
Fair Trade - Aktion 
 
Gutes Tun mit Kindern in der Kita St. Joseph 
 
Anfang September stellten wir uns mit den Kindern die Frage: 
„Wo kommt eigentlich unser Kaffee her?“ 
 
Schnell wussten die Kinder Antworten auf diese Frage: 
„Natürlich aus der Kaffeemaschine.“ 
 
Ein anderes Kind wusste zu berichten: 
„Da gibt es kleine schwarze Kügelchen, die kommen in die Kaffeemaschine, dann 
drückt man auf einen Knopf, dann kommt Kaffee raus.“ 
 
„Die schwarzen Kügelchen kommen aus dem Geschäft.“ 
 
Wiederum ein anders Kind gab zu bedenken: 
„Meine Mama macht immer Kaffeepuder in die Maschine, und dann Wasser, dann 
kommt Kaffee raus.“ 
 
Das nächste Kind sagt: 
 „Unser Kaffeepuder ist in Papier eingeklebt und kommt in die Maschine, dann 
drückt man auf einen Knopf mit einer oder zwei Tassen, dann kommt Kaffee raus.“ 
 
Nach einigen Recherchen fanden wir heraus, dass unser Kaffee aus Afrika kommt. 
Dort werden unter anderem Kaffeepflanzen auf riesigen Plantagen angebaut und die 
Kaffeekirschen geerntet. Nachdem die guten Kaffeekirschen aussortiert werden, 
werden diese getrocknet und das Fruchtfleisch entfernt. Die weißen Kaffeebohnen 
werden in Säcke verpackt und verschifft. Bei uns angekommen, werden sie geröstet, 
verpackt und kommissioniert. Dann kann der Kaffee bei uns in den Geschäften 
verkauft werden. 
 
In Afrika gibt es Plantagenbesitzer, die ihre Arbeiter für die geleistete Arbeit 
entlohnen. Das bedeutet im Umkehrschluss für uns, da dieser Kaffee fair gehandelt 
wird, höhere Preise. So können sich diese fair entlohnten Plantagenarbeiter auch ein 
faires Leben leisten. Wir suchten uns eine Woche aus, um fair gehandelte Produkte 
verkaufen zu können. Dieser Verkauf in unserer Kita war ein voller Erfolg. Die Kinder 
hatten mächtig viel Spaß beim Verkaufen, und die Eltern haben uns in dieser Hinsicht 
sehr gut unterstützt. Zum Abschluss unseres Projektes boten wir den Eltern am 
letzten Tag fair gehandelten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen an, was allgemein 
großen Anklang fand.  Dort konnten die Eltern, als sie ihre Kinder in die Kita brachten, 
entweder alleine unter sich oder mit ihren Kindern gemeinsam, sich bei einem Stück 



Kuchen und einer Tasse Kaffee miteinander austauschen. Dabei kam mehrfach der 
Wunsch nach Wiederholung auf, welchem wir gerne nachkommen werden. 
 

Diese Aktion brachte uns einen Spendenbeitrag ein. Diesen Spendenbeitrag bekam 
unser Förderverein. Dieser unterstützt unsere Einrichtung in vielfältiger Art und 
Weise. Unsere Kinder haben aber auch entschieden, mit dem Spendenbeitrag 
Kindern zu helfen, denen es nicht so gut geht. Das Geld geht an die Mc Donalds 
Kinderhilfe. Dadurch können wir Gutes tun, so wie St. Martin oder St. Nikolaus es 
getan haben. 
 
Die Kinder und Erzieherinnen der Kath. Kita St. Joseph in Kirkel 
 
 

 

 
 

 

 

 


