
Montag, 30. Mai 2022 Mein Verein

Fairtrade Laatzen trifft
sich wieder in Präsenz

Initiaitve setzt sich für fairen Handel ein / Gemeinschaft infor-

miert

auf dem Fest der Sinne 2022 vom 8. bis zum 10. Juli über ihr An-

liegen

Am Stand der Vereinigung erfahren zwei Besucher bei einem Mitmachspiel

mehr über die Themen der Gruppe.

Laatzen. Das jüngste Treffen der Laatzener Fairtrade-Initiative ist har-

monisch verlaufen. Es fand auf Einladung der Jugendkreativschule

Jukus im Interkulturellen Garten in Laatzen-Mitte statt. „Wir haben

aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen erstmals nach langer

Zeit wieder in Präsenz getagt. Und wir haben für das Jahr 2022 einige

Meilensteine für Aktivitäten verabredet“, sagte Karl-Peter Hellemann,

der Sprecher der Initiative für fairen Handel.

Fest stehen bereits Informationsstände während des Fests der Sinne

2022 vom 8. bis zum 10. Juli im Park der Sinne und auf dem Grasdor-

fer Brunnenfest am 17. September. Für die bundesweite Veranstal-

tung „Faire Woche“ vom 16. bis zum 30. September wird eine Ausstel-

lung im Leine-Center vorbereitet – das Motto lautet „Fair steht dir –

#fairhandeln für Menschenrechte weltweit“.

„Wir als Fairtrade-Initiative nutzen die Ferienpassaktion und bieten in-



teressierten Kindern einen vielseitigen Vormittag unter dem Motto ,Zu

gut für die Tonne’ an. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Abfall und

Abfallbeseitigung“, sagte Udo Hetmeier. Die Ferienpassaktion findet

am 22. August statt, Anmeldungen sind über das Portal der Stadt

Laatzen möglich. Erfreut verfolge die Fairtrade-Initiative die Tätigkeit

der Stabsstelle Nachhaltigkeit der Stadtverwaltung. Als ein Ergebnis

hat diese den Katalog „Zero-Waste“ mit Maßnahmen erarbeitet, er

liegt den Ratsgremien zur Beschlussfassung vor. Darin werden Ansät-

ze zu Themen wie Müllvermeidung, fachgerechte Entsorgung und

mehr vorgestellt. „Aus unserer Sicht ist es eine hervorragende Über-

sicht über Maßnahmen, Herausforderungen und Vorschläge. Wir freu-

en uns sehr, dass immer wieder auch Fairtrade angesprochen wird“,

so Hellemann.

Seit 2016 setzt sich die Initiative für fairen Handel ein. Und 2018 wur-

de das Engagement Laatzens erstmals mit dem Titel „Fairtrade-Town“

ausgezeichnet. „2020 ist die Auszeichnung erneuert worden,“ so Hel-

lemann. „In diesem Jahr steht die erneute Überprüfung an. Wir sind

optimistisch.“


