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Bad Nauheim (pm). Fair gehan-
delte Mangos von den PhiliPPi-
nen und dazu Äpfel von den
Streuobstwiesen Bad Nau-
heims: Däs sind die Zutaten
nir äin Produkt und Projelc
der Steuerungsgxuppe Fairtra-
de-Stadt Bad Nauheim, in dem
Vertreter der Stadt, des Ver-
eins >Bad Nauheim fair wan-
deln<, der evangelischgen Kir-
chengemeinde und des Ver-
eins >Wirtschaft für Bad Nau-
heiin< zusammenarbeiten.

Mit der Herstellung des Bad
Nauheimer Apfel-Mango-Saft es

stellt die Fairtrade-Stadt eine
Verbindung regionaler Erzeug-
nisse, dem Apfelsaft von Bad
Nauheimer Streuobstwiesen,
mit fair gehandelten Produk-
ten, dem Mango-Püree von
den Philippinen, her. Damit
werden sowohl die Familien
der Mangobauern in den An-
baugebieten und die Kinder-
schutzorganisation )PREDA(

untersttitzt, als auch die Wert-
schätzung nattirlicher und re'
gional erzeugter Lebensnittel
hier in Bad Nauheim verbes-
sert.

>Ich danke unserer Fairtrade-
Steuerungsgruppe und den
vielen Engagierten, die den

ße Früchte gegen bittere Kinderarmut
Apfel-Ma ngo-Saft verbi ndet g loba len E i nsatz m it reg iona ler Wertschätzu ng

Bad Nauheim . Friedberg

piäsentieren das neue Bad Näuheimer Fairtrade-Projekt (v.1.) Heike und Ullischwabe (Rote Pumpe) mit Hund Berta Blue, Fach-

bereichsleiter Jochen Mörler, Dr. Christine Kunert (Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Bad Nauheim), Frauenbeauftragte Patri-

cia Mayeri Günter Wagner (Steuerungsgruppe) Zarah Sharifzada, ihre'Lehrerin Verena Blessinger (Frauenwaldschule) und Bür-
germeister Klaus Kreß. Foro:PM

fairen Handel täglich leben )KIKS UP<-zertifizierten Kin- So hat sich bereits im vergan- und den fairen Anbau von
und neue Ideen und Konzepte dertagesstätten eine Erweite- genen Schuljahr die I(lasse Mangos auf de-n Philippinen
entwickeln. Die jüngste Initia- rung des )KIKS UP Manuals< 5b der Frauenwaldschule mit den Bad Nauheimer Kitas zur
rive >Süße Früchie gägen bitte. 

"urri 
Them" >Fairer Genuss< dieser Ttrematik beschäftigt Verfiigung geste[t.

re Kinderarmut, setzt hier ein geben, in der das Projelct des und für den diesjährigen Bad Laut Pressemitteilung aus

großartiges Zeichen<, tobte Bad Nauheimer Apfel-Mango Nauheimer Apfel-MangoSaft dem Rathaus ermöglicht der

ütitgermieister Klaus Ikeß. Saftes integriefi ist. das Etikettenmotiv entworfen. faire Handel mit Mangos etwa-

Däs Bildungsteam des Welt- Bei der R.ealisierung des Saf- Das von U.r 
"*etfjähigen 

Za- 5000 Kleinbauernfamilien auf
ladens und di--e Bad Nauheimer tes haben sich die zahlreichen rah gestaltete Motiv wurde für, den Philippinen ein regelmä-
präventionsinitiative )KIKS Akteure ergänzt. Von der ldee, das Flaschenetikett ausge- ßiges und höheres Einkom-

UP< runden das auf mehrere über die E-rnte und die Pres- wählt. men. Er fördere zudem einen

Jahre angelegte projekt mit ih- sung bis zur Bildungsarbeit In diesem Jahr wird der Ap "-**qt- und - sozialverftägli-

ien Bildüngsängeböten ftir die und zur Gestaltung des Eti- fel-Mango-Saft zusammen mit chen Fruchtanbau, bessere Ar-

Bad Nautreimär Kitas und ketts waren viele fleißige Häin- lnformationen über die Streu- beits- und Lebensbedingun-

Schulen ab. So wird es für die de und kreative Köpfe aktiv. obstwiesen in Bad Nauheim gen, verhindere Landflucht
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und biete einen Ausweg aus
der Armut. >Die Kinder wach-
sen in einem intakten Zuhau-
se auf und haben bessere
Startbedingungen. Schon ein
ausgewachsener Mangobaum
finanziert den Schulbesuch in-
klusive Schuluniformen und
Schulmaterial für zwei Kinder
imJahr.

Und so bekommt
man den Saft

Wer im nächsten Jahr (en
Saft beziehen möchte, kann
seinen Wunsch per E-Mail an
mail@bad-nauheim-fairtrade-st
adt.de mitteilen. Direkt nach
der diesjährigen Ernte der
Streuobstäpfel und dem Ein-
treffen des Mangopürees wird
sich die Steuerungsgruppe mit
den Interdienten in Verbin-
dung setzen.

Die Preda-Stiftung ist welt-
weit frir den Einsatz für Kin-
derrechte bekannt. Wer für
Preda spenden möchte, kann
die per Uberweisung auf fol-
gendes Konto tun: Bad Nau-
heim - .ftlir wandeln eV.,
IBAN: D814513900000016
380407, Verwendungszweck:
Preda.
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