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Worum geht’s?

Du teilst unsere Leidenschaft für nach-
haltige Themen und hast Interesse 
daran, dich für mehr Gerechtigkeit im 
weltweiten Handel einzusetzen. 

Dafür bringst du genügend Zeit, Freude 
an Teamwork und eigene Ideen mit, 
von denen du auch andere gerne 
begeisterst.Mit den FairActivists bietet TransFair 

e.V. jungen Leuten im Alter zwischen 
18 und 27 Jahren die Möglichkeit, sich 
aktiv für eine nachhaltige Zukunft und 
einen fairen Handel einzusetzen. Ein 
Jahr lang gestaltet ihr als Team die 
Campaigning- und Advocacyarbeit von 
TransFair mit, nehmt an spannenden 
Veranstaltungen teil, trefft interessante 
Persönlichkeiten aus der Zivilgesell-
schaft und Politik und erhaltet exklusive 
Einblicke in die Arbeit von Fairtrade 
weltweit.

Was muss ich mitbringen?
Jeweils im Dezember können sich inte-
ressierte junge Erwachsene unter www.
fairactivists.de bewerben und sich als 
FairActivist ein Jahr lang für den fairen 
Handel einsetzen. Du bist interessiert? 
Dann folge uns auf Social Media und 
sei bei der nächsten Bewerbungsrunde 
dabei:

Wie kann ich mitmachen?

facebook.com/fairtrade-deutschland

twitter.com/@fairtrade_DE

Instragram/fairtradede

Wir stehen hinter dem weltweit 
bekannten Fairtrade-Siegel. Als 
Deutschlands führende entwick-
lungspolitische Organisation für 
fairen Handel fördern wir den 
Verkauf von Fairtrade-Produkten 
und mobilisieren gegen Handels-
ungerechtigkeit. 

Organisationen aus den Berei-
chen Entwicklungs-zusammen-
arbeit, Verbraucherschutz, Poli-
tik und Umwelt sind engagierte 
Mitglieder unseres gemeinnützi-
gen Vereins. Unterstützer*innen 
in Kommunen, Universitäten 
und Schulen verbreiten mit uns 
die Fairtrade-Idee. 

Existenzsichernde Löhne und 
Einkommen, die Einhaltung 
von Menschenrechten, Verbot 
von Zwangs- und Kinderarbeit, 
Gleichstellung der Geschlechter, 
sowie Maßnahmen für mehr 
Umweltschutz und gegen den 
Klimawandel – kurz: einen ge-
rechteren Welthandel.

Wer uns trägtwer wir sind was wir fordernwas wir tun
Wir bieten Handels- und In-
dustriepartnern sowie Kon-
sument*innen mit Fairtrade 
konkrete Handlungsalternati-
ven, damit Bauernfamilien und 
Arbeiter*innen in Ländern des 
globalen Südens bessere 
Lebensperspektiven erhalten. 
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