Fair bringt mehr!
Reicher Mann und armer Mann standen da und sah’n sich an.
Und der arme sagte bleich: wär ich nicht arm, wärst du nicht reich!
Diese Zeilen stammen von Bertold Brecht.
Und er hatte Recht, der Brecht!
Denn die Schere zwischen arm und reich auf der Welt ist groß,
sie schneidet und schneidet rigoros!
Größer darf die Kluft nicht werden,
wollen wir endlich Gerechtigkeit auf Erden.
In unserer globalen Welt
dreht sich ja mittlerweile alles ums Geld!
Ein T-Shirt für wenige Euro – fair produziert???
Glaub’s mir, da ist doch einer, der verliert?
Die Näherin aus Bangladesch, der Bauer aus Jemen,
sollen doch von ihrer Hände Arbeit gut leben.
Ackern auf Feldern für so wenig Lohn,
welch schlechte Zukunft für Tochter und Sohn!
Geiz ist nicht geil und billig nicht cool,
setz dich doch nicht mit auf diesen Stuhl.
Immer was Neues- schnell konsumiert,
hast du’s schon mal anders probiert???
Ich und du, wir können es steuern,
ohne das Produkt allzu sehr zu verteuern.
Uns hoch im Norden, uns geht’s doch gut,
die Menschen im Süden brauchen Fairtrade, damit sich was tut.
Macht mit mit eurem Verhalten,
damit sie ihre Würde behalten.

Es gibt so viel Ungerechtigkeit auf Erden,
dabei kann jeder mit Leichtigkeit zum fairen Trader werden.

Willst zum Beispiel dein Herzblatt umkosen,
kaufe von nun an Fairtrade Rosen.

Kaffee, Kakao, Tee sogar Klamotten,
gibt’s bei Aldi, Edeka und Amazon Fairtrade zu shoppen.
Selbst Honig, Bananen, Öl, Nüsse und Wein,
reihen sich auch dort mit ein.
Wach also auf - stell dir den Wecker,
Fairtrade ist nebenbei auch noch ganz lecker -:)
Schau tief in den Spiegel
und nimm ab jetzt die mit dem Siegel.
Du musst nur mal starten,
brauchst nicht erst auf die anderen zu warten.
Hast doch die Macht mit deinem Kaufverhalten.
Komm mit und lass uns die Welt besser gestalten.
Wir, die hier stehen, geben bekannt:
Büsum geht jetzt mit Fairtrade Hand in Hand!!!

