
Gemeinsam für eine gerechte Welt

Sie werben und verkaufen fair gehan-
delte Produkte nach Gottesdiensten,
bei Gemeindefesten und anderen
kirchlichen Veranstaltungen. Sie laden
Gäste ein, die über das Leben und Ar-
beiten in ärmeren Ländern berichten
und beteiligen sich an außerkirchli-
chen Projekten und Aktionen. Die
beiden Männer und vier Frauen wol-
len das Bewusstsein schaffen und
schärfen, wie sich unser Handeln auf
Menschen in anderen Ländern aus-
wirkt.

haltiger als Spenden, sind die Arbeits-
kreismitglieder überzeugt. Sie ver-
schenken diese Waren nicht nur gerne,
sondern bieten sie regelmäßig in ihren
Gemeinden an. Verschiedene Nudeln,
Soßen, Reis, mehrere Sorten Honig
und Kekse, Tee, Wein und Süßigkeiten
gehören unter anderem dazu. Dabei
arbeiten sie eng mit dem Eine-Welt-
Laden zusammen, wo sie die Waren
auf Kommission erwerben. Die Preise
sind identisch mit denen im Laden.
Zehn Prozent des Verkaufspreises darf

Pfarreinamen Pax Christi beziehen“,
zeigt er die Verknüpfung auf. Pax
Christi stehe für wahren Frieden, Ver-
söhnung und Gerechtigkeit für alle
Menschen.

In den einzelnen Gemeinden reichen
die Wurzeln des Eine-Welt-Engage-
ments weit zurück. Die Katholische
Arbeitnehmerbewegung (KAB)
St. Hedwig entschloss sich Anfang der
1990er-Jahre, fair gehandelte Produkte
nach Gottesdiensten anzubieten und
setzt dies bis heute fort. In St. Joseph
gründete eine Ordensschwester vor
gut 30 Jahren einen Missionskreis, der
einen Basar ausrichtete. Hier kamen
unter anderem Fair-Trade-Waren auf
den Verkaufstisch. Hinter dem Missi-
onsbasar, der in der Fastenzeit und im
Herbst stattfindet, stehe nun die Pfar-
rei Pax Christi, macht Nowicki deut-
lich. Die Einnahmen hieraus fließen
jeweils zur Hälfte in ausländische Ent-
wicklungshilfeprojekte und in soziale
Projekte in Speyer wie die Tafel oder
das Frauenhaus.

Ein Meilenstein war der Beschluss,
dass bei Veranstaltungen der Pfarrei
nur fair gehandelter Kaffee ausge-
schenkt wird – darin sind sich die Ar-
beitskreismitglieder einig. Um diese
Vereinbarung auszuhandeln, mussten
sie viel Überzeugungsarbeit leisten.
„Es ist ein Anfang“, sind sie sich einig
und wünschen sich von der Kirche
mehr Mut, für fair gehandelte Produk-
te einzutreten. Yvette Wagner

Im Rahmen der FairenWoche vom 15.
bis 29. September verkauft der Arbeits-
kreis „EineWelt“ am Freitag, 15. Sep-
tember (9 bis 12 Uhr), auf demWochen-
markt auf dem Berliner Platz in Speyer
fair gehandelte Produkte.

Sie sprechen nicht darüber, wie eine gerechteWelt aussehen sollte: Die sechs Katholiken, die den Arbeitskreis „EineWelt“ der
Pfarrei Pax Christi in Speyer bilden, handeln.
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„Umweltschutz, Frieden und faire Ar-
beitsbedingungen gehören untrennbar
zusammen und hängen voneinander
ab“, betont Diakon Paul Nowicki, der
von Seiten des Pastoralteams den Ar-
beitskreis unterstützt. Diese Zusam-
menhänge will der Arbeitskreis aufzei-
gen und setzt sich dafür ein, dass dies
nicht nur daher gesagt wird. Auch ein
kleiner Beitrag ist ein Beitrag, meint
die Runde, die jeden Monat zusam-
menkommt, um sich auszutauschen
und abzusprechen.

Fair gehandelte Produkte stehen für
gerechten Lohn, und der wirke nach-

der Arbeitskreis einbehalten; jährlich
kommen so ein paar hundert Euro zu-
sammen. Damit unterstützt werden
Projekte in Lateinamerika und Afrika.
In diesem Arbeitskreis bündelt die
Pfarrei alle Eine-Welt-Aktivitäten, die
bereits vor dem Neuzuschnitt der
Pfarreien bestanden. Im Vorfeld der
Neustrukturierung überlegten Haupt-
und Ehrenamtliche gemeinsam, wo sie
in der neuen größeren Pfarrei Schwer-
punkte setzen. Der Eine-Welt-Gedan-
ke kristallisierte sich als wichtig und
unumgänglich heraus, schildert Nowi-
cki. Mehr noch: „Dieser Gedanke ist
der Auftrag, den wir aus unserem

Dem Arbeitskreis „Eine Welt“ ist der Verkauf fair gehandelter Produkte ein Herzensanliegen.


