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FAIR.MACHT.FRAUEN.STARK 

Aktion zum Weltladentag am 8. Mai im Weltladen Tulln 

„Früher war ich Hausfrau“, erzählt Hidaya aus Sansibar, Mutter dreier Kinder. „Immer war ich 

abhängig vom Einkommen meines Mannes, doch das hat nie gereicht!“ Nun arbeitet sie in 

einer Fair Trade Organisation, die Upcykling-Produkte aus Altglas herstellt. „Ich verdiene nun 

mein eigenes Geld und habe viel gelernt. Dadurch fühle ich mich stärker. Wir können sogar 

unsere Kinder auf eine gute Schule geben.“ 

Shireen Awawda, 40, arbeitet bei einer jüdisch-arabischen Organisation in der Produktion 

von Olivenöl und Gewürzen. Hier arbeiten jüdische und arabische Frauen Seite an Seite.  

Modesta aus Peru, 55, hat 10 Kinder. Gemeinsam mit ihrer Tochter Gisela baut sie Kaffee 

an. Die Organisation Unicafec bezahlt ihr dafür einen fairen Preis. Die jugendlichen 

Enkelkinder können in die Schule gehen haben konkrete Pläne für ihre Ausbildung. 

Frauen vor den Vorhang - wir nehmen unsere Produzentinnen in unsere Mitte! 

Diese Woche, vor dem Weltladentag am 8. Mai, stellt der Weltladen Tulln mehrere Frauen 

vor. Was sie verbindet: Sie alle erhalten durch ihre Arbeit als Produzentinnen im Fairen 

Handel ein eigenes, gerechtes Einkommen. Damit verbessern sie nicht nur ihre finanzielle 

Situation, sondern legen auch den Grundstein für die Zukunftschancen ihrer Kinder, denen 

sie eine gute Ausbildung ermöglichen können. 

Der Faire Handel wird stark von Frauen getragen 

Frauen sind im Fairen Handel sowohl in Führungs- als auch in anderen Positionen stark 

repräsentiert. In Fair-Handels-Unternehmen erreichen Frauen mit einer viermal höheren 

Wahrscheinlichkeit eine Position in der oberen Führungsebene als in konventionellen 

Unternehmen.  

Die World Fair Trade Organization hat eine Frau an der Spitze. Roopa Mehta ist seit 2019 

Präsidentin und gleichzeitig die Geschäftsführerin einer Organisation, die 

Kunsthandwerker*innen in Indien fördert. 

Frauen vor den Vorhang, das bedeutet: 

Frauen, die Chancen schaffen - als Designerinnen, Führungskräfte, FAIRmarkterinnen, 

Kunsthandwerkerinnen und Unternehmerinnen. 



Frauen, die Gemeinschaften unterstützen - als Teil von Produktionsgruppen, 

Basisorganisationen und aktiven Gemeindemitgliedern treiben sie den Wandel voran. 

Frauen, die Stellung beziehen und ein Beispiel geben - von Aktivistinnen bis zu jenen, die 

ein stilles Beispiel abgeben: Sie alle setzen sie sich für Gleichberechtigung und Gerechtigkeit 

ein. 

 

Hinter all den Produkten, die wir tagtäglich verwenden – wie Kaffee, Schokolade, Kleidung, 

Taschen, etc. – stehen Menschen und sehr oft Frauen. Der Weltladen als Fachgeschäft für 

Fairen Handel stellt sicher, dass sie eine gerechte Entlohnung und sichere 

Arbeitsbedingungen bekommen. Exemplarisch für die vielen Frauen im Fairen Handel wird 

bis zum Weltladentag am 8. Mai täglich eine starke Frau vorgestellt. Lernen Sie sie kennen 

und erfahren Sie, wie sie durch den Fairen Handel gestärkt wurde! 

 

 


