum 
Großteil in Handarbeit her. 
 
Ein Tipp:  
Viele Weltläden haben das Sonnenglas im Sortiment.

www.sonnenglas.net/de
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Liquid gold – keeping bees instead of 
hammering nuggets!
 
... Astronauts in the jungle? No! Ugandan beekeepers on 
their way to work! At the beginning of Jim Elson’s short 
documentary “Liquid Gold”, you can see two white fig-
ures walking through the forest in the dark... .  
Did you know that African bees are less aggressive when 
it’s dark and cold outside?
Gold mines are not only dirty – they are also dangerous 
and offer no perspectives to the workers. Jim Elson has 
investigated the sweet alternatives of the Earthbeat 
Foundation in Uganda. The mines are being replaced by 
beehives, thus promoting not only sustainable manage-
ment, but also sweetening the lives of beekeepers.

Flüssiges Gold – imkern statt hämmern!
 
… Astronauten im Dschungel? Nein! Ugandische Imker 
auf dem Weg zur Arbeit! Am Anfang von Jim Elsons  
kurzem Dokumentarfilm „Liquid Gold“ sieht man zwei 
weiße Gestalten im Dunkel durch den Wald spazieren… . 
Wusstet ihr, dass afrikanische Bienen weniger aggressiv 
sind, wenn es draußen dunkel und kalt ist?
Goldminen sind nicht nur schmutzig – sie sind auch ge-
fährlich und bieten den Arbeitenden keine Perspektive. 
Jim Elson hat die süßen Alternativen der Earthbeat 
Foundation in Uganda untersucht. Die Minen werden dort 
durch Bienenstöcke ersetzt und befördern so nicht nur 
nachhaltiges Wirtschaften, sondern auch das eine oder 
andere Lächeln der Imker*innen.

www.futurzwei.org/article/1122
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Plastic-free with beeswax cloths!
 
Plastic dominates the kitchen: cling film, aluminum foil 
and plastic bags are important helpers for packaging 
food. The alternative comes from the beehive. Organic 
cotton combined with beeswax results in the “Bee Food 
Wrap”. This beeswax cloth is produced in southern Ger-
many. The beeswax comes from beekeepers in the Black 
Forest and the organic cotton is GOTS (Global Organic 
Textile Standard) certified. Plastic can now be safely 
avoided.

Plastikfrei mit Bienenwachstüchern!
 
Plastik dominiert in der Küche: Frischhaltefolie, Alufolie 
und Plastikbeutel sind wichtige Helfer, um Lebensmittel 
zu verpacken. Die Alternative kommt aus dem Bienen-
stock. Bio-Baumwolle vereint mit Bienenwachs ergibt das 
„Bee Food Wrap“. Dieses Bienenwachstuch wird in Süd-
deutschland hergestellt. Das Bienenwachs stammt von 
Imkern aus dem Schwarzwald und die Bio-Baumwolle ist 
GOTS (Global Organic Textile Standard) zertifiziert. Auf 
Plastik kann nun getrost verzichtet werden.

www.beefoodwraps.de
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Repair Café 
 
Repair Cafés invite you to repair defective objects. To-
gether with others, the visitors can repair their broken 
furniture, electrical appliances, bicycles, toys and much 
more at these meetings. Tools and materials are avail-
able, and expert volunteers are also present to help and 
advise the guests. There are Repair Cafés in many cities. 
Certainly close to where you live. 

Repair Café 
 
Repair Cafés laden zum Reparieren defekter Gegenstände 
ein. Gemeinsam mit anderen können die Besucher*in-
nen bei diesen Treffen ihre kaputten Möbel, elektrischen 
Geräte, Fahrräder, Spielzeug und vieles mehr wieder in 
Stand setzen. Werkzeug und Material ist vorhanden, auch 
fachkundige ehrenamtliche Helfer sind anwesend, die den 
Gästen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Repair Cafés gibt 
es in vielen Städten. Sicher auch ganz in deiner Nähe.

www.reparatur-initiativen.de
www.reparierheilbronn.wordpress.com
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Unpackaged against  
the growing plastic mountain
 
In 2016, plastic packaging waste in Germany was 37.6 kg 
per inhabitant (Statista 2018). With their “Zero Waste” 
concept, unpackaged shops are taking a stand against 
the growing plastic mountain and the associated devas-
tating consequences for nature. In the Stuttgart region, 
for example, the “Schüttgut” unpackaged shop offers 
products from sustainable and regional production, all 
without packaging: Noodles, muesli, juices, fruit and 
vegetables, dairy products, baked goods, drugstore 
products and much more. Customers bring their own 
containers with them. If you pop in without a bag, the 
shop offers reusable containers.
There are also unpackaged shops in other cities 
in Baden-Württemberg, such as Schwäbisch Hall, 
Schwäbisch Gmünd, Karlsruhe and Pforzheim. An over-
view offers the web page.

Unverpackt gegen  
den wachsenden Plastikberg
 
Im Jahr 2016 lag der Plastikverpackungsabfall in Deutsch-
land je Einwohner bei 37,6 kg (Statista 2018). Unver-
packt-Läden stellen sich mit ihrem „Zero Waste“-Konzept 
gegen den wachsenden Plastikberg und die damit verbun-
denen verheerenden Folgen für die Natur. In der Region 
Stuttgart bietet der Unverpackt-Laden „Schüttgut“ bei-
spielsweise Produkte aus nachhaltiger und regionaler Pro-
duktion an, die alle ohne Verpackung angeboten werden: 
Nudeln, Müsli, Säfte, Obst und Gemüse, Milchprodukte, 
Backwaren, Drogerieprodukte und vieles mehr. Kund*in-
nen bringen ihre eigenen Gefäße mit. Für Spontankäufe 
bietet der Laden Mehrwegbehälter an.
Auch in anderen baden-württembergischen Städten, wie 
Schwäbisch Hall, Schwäbisch Gmünd, Karlsruhe und Pforz-
heim gibt es Unverpackt-Läden. Eine Übersicht bietet die 
Webseite.

www.11ie.de/uebersicht-der-unverpacktlaeden/
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Share the harvest! 
 
The committed members of “Solidarity Agriculture”  
(SoLaWi) focus on direct marketing from the region for 
the region. Without wholesalers or supermarket chains. 
The members of “SoLaWi” pre-finance the production of 
food with a fixed monthly amount. In return, they re-
ceive their share of the harvest. In this way, the risk is 
spread over many shoulders. This is good for the farm-
ers and also pays off for the members of “SoLaWi”, who 
focus on quality from the region, freshness, transpar-
ency and sustainability. Got your interest? Here you will 
find more information and “SoLaWi” companies in your 
region: 

Sich die Ernte teilen!
 
Die Engagierten der „Solidarischen Landwirtschaft”  
(SoLaWi) setzen auf Direktvermarktung aus der Region 
für die Region. Ohne Großhändler oder Supermarktketten. 
Die Mitglieder der SoLaWi finanzieren die Erzeugung der 
Lebensmittel mit einem festen monatlichen Betrag vor. 
Dafür bekommen sie ihren Anteil an der Ernte. So wird das 
Risiko auf viele Schultern verteilt. Das ist gut für die Land-
wirte und zahlt sich auch für die Mitglieder der SoLaWi 
aus, die auf Qualität aus der Region, Frische, Transparenz 
und Nachhaltigkeit setzen. Interesse geweckt?  
Hier findest du  mehr Informationen sowie eine Liste der  
SoLaWi-Betriebe in deiner Region: 

www.ernte-teilen.org
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Changing the world with T-shirts?
 
This is exactly what #changemaker, a sustainable stu-
dent company from the Friedrich von Alberti High 
School in Bad Friedrichshall is doing. Together with a 
trade union group from Bangladesh, the students pro-
duce T-shirts, polo shirts and hoodies. All products are 
awarded the FairWearFoundation and GOTS (Global 
Organic Textile Standard) certificate: The clothes are 
guaranteed to be manufactured under fair, ecological 
and socially just conditions. The #changemakers focus 
on the Gemeinwohlökonomie (Economy for the common 
good), social and ecological cooperation, transparency 
and sustainability. The student company sells its pro-
ducts to schools, companies and associations.
More information about, and orders from:

Mit T-Shirts die Welt verändern? 
 
Genau das machen die #changemaker, eine nachhaltige 
Schülerfirma des Friedrich-v. Alberti-Gymnasiums in Bad 
Friedrichshall. Die Schüler*innen stellen zusammen mit 
einer Gewerkschaftsgruppe aus Bangladesch T-Shirts, Polos 
und Hoodies her. Alle Produkte sind mit den Zertifikaten 
von FairWearFoundation und GOTS (Global Organic Tex-
tile Standard) ausgezeichnet: Die Klamotten werden ga-
rantiert unter fairen, ökologischen und sozial gerechten 
Bedingungen hergestellt. Die #changemaker setzen auf 
Gemeinwohlökonomie, soziales und ökologisches Mitein-
ander, Transparenz und Nachhaltigkeit. Ihre Produkte ver-
kauft die Schülerfirma an Schulen, Firmen und Vereine.
Weitere Informationen und Bestellungen über:

https://changemaker.fvag.net/
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Local Agenda 21
 
Local Agenda 21 is a call to all citizens and municipali-
ties to work together for sustainable, long-term devel-
opment in their city or municipality. According to the 
motto “Shaping the Future Together”, actors of a Local 
Agenda 21 are committed to the long-term ecological, 
economic and social development of their city or com-
munity. Local Agenda 21 Heilbronn, for example, wants 
to encourage people to engage in city life for a livable, 
innovative and future-oriented Heilbronn, for self-
determined responsibility on the part of its citizens for 
the sustainable development of the city center and all 
its districts.

Lokale Agenda 21
 
Die Lokale Agenda 21 ist die Aufforderung an alle Bür-
ger*innen und an die Kommunen, sich gemeinsam für die 
nachhaltige, dauerhafte Entwicklung in ihrer Stadt oder 
Gemeinde einzusetzen. Nach dem Motto „Gemeinsam 
Zukunft Gestalten“ engagieren sich Akteur*innen einer 
Lokalen Agenda 21 für die langfristige ökologische, öko-
nomische und soziale Entwicklung ihrer Stadt oder ihrer 
Gemeinde. Die Lokale Agenda 21 Heilbronn will z.B. Lust 
auf Stadt machen – auf ein lebenswertes, innovatives und 
zukunftsorientiertes Heilbronn, auf selbstbestimmte Ver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger auf die nachhal-
tige Entwicklung der Innenstadt und aller Stadtteile.

www.agenda21-hn.de
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Economy for the common good –  
a good life for everyone! 
 
How much solidarity and sustainability are we currently 
practicing? How important are justice, human dignity 
and democratic co-determination to us? What can we 
ourselves concretely contribute to “holistic prosperity” 
and “good living for all” – as an individual, as a company 
or as a community? The Economy for the common wel-
fare (“GWÖ” Gemeinwohl-Ökonomie) is the awakening 
to an ethical market economy, whose goal is not the 
increase of monetary capital, but the good life for all. It 
implements human dignity, human rights and ecological 
responsibility as public welfare values also within the 
economic sphere. Important instruments of this eco-
nomy are the so-called common welfare matrix and the 
common welfare report. Regional groups are committed 
to turning the idea into a movement. There is also an 
active group in Heilbronn.

Gemeinwohl-Ökonomie –  
ein gutes Leben für alle! 
 
Wie solidarisch und nachhaltig leben wir derzeit? Wie 
wichtig sind uns Gerechtigkeit, Menschenwürde und 
demokratische Mitbestimmung? Was können wir selbst 
konkret zum „ganzheitlichen Wohlstand“ und dem „Gu-
ten Leben für alle“ beitragen – als Einzelperson, als Unter-
nehmen oder als Kommune? Die Gemeinwohl-Ökonomie 
(„GWÖ“) ist der Aufbruch zu einer ethischen Marktwirt-
schaft, deren Ziel nicht die Vermehrung von Geldkapital, 
sondern das gute Leben für alle ist. Sie setzt die Men-
schenwürde, die Menschenrechte und die ökologische Ver-
antwortung als Gemeinwohlwerte auch in der Wirtschaft 
um. Wichtige Instrumente der Gemeinwohl-Ökonomie sind 
die sogenannte Gemeinwohlmatrix und der Gemeinwohl-
bericht. Regionalgruppen engagieren sich dafür, aus der 
Idee eine Bewegung werden zu lassen. Auch in Heilbronn 
gibt es eine aktive Gruppe.

www.ecogood.org/de
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Fair from the beginning!
 
Global education begins in kindergarten. Because even 
the youngest can get to know and appreciate a caring 
approach to people and nature. Children are open to 
many questions: Where does the banana come from, 
who sewed my T-shirt, how do children live in other 
countries? In the search for answers, they can learn 
how families in other parts of the world grow our fruit 
or cotton for our T-shirts and thus become sensitized to 
the connections of our world and the realities of other 
people’s lives. 
Educators, children and their parents work on topics of 
a sustainable and globally just world. So far, 151 institu-
tions have received awards in 3 federal states, around 
10 of them in Baden-Württemberg.

Fair von Anfang an!
 
Globales Lernen beginnt bereits im Kindergarten. Denn 
schon die Kleinsten können einen achtsamen Umgang mit 
Mensch und Natur kennen und schätzen lernen. Kinder 
sind offen für viele Fragen: Woher kommt die Banane, wer 
hat mein T-Shirt genäht, wie leben Kindern in anderen 
Ländern? Auf der Suche nach Antworten können sie er-
fahren, wie Familien in anderen Teilen der Welt unser Obst 
oder die Baumwolle für unsere T-Shirts anbauen und so 
sensibilisiert werden für die Zusammenhänge unserer Welt 
und die Lebenswirklichkeiten anderer Menschen. 
Erzieher*innen, Kinder und ihre Eltern arbeiten an The-
men einer nachhaltigen und global gerechten Welt. In 3 
Bundesländern sind bisher 151 Einrichtungen ausgezeich-
net, rund 10 davon in Baden-Württemberg.

www.faire-kita.de
www.epiz.de/projekte/faire-kita.html
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Meeting places for Fair Trade
 
One World shops are specialist shops for Fair Trade 
products. Their aim is to contribute to greater justice 
in trade relations between the countries of the Global 
South and North. The One World Shop teams sell Fair 
Trade products, participate in political campaigns and 
provide information and education on Fair Trade issues. 
The annual “FAIR HANDELN” trade fair in Stuttgart is 
an exciting event and a popular meeting place for shop 
teams and all other Fair Trade interested parties. It of-
fers a wide range of products and services relating to 
globally responsible and sustainable action in business, 
fashion, finance, tourism and development cooperation. 

Treffpunkte für Faires Handeln
 
Weltläden sind die Fachgeschäfte für Fairen Handel. Ihr 
Ziel ist es, zu mehr Gerechtigkeit in den Handelsbeziehun-
gen zwischen den Ländern des Globalen Südens und des 
Nordens beizutragen. Die Weltladen-Teams verkaufen Pro-
dukte aus Fairem Handel, beteiligen sich an politischen 
Kampagnen und leisten Informations- und Bildungsarbeit 
zu Fragen des Fairen Handels. 
Ein spannendes Event und ein beliebter Treffpunkt für 
Weltladen-Teams und alle anderen Interessenten des  
Fairen Handels ist die jährlich stattfindende Messe „FAIR 
HANDELN“ in Stuttgart, auf der ein breites Angebot rund 
um global verantwortungsvolles und nachhaltiges Handeln 
in Wirtschaft, Mode, Finanzwesen, Tourismus und Ent-
wicklungszusammenarbeit zu finden ist.

www.messe-stuttgart.de/fairhandeln/
www.weltladen.de
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We reap what we sow!
 
Are you young and interested in sustainable develop-
ment?
Then get involved in the youth initiative of the 
Sustainability Strategy Baden-Württemberg (JIN,  
Jugend Initiative Nachhaltigkeit) and help shape the 
present and future society with your ideas and perspec-
tives. Sustainable development sounds complicated, 
but it is not. In concrete terms, it is about the question 
of how we must shape our present and future so that 
future generations are not limited in terms of having 
their needs met. It’s up to the young generation when it 
comes to the future of our country.

Here you will find one of JIN’s many exciting activities 
for sustainable development:

Wir ernten was wir säen!
 
Du bist jung und interessierst dich für eine nachhaltige 
Entwicklung?
Dann engagiere dich in der Jugendinitiative der Nachhal-
tigkeitsstrategie Baden-Württemberg (JIN) und gestalte 
mit deinen Ideen und Sichtweisen die jetzige und zu-
künftige Gesellschaft mit. Nachhaltige Entwicklung klingt 
kompliziert, ist sie aber nicht: Konkret geht es um die 
Frage, wie wir unsere Gegenwart und Zukunft gestalten 
müssen, damit kommende Generationen in ihren Bedürf-
nissen nicht eingeschränkt werden. Insbesondere auf die 
junge Generation kommt es an, wenn es um die Zukunft 
unseres Landes geht.

Hier findet ihr viele spannende Aktionen der JIN für eine 
nachhaltige Entwicklung:

www.wir-ernten-was-wir-saeen.de
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Fairtrade Towns
 
Fairtrade-Towns specifically promote fair trade at the 
local level and are the result of successful networking 
of people from civil society, politics and business who 
stand up for fair trade in their home area. At the local 
level, fair trade plays an important role in all areas of 
society, increasingly also in public procurement. The 
topic of fair trade enjoys increasing popularity:  In Ger-
many, awareness of fair production conditions as well 
as socially and environmentally friendly production 
and trade structures is growing increasingly. Currently 
there are 586 Fairtrade Towns in Germany, 111 of them 
in Baden-Württemberg. Heilbronn is also on its way to 
become a Fairtrade Town.

Fairtrade Towns
 
Fairtrade-Towns fördern gezielt den Fairen Handel auf 
kommunaler Ebene und sind das Ergebnis einer erfolg-
reichen Vernetzung von Personen aus Zivilgesellschaft, 
Politik und Wirtschaft, die sich für den Fairen Handel in 
ihrer Heimat stark machen. Auf kommunaler Ebene spielt 
der Faire Handel in allen gesellschaftlichen Bereichen eine 
wichtige Rolle, zunehmend auch bei der öffentlichen Be-
schaffung. Das Thema Fairer Handel liegt im Trend: In 
Deutschland wächst zunehmend das Bewusstsein für ge-
rechte Produktionsbedingungen sowie soziale und um-
weltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen. Ak-
tuell gibt es in Deutschland bereits 586 Fairtrade Towns, 
111 davon in Baden-Württemberg. Auch Heilbronn ist auf 
dem Weg zur Fairtrade Town.

www.fairtrade-towns.de
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