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© Johannes Haas

Schon mit dem ersten Kaf fee des Tages kannst du dich  
dafür entscheiden, dass Kleinbäuerinnen und -bauern eine 
Zukunf t im Kaf feeanbau haben. Denn mit Kaf fee aus  
fairem Handel unterstützt du sie mit stabilen Preisen und 
bei der Anpassung an den Klimawandel. 

Silvia Condori Torrez, Kaffeebäuerin der Kooperative AGROCAFÈ Bolivien  
© Fairtrade / Dennis Salazar Gonzales

Liebe 
Leserinnen 
und Leser,

ich bin ein Morgenmuffel, meine Fa-
milie leidet sehr darunter. Früher dachte 
ich, meine schlechte Laune läge daran, 
dass ich eine Eule bin – chronobiologisch 
gesehen. Das heißt, meine Aufwachzeit 
stimmt nicht überein mit meiner Bin-
wachzeit. Inzwischen vermute ich, dass 
die Gründe ganz andere sind: Es liegt am 
Kaffee. Es liegt am Schokomüsli. Und es 
liegt an den Bananen. Natürlich ist das, 
was bei mir auf dem Frühstückstisch 
steht, fair gehandelt. Ich weiß aber, dass 
immer noch viel zu viele Menschen, die 
unser Frühstück anbauen, nicht ange-
messen für ihre Arbeit bezahlt werden. 
Und das macht mir schlechte Laune. 
Deshalb wünsche ich mir zum Jubiläum 
von Fairtrade Deutschland, dass es  
in Zukunft das Fairtrade-
Siegel nicht mehr gibt, weil 
dann fair gehandelte Pro-
dukte der Standard sind. 
Das wäre ein wichtiger 
Schritt für mehr gute Laune 
auf der ganzen Welt. Vielen 
Dank – auch im Namen 
meiner Familie.

Euer Ralph Caspers

J eden Morgen mit demselben Fuß aus dem 
Bett, Frühsport machen oder Radio hören: 

Viele Menschen haben ein morgendliches Ritual, 
um gut in den Tag zu starten. Für #fairan* leben-
de Menschen gehört ein faires Frühstück zur 
Morgenroutine, zum Beispiel mit einer Tasse 
Kaffee aus fairem Handel. 

Doch die Zukunft des Kaffees und der Men-
schen, die ihn anbauen, steht auf dem Spiel. 

Obwohl die Marktpreise für Kaffee 
aktuell so hoch sind wie lange 
nicht mehr, profitieren nicht alle 
von dieser Entwicklung. Zu den 
Gründen für die hohen Preise ge-
hören gestiegene Kosten zum Bei-
spiel für Düngemittel und Logistik, 
sowie dürre- und kältebedingte 
Ernteausfälle in Brasilien – eine 
Auswirkung des Klimawandels. 

„Zu Beginn des fairen Handels wa-
ren stark schwankende Welt-
marktpreise der Hauptgrund für 
die prekäre Situation der Kaffee-

produzent*innen“, weiß Dieter Overath, Vor-
standsvorsitzender von Fairtrade Deutschland, 

„heute sind es insbesondere die Kosten, die der 
Klimawandel verursacht.“ Kleinbauernfamilien 
müssen immer mehr Geld investieren, um ihre 
Kaffeepflanzen angesichts sich verändernder 
Wettermuster gesund und produktiv zu halten. 
Umweltkatastrophen wie die Wirbelstürme Eta 
und Iota im vergangenen Jahr tun ihr Übriges, 

um die Kleinbauernfamilien zu schwächen. 
Immer mehr Kaffeeproduzent*innen geben 
ihre Pflanzungen auf. Ein Fairtrade-Krisen-
fonds unterstützt Kaffeeproduzent*innen dabei, 
ihre Pflanzungen zu erhalten.

Doch nicht nur in Krisenzeiten profitieren 
Organisationen von der Fairtrade-Zertifizierung. 
Fairtrade bietet Kaffeekooperativen seit nun-
mehr 30 Jahren stabile Verkaufspreise, einen 
Aufschlag für Bio-Anbau sowie eine zusätzliche 
Prämie für gemeinnützige Projekte. Zum anderen 
gehören auch Weiterbildungen oder Jugend-
programme zum Fairtrade-Portfolio, in denen 
sich (angehende) Kaffeeproduzent*innen das 
nötige Know-how aneignen, wie der Kaffee-
anbau langfristig gesichert werden kann. Es 
lohnt sich also, den Morgen mit einem fairen 
Ritual zu beginnen, zum Beispiel mit der frisch 
aufgebrühten Tasse Fairtrade-Kaffee. So star-
test du mit guter Energie in den Tag.

Herausgeber:   
Fair trade 
Deutschland e.V.

FAIR IN  DEN TAG 
www.fairtrade-deutschland.de/fairindentag

Sichere die Zukunft 
deines Kaffees

Mit der Aktion „Fair in den Tag“ macht 
Fairtrade mobil für mehr Fairness auf dem 
Frühstückstisch. Neben Kaf fee gibt es noch 
viele weiter Frühstücksprodukte, die dein 
Frühstück fair machen. Mehr dazu auf Seite 
3 und 4.  

* Lies auf S. 3, 
was hinter 

#fairan steckt.

„Wir setzen uns für  
beste Qualität unseres 
Kaffees ein. Das ist  
kostspielig und nicht 
einfach - unser Kaffee 
hat einen fairen Preis 
verdient.“

1

20
22

http://www.fairtrade-deutschland.de/flowerpower
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Fair in den Tag Fair in den Tag

Rolando Gutiérrez 
Viscarra 

Im Vergleich zu anderen lateinamerikanischen Ländern produziert 
Bolivien eine sehr kleine Menge Kaf fee. Doch wird der bolivianische 
Hochlandkaf fee von Kaf feeexpert*innen sehr geschätzt. Besonders, 
wenn er von Kleinbäuerinnen und -bauern stammt, die fair und in 
Bio-Qualität anbauen, so wie Rolando Gutierrez Viscara und Sara  
Villalba Quighua.

R olando Gutiérrez Viscarra ist  
seit acht Jahren Kaffeebauer bei 

APROCAFE, einer Fairtrade-zertifizierten 
Kaffeekooperative im westlichen Hoch-
land Boliviens. In seinem Familien betrieb 
bearbeitet er drei Hektar Land. Durch 
den Verkauf seines Kaffees zu Fairtrade- 
Bedingungen erhält er stabile Preise. 
Außerdem gibt es eine zusätzliche 
Fairtrade- Prämie, die für gemeinnützige 
Projekte innerhalb der Kooperative oder 
der Gemeinde eingesetzt wird. „Wir haben 
mit einem Teil der Prämie Workshops zu 
Umwelt- und Gesundheitsthemen für die 
Kooperativen- Mitglieder finanziert“, be-
richtet der zweifache Familienvater. 

„Das neue Wissen daraus können wir 
heute auf unsere Arbeit, aber auch auf 
unser alltägliches Leben anwenden.“

Rolando baut seinen Kaffee biolo-
gisch an, denn er weiß, dass Bio-Kaffee 
auf dem internationalen Kaffeemarkt 
immer wichtiger wird. „Unser Kaffee 
mag zwar für die Kunden teurer sein als 
herkömmlicher Kaffee, aber verbirgt 
sich dahinter auch eine ökologische und 

Sara Villalba 
Quighua 

S ara Villalba Quighua hat das Kaffee-
handwerk von ihrem Vater gelernt 

und baut in der Kooperative CORACA seit 
fünf Jahren ihren eigenen Kaffee an. 
Rund 60 Kleinbäuerinnen und -bauern 
umfasst die Kooperative, die zwischen 
sechs und acht Container Fairtrade Bio-
Kaffee im Jahr produziert. Saras Ertrag 
ist zwar verhältnismäßig klein, dennoch 
profitiert sie im selben Maße wie alle Mit-
glieder der Kooperative von den Vorteilen, 
die der faire Handel bietet. So verwendet 
CORACA etwa die Fairtrade-Prämie, um 
die Kaffeeproduktion und die Qualität der 
Bohnen zu verbessern, aber auch für 
Zwecke abseits des Kaffees. „Wir verwen-
den die Prämie auch, um die Bedürftigs-
ten in der Kooperative zu unterstützen 
oder um unsere Gesundheits versorgung 
zu verbessern“, erläutert Sara. Auf die 
Frage, wie sich ihr Leben und das ihrer Ge-
meinde durch Fairtrade verändert hat, 
verdeutlicht die junge Frau, wie wichtig 

D er Bananenanbau, seit Jahren ge-
beutelt durch Preisdumping und 

gestiegene Exportkosten, steht vor vie-
len Herausforderungen. Die meisten Be-
schäftigten der Branche haben kein an-
gemessenes Einkommen. Denn obwohl 
auf Bananenplantagen vieler Anbau-
ländern staatliche Mindestlöhne gelten, 
sind diese längst nicht immer existenz-
sichernd – Ausgaben für Bildung, medi-
zinische Versorgung oder gar Rücklagen 
für Notsituationen sind kaum möglich. 

Beste Bohnen 
aus Bolivien

Fairtrade-Bananenarbeiter*innen 
auf dem Weg zu existenzsichern-
den Löhnen

Darum hat Fairtrade 2021 einen Grund-
lohn für Beschäftigte im Bananenanbau 
eingeführt: Alle zertifizierten Plantagen 
haben sich verpflichtet, ihren Beschäf-
tigten mindestens 70 Prozent eines 
existenzsichernden Nettolohnes zu 
zahlen und die Löhne nach und nach zu 
steigern. Vor allem Arbeiter*innen in der 
Dominikanischen Republik und West-
afrika profitieren von diesem wichtigen 
Schritt auf dem Weg zu existenzsichern-
den Löhnen. Das neue Grundgehalt be-
deutet für die dortigen Beschäftigten 
eine durchschnittliche Lohnerhöhung 
von bis zu 15 Prozent. Insgesamt profitie-
ren über 12.000 Beschäftigte von der neu-
en Regel – etwa die Hälfte aller Fairtrade-
Bananenarbeiter*innen weltweit. 

Mehr Sicherheit, 
mehr Perspektiven

© Fairtrade Deutschland / 
Dennis Salazar Gonzales

© Fairtrade Deutschland / 
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W ie könnte man den Tag besser be-
ginnen als mit einem gut gedeck-

ten Frühstückstisch? Richtig: Mit einem 
fair gedeckten Frühstückstisch. Mit Kaf-
fee oder Tee, einem knusprigen Schoko-
müsli, Bananen, leckeren Fruchtsäften 
und Brotaufstrichen bis hin zu dem 
Strauß fair gehandelter Rosen in der 
Vase machst du dein Frühstück nicht nur 
bunt, sondern #fairan. Denn mit deinem 
bewussten Frühstück unterstützt du 
nachhaltig Menschen in Afrika, Latei-
namerika und Asien, die die Zutaten für 

Faire 
Frühstücksvielfalt, 
die wirkt

© Fairtrade / Ilkay Karakurt

viele unserer Lieblingsprodukte anbau-
en. Durch Fairtrade erhalten sie stabile 
Preise und investieren durch soziale 
Projekte und Umweltprogramme in ihre 
Zukunft, in die ihrer Kinder – und ihrer 
Produkte. Je größer also die Palette dei-
ner fairen Frühstücksprodukte, desto 
größer ist die Wirkung im globalen Süden. 
Du möchtest noch mehr tun? Dann lade 
Freunde und Familie zu einem fairen 
Frühstück ein. Auf der nächsten Seite 
haben wir dazu ein paar Tipps für dich 
zusammengestellt. Wir wünschen: Guten 
Appetit!

Zubereitung

• Heize das Waffeleisen vor. Falls du kei-
ne Waffeln, sondern Pancakes machen 
magst, genügt es, wenn du die Pfanne 
etwas später vorbereitest. 

• Zerdrücke die Bananen mit einer Gabel. 
Mische die Pflanzenmilch, etwas Aga-
vendicksaft, Zimt und Kokosöl mit der 
Banane. Verwende dafür bestenfalls 
einen Schneebesen. 

• Füge das Mehl hinzu und rühre es gut 
unter. Gib zum Schluss noch das Wein-
steinbackpulver und ein wenig Apfel-
essig hinzu. 

• Fette das Waffeleisen ein und gib den 
Teig dazu. Brate eine Waffel nach der 
anderen heraus und genieße sie dann 
mit leckeren Toppings, wie Joghurt, 
Ahornsirup, Bananenstücken und /
oder Früchten.©
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Lebst auch du #fairan? 
Schau dir unseren  

Videoclip an:

Einfache, saftige 
Bananen-Zimt-Waffeln 
...oder Pancakes!

Zutaten für 8 – 10 kleine Waffeln

260 g Dinkelmehl 

170 g Bananen* (Gewicht ohne 

Schale)

300 ml Pflanzenmilch (bspw. 

Hafermilch)

2 Spritzer Agavendicksaft* (oder 

anderes Süßungsmittel)

1 TL Zimt*

2 TL Weinsteinbackpulver

1 Spritzer Apfelessig

1 EL Kokosöl* (und mehr zum  

Einfetten des Waffeleisens)

*Diese Zutaten sind mit Fairtrade-

Siegel erhältlich.

Als Topping

Ahornsirup nach Belieben, 

pflanzlicher Joghurt, Früchte

J ustine ist 27 Jahre alt, lebt in Wien, 
kocht leidenschaftlich gerne und ist 

Pflanzenfan durch und durch. Auf Insta-
gram und ihrem Blog schreibt sie über 
Themen, die ihr am Herzen liegen, wie 
Fair Fashion, gesunde Ernährung, Nach-
haltigkeit und vieles mehr. Justine hat 
zwei eBooks geschrieben: Zum einen 
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Justine Siegler:
B

loggerin, Autorin 
und Köchin

Ich lebe fairan, weil sich’s einfach richtig anfühlt. Ich will 
nicht, dass wegen meiner Essensvorlieben oder der Jacke, 
die ich trage, Tiere, Menschen oder Umwelt leiden. Ich 
bin garantiert keine perfekte Ökotante, gebe aber immer 
mein Bestes und versuche andere vom grünen Leben zu 
begeistern!

# Fairan bezeichnet einen Lebens- und Konsumstil, 

der auf Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Solidarität 

und Engagement basiert.

„Vegan, gesund und günstig“ und zum 
anderen „Vegan & Histaminfrei“ – mit 
vielen Tipps und Rezepten. Sie liebt in-
spirierende Gespräche, Hummus in allen 
Varianten, streckt gerne ihr Gesicht in 
die Sonne und ist im Frühjahr jedes Wo-
chenende im Wald zu finden – dort, wo 
der Bärlauch wächst!

soziale Komponente“, erklärt er. „Wir 
haben uns trotz widriger finanzieller 
und technischer Bedingungen aus Über-
zeugung dem ökologischen Anbau ver-
pflichtet. Unser Kaffee ist darum nicht 
nur qualitativ hochwertig, sondern auch 
jeden Cent wert.“

Der Klimawandel macht den Anbau 
von Kaffee jedoch auch im Hochland 
von Bolivien immer schwieriger. Zuneh-
mend stören übermäßige Regenfälle 
oder langanhaltende Dürreperioden 
den Zyklus der Kaffeepflanzen, was 
nicht selten zu Ernteeinbußen für die 
Produzent*innen führt.  

Für die Zukunft wünscht sich  
Rolando deshalb, dass die Kaffeeklein-
bäuerinnen und -bauern vom interna-
tionalen Markt nicht im Stich gelassen 
werden. „Der faire Handel muss weiter-
geführt werden und nachhaltige Pro-
duktion wie die unsere unterstützen“, 
unterstreicht er. „Nur so können wir uns 
gegen Käufer behaupten, die sich auf 
unsere Kosten bereichern wollen.“

vor allem der finanzielle Aspekt für die 
Familien ist: „Wir bekommen bessere 
Preise für unseren Kaffee. Die Kinder von 
CORACA können heute Dank der besse-
ren Einkommen ihrer Eltern die Schule 
beenden, viele von uns gehen sogar 
zum Studieren an die Universität.“ Die 
Lebensqualität habe sich allgemein 
verbessert, erzählt sie. „Früher haben 
wir gerade so überlebt, jetzt können wir 
uns kleine Annehmlichkeiten leisten.“

Und die Bäuerinnen und -bauern von 
CORACA legen alles daran, damit das 
auch so bleibt. Ihr Kaffee gilt als heraus-
ragend und wird von internationalen  
Expert*innen geschätzt. Für die Zukunft 
wünscht sich Sara darum vor allem  
eines: „Eine intakte Umwelt, in der wir 
weiter unseren Kaffee anbauen können 
und in der wir alle unsere Lebensqualität 
verbessern können. Das ist für mich 
das Wichtigste.“
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Wofür steht 
Fairtrade?

M it deinem Frühstück kannst du ein 
Zeichen für mehr Gerechtigkeit set-

zen. Vom 13. bis zum 27. Mai 2022 wollen 
wir Deutschland zum fairen Frühstücks-
land machen – auf der Straße, im Garten, 
auf dem Schulhof, im Park und überall 
dort, wo es sich gemütlich unter freiem 
Himmel genießen lässt. Decke dafür 

Nur Produkte, die den Anforderungen der internati-
onalen Fairtrade-Standards entsprechen, dürfen das 
Fairtrade-Siegel tragen. Fairtrade steht für:

Das Verbot von  
Zwangsarbeit  

und illegaler  
Kinderarbeit

Einen festen 
Mindest preis, der 
 die Kosten einer 

nachhaltigen  
Produktion deckt 

Die Förderung  
von Umwelt-

schutz und  
nachhaltigem 

Anbau

Die Förderung von  
Geschlechter-
gerechtigkeit

Unabhängige  
Fairtrade- 

Kontrollen

Einen  
Aufschlag für  

biologisch  
angebaute  

Produkte

Die Fairtrade- 
Prämie für  

Gemeinschaf ts-
projekte

„Fair in den 
Tag“: Mach 
dein Frühstück 
zum Event 
für globale 
Fairness

deinen Frühstückstisch mit Kaffee, Tee, 
Früchten, Brotaufstrichen, Müsli, Honig, 
Säften und vielen weiteren Produkten aus 
fairem Handel. So unterstützt du Produ-
zent*innen in Afrika, Asien und Latein-
amerika, ihren Weg in eine nachhaltigere 
Zukunft selbstbestimmt zu gestalten. 
Klingt gut? Dann an die Tische, fairtig, los:

Gemeinsam verwandeln wir die erste Mahlzeit des Tages 
zu einem fairen Frühstücks event mit Mitmachfaktor. 
Hier geht es zu unserer Kampagnen-Webseite mit allen 
Infos: fairtrade-deutschland.de/fairindentag 
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▷

▷ Lade Freund*innen & 

Familie ein, draußen 

an deinem fairen  
Frühstückstisch Platz 

zu nehmen!

▷ Male bunte 
„fairan“-Kreide-
zeichnungen auf 
die Straße.  
Damit machst du 
Passant*innen 
neugierig, lädst 
zum Gespräch ein 
und verbreitest 
den fairanen 
Lebensstil.▷ Lege die „Fair in den Tag“- 

Zeitung als informative Lektüre 
auf deinen Frühstückstisch.

▷ Nutze unsere Share-
Pics zum Beispiel für 
ein virtuelles State-
ment, dass dir nur 
fairer Kaf fee in den 
Becher kommt.

▷ Vernetze dich 
bei einem fairen 
Kaf fee mit  
Kolleg*innen.
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