
 

 

 

 

 

 

 
Vom 23.-26. Mai 2019 findet deutschlandweit wieder die 72-Stunden-Aktion des BDKJ (Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend) und seiner Verbände statt. Bei dieser Sozialaktion werden in 72 Stunden in ganz 

Deutschland verschiedenste Projekte gestartet, die die „Welt ein Stückchen besser machen“. Weitere Infor-

mationen findet ihr hier: www.72stunden.de  

Auch wir Wennischen Pfadfinder möchten erneut an dieser Aktion teilnehmen und in diesem Rahmen auf 

das Thema: „Fairer Handel – fair trade“ aufmerksam machen.  

Unsere Gesellschaft ist an vielen Stellen sehr konsumorientiert ausgerichtet. Dabei vergessen wir nicht allzu 

selten, dass wir oftmals die Profiteure von niedrigen Löhnen, schlechten Arbeitsbedingungen und der Aus-

beutung von Geo-Ressourcen sind. Die Fair-Trade-Bewegung tritt für faire Handelspraktiken und bessere 

Lebensbedingungen von Kleinbauernfamilien und Arbeitern ein.  

Mit dem Aufgriff des Fair-Trade-Gedankens möchten wir für diese Problematik sensibilisieren und dazu er-

mutigen, selbstreflektiert über Alternativen im alltäglichen Handeln nachzudenken. Jede und Jeder von uns 

kann mit einer bewussten Kaufentscheidung einen Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten. 

In Anlehnung daran findet ihr in diesem Jahr bei uns verschiedene Verpflegungsstände mit fair gehandelten 

Produkten. Außerdem bieten wir die Möglichkeit, sich an unserem Info-Stand näher mit dem Thema ausei-

nanderzusetzen und die Fair-Trade-Angebote im alltäglichen Umfeld kennenzulernen.  

Wir hoffen, dass wir mit diesem wichtigen Thema den Einen oder Anderen erreichen können und freuen uns 

natürlich dabei über jegliche Unterstützung! Und, da am Tag des großen Seifenkistenrennens natürlich Ihr 

mit euren Seifenkisten im Mittelpunkt steht, wäre es klasse, wenn ihr diese Chance nutzt und dem Thema 

Fair-Trade ein wenig Aufmerksamkeit verschafft.  

Bei der Gestaltung eurer Seifenkiste sind euch (so gut wie) keine Grenzen gesetzt. Vielleicht sehen wir ja am 

Tag des Rennens die eine oder andere Fair-Trade-Banane den Berg hinunterrollen - aber auch jede andere 

thematisch angelehnte Umsetzung ist herzlich willkommen. Lasst eurer Kreativität also freien Lauf! 

Seit dabei und teilt uns eure Pläne bereits bei der Anmeldung oder später in einer Abfrage kurz vor dem 

Rennen mit und werdet so einer unserer „ Neben den beiden Wertungsklassen 

„schnellste Kiste“ und „schönste/kreativste Kiste“, werden wir eure Bemühungen ebenfalls am Tag des Ren-

nens honorieren und mit einem  auszeichnen!

„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst, für diese Welt.“ 

- Mahatma Gandhi 

http://www.72stunden.de/

