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Wenn vom 11. bis 25. 09. in Lübeck die  
Faire Woche gefeiert wird, sind wir von 
LANDWEGE dabei. Sie haben Lust auf  
köstliche Cashews, herrliche Bananen 
oder saftige Kokos-Köstlichkeiten? Pro- 
bieren Sie sich durch die Vielfalt an Fair- 
trade-Lieblings-Lebensmitteln in unse- 
ren Märkten – und in der ganzen Stadt.  
Informieren Sie sich gleichzeitig über 
den fairen Handel mit exotischen Köst- 
lichkeiten und die Zusammenarbeit mit  
Fairtrade-Partnern weltweit. Denn die 14.  
Faire Woche steht ganz unter dem Motto  
„Fairer Handel schafft Transparenz“.

Wer den Dreiklang von Fairtrade, Bio  
und Regional genießen möchte, wird 
auf dem Fair. Bio. Regional. Markt am 4.  
Oktober glücklich – und kann dort gerne  
LANDWEGE nehmen.

Fairtrade –  
ein LabeL aLs soziaLer HebeL
Wer kennt es nicht? Das blau-grün- 
schwarze Fairtrade-Siegel zeichnet in 
Deutschland Produkte aus, die fair ge-
handelt werden. Doch was bedeutet ei- 
gentlich „fair gehandelt“? Und wie ga- 
rantiert das Label faire Standards auf 
dem heiß umkämpften globalen Lebens- 
mittel-Markt? 
Erzeuger vereinbaren mit Fair-Hand-
lungorganisationen Mindesabnahme-
mengen und Preise, die eine ökologisch 
und sozial verträgliche Produktion ge- 
währleisten. Bäuerinnen und Bauern  
werden vor starken Preisschwankungen  
auf den internationalen Rohstoffmärk- 
ten geschützt, denn die Fairhandels-
Importeure oder -Händler zahlen auch  
dann den Mindestpreis, wenn die Welt-
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marktpreise inzwischen gesunken sind. 
Da die Produkte ohne Zwischenhändler 
gehandelt werden, profitieren Erzeuger  
von besseren Einkommen. Langjährige  
Handelsbeziehungen und Abnahmega- 
rantien sowie Vorfinanzierungen für 
notwendige Anschaffungen geben wirt- 
schaftliche Sicherheit und eröffnen  
Bildungschancen. Kinder können so 
Schulen besuchen, anstatt auf Plantagen  
zu schuften. Hinzu kommt eine Fairtra-
de-Prämie für Gemeinschaftsprojekte:  
Bares Geld für Trinkwasserbrunnen, 
Schulen oder Beratung für die Umstel-
lung auf biologischen Anbau. Die inter- 
nationalen Dachverbände des fairen 
Handels einigten sich 2001 auf folgen- 
de Definition: „Fairer Handel ist eine 

LANDWEGE präsentiert fair gehandelte Produkte auf dem Fair. Bio. Regional. Markt 2014

Faire WocHe in Lübeck

Fortsetzung auf seite 4

Am 4. Oktober:

Fair.Bio.Regional. 

Markt auf dem 

Klingenberg 

in Lübeck!

das reinste Fairgnügen:
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aus kücHe und keLLer:  
Hauseigene LandWege speziaLitäten
drei HausWeine und der erste 
Haussekt von LandWege
es ist schon unser dritter: der cuvée rosé, 
der jetzt trinkreif im regal steht. der ro-
senrote ist die dritte komposition, die wir 
zusammen mit unserem partner-Weingut 
seeber kreiert haben. nach dem tief-
roten und Frisch-Weißen steht jetzt die  
rosige variation unter dem LandWege 
signé in den regalen. der rote wurde 
übrigens schon ausgezeichnet: die Land-
wirtschaftskammer rheinland-pfalz ver-
lieh unserem erstling die silberne kam-
merpreismünze. bei diesem Wettbewerb 
beteiligen sich insgesamt 2.500 betriebe 
mit rund 19.000 erzeugnissen aus sechs 
rheinland-pfälzischen anbaugebieten.

darüber kann man vor Freude schon 
mal erröten! Hinter der zusammenarbeit 
mit dem bioland Weingut seeber und 
der LandWege genossenschaft steht 
eine langjährige, vertrauensvolle part-
nerschaft. das gemeinsame trauben-
tüfteln mit unseren partner-Winzern 
hat uns in diesem Jahr nicht nur den 

trocken-fruchtvollen LandWege cuvée  
rosé vom Weingut seeber sondern auch  
den ersten LandWege sekt vom Wein- 
gut Fuchs-Jacobus kreieren lassen. ideale  
tropfen, um festlich anzustoßen: zum 
beispiel auf ein gutes Miteinander!

die vegane tHeke – deLikatessen 
aus eigener HersteLLung
es gibt sie seit Juni – es gibt sie bisher in  
bad schwartau und in der ziegelstraße –  
und es gibt sie bald auch bei LandWege 
am kanal: die „vegane theke“. beliebt bei 
denen, die sich komplett ohne tierische 
produkte ernähren, wird sie von eröff-
nung an auch von bio-carnivoren und ve- 
getarieren geschätzt. kein Wunder, denn  
die produkte aus unserer hauseigenen 
LandWege küche und die spezialitäten 
von soto sind für jede art ernährung 
eine phantasievolle bereicherung. so ist 
der küstensalat eine vegane referenz an 
den roten Heringssalat – und schmeckt 
nach „Mehr“. 

Das prämierte LANDWEGE Cuvée Rot

Veganer Küstensalat von LANDWEGE

Vegane Botschafter:  
Bona Dommert und René Herpel

Unsere vegane Theke in der Ziegelstraße

Unser TIPP gegen TTIPP:  
Kommen Sie zur großen Demo am 10. 
Oktober zum Berliner Hauptbahnhof – 
los geht´s ab 12 Uhr!

Zeigen wir Frau Merkel und Herrn Gabriel 
zahlreich, laut und deutlich, dass die un-
demokratischen Handelsabkommen TTIP 
und CETA in Deutschland nicht durch-
setzbar sind. Setzen wir ein Zeichen  
für einen gerechten Welthandel. Füllen 
wir das Regierungsviertel und die Straße 
vor dem Brandenburger Tor mit Fahnen 
und Transparenten. Viele sind schon in 
Bewegung – gehen Sie doch einfach mit!

Mehr Infos unter www.ttip-demo.de

Bundesweite Großdemo gegen  
TTIPP und CETA – am 10. Oktober 
in Berlin!

Mit dem Newsletter „Frische Bio-Post“  

sind Sie immer frisch eingedeckt mit  

Neuigkeiten rund um LANDWEGE: 

ob Genießer-Abend, Verkostungen,  

herrliche Produkte – oder das weite Feld  

ökologischer Landwirtschaft. Frisch  

anmelden unter: www.landwege.de/

landwege-newsletter.html

Bio-Genuss  

frisch auf Ihren  

(Schreib)Tisch!

Hummus paprika ist ideal als würzige 
beilage oder auch als witzige dip-idee – 
allein schon wegen der köstlichen kicher-
erbsen. und wer unsere kräftig-frische 
soja-creme „tom soja“ probiert, die oder 
der wird sich schon jetzt auf das vegane 
„Hackleberry Finn“ freuen. seien sie ge-
spannt darauf, was unser entwicklungs-
team um rené Herpel noch so veganes 
anrichtet ...
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zusammen mit unseren „großen“ haben wir  
uns im Januar 2015 damit beschäftigt, wie 
wir uns zukünftig fortbewegen können  
und wollen. dabei haben wir uns gefragt, 
wofür wir welche energie benötigen und 
was wohl für unsere natur gut ist. 
ausgangspunkt war die einladung zur 
teilnahme am Lübecker klimapreis. allen 

teilnehmenden wurde als dankeschön für  
den beitrag ein baum zugesagt. Wir als 
naturkindergarten im Wald wollten da na- 
türlich supergern einen von bekommen. 
und was sollen wir sagen ... der baum ist  
unser!!! am 27. april durften wir mit allen  
Wackelzähnen auf die „große Muk-bühne“  
und wurden mit einem ehrenpreis ge- 

JuHuu – unsere WackeLzäHne sind spitze!
ehrt. die bilder, die wir gemalt haben, liefen  
den gesamten „Lübecker klimatag“ lang   
auf der Leinwand am podium. Wir waren  
alle so stolz und froh an diesem abend und  
freuen uns, dass nun ein kleiner ahorn bei  
uns steht. er erinnert uns daran, wie ein- 
fach und umweltfreundlich wir uns zu Fuß  
und per Fahrrad fortbewegen können.

eHrenpreis beiM Lübecker kLiMapreis Für den naturkindergarten LandWege e.v.

auf dem JnH ringstedtenhof gab es im 
sommer einen generationswechsel im 
Hühnerstall: unsere althühner konnten an  
einen Hobbyhalter vermittelt werden und  
dürfen dort ihren Lebensabend verbrin-
gen. seit anfang Juli tummeln sich statt- 
dessen ein gutes dutzend munterer vor- 
werk-küken im Hühnerstall. diese Hüh- 
nerrasse zeichnet sich vor allem durch ihr  
harmonisches äußeres und den ruhigen, 
freundlichen charakter aus und ist des-
halb für die pädagogische arbeit mit kin-
dern besonders gut geeignet. 

die küken stammen von der domäne Fre-
deburg – anne-Maria von schulz steht  
mit  rat und tat zur seite; denn es ist gar 
nicht so einfach, küken großzuziehen.  
die küken entwickeln sich prächtig und 
jetzt im Herbst sind sie so groß, dass sie 
frei auf dem Hof herumsausen dürfen.

Wie vorWerk-küken begLücken sie sind eingeLaden –
zuM ersten LandWege  erLebnistag!
inspiriert von den vielen erfahrungen aus  
unserer pädagogischen arbeit, möchte der 
LandWege e.v. in diesem Jahr zu einem  
fröhlichen und kreativen erlebnistag einla- 
den. am sonntag, dem 20. september feiern  
wir von 11 bis ca. 16 uhr auf dem Jugend- 
naturschutz -Hof  ringstedtenhof (JnH) in 
der vorrader straße 81 in 23560 Lübeck.* 

alle kleinen und großen gäste erwartet 
eine ansprechende, spätsommerliche an- 
gebotspalette mit kurzweiliger unterhal-
tung, spielen, Mitmachaktionen, nummern-
flohmarkt für kindersachen, informatio- 
nen, kreativen anregungen und vielen 
weiteren überraschungen...
besonderer gast ist der pomologe Heinz 
egleder – spezialist für die sortenbestim-
mung von äpfeln. bringen sie also gerne 
ihre äpfel und ein Foto vom baum mit. 
natürlich ist für das leibliche Wohl von 
„eis bis heiß“ an diesem letzten „sommer-
sonn(en)tag“ des Jahres gesorgt. Wichti- 
ger Hinweis zur anfahrt: aus betrieb- 
lichen und ökologischen gründen bitten  

wir um den verzicht auf eine anfahrt mit 
dem pkW. es gibt nur begrenzt parkmög-
lichkeiten. der stadtnahe Hof ist sehr gut 
zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Öpnv 
erreichbar. Wir hoffen auf ihr verständnis 
und freuen uns sehr auf einen schönen 
tag gemeinsam mit zahlreichen gästen!
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Wir freuen uns riesig auf den 20. September.
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bio-Markt  
... bad schwartau tel. 04 51 - 88 18 313-0
... am brink tel. 04 51 - 384 66 88

... am kanal tel. 04 51 - 707 19 36

... am kamp tel. 04 51 - 290 64 62

... ziegelstraße tel. 04 51 - 4505 4110

info@landwege.de

verein LandWege e.v. 
JnH-ringstedtenhof tel. 04 51 - 522 12 
naturkindergarten tel. 04 51 - 610 18 39 
Landkindergarten tel. 04 51 - 400 77 78

info@vereinlandwege.de  

LandWege uMWeLtstiFtung 
thomas grabau, tel. 04 51 - 62 11 60

info@landwege-umweltstiftung.de  
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Handelspartnerschaft, die auf Dialog,  
Transparenz und Respekt beruht und 
nach mehr Gerechtigkeit im internatio- 
nalen Handel strebt ...“ 

Fairtrade – die MacHt eines  
WacHsenden Markts
Im Jahr 2014 kauften Verbraucher-
innen und Verbraucher in Deutschland  
besiegelte Fairtrade-Produkte im beein- 
druckenden Wert von rund 827 Millionen  
Euro (Quelle: Fairtrade Deutschland). 
Produkte aus Fairem Handel werden 
in Deutschland mittlerweile im Einzel-
handel und Fachgeschäften verkauft; 
sie stehen in den Regalen von 42.000 
deutschen Supermärkten, von Natur-
kostläden, Biomärkten, Kaufhäusern,  
Drogeriemärkten – und sind natürlich 
auch im Versand- und Onlinehandel zu 
haben. Auch die Gastronomie macht 
mit: 20.000 Betriebe in Deutschland 
servieren fair gehandelte Produkte. Es 
ist nur selbstverständlich, dass „fair-
dammt“ genau hingeschaut wird, be-
vor ein Produkt ein Fairtrade-Siegel 
erhält:  Um es zu tragen, müssen Fair-
trade-Waren Standards einhalten, die  
von der Fairtrade Labelling Organisa-
tion – kurz FLO – festgelegt werden. 
Strenge Aufnahmekriterien und lau-
fende Kontrollen stellen sicher, dass 
es bei der Auszeichnung fair zugeht. 
Auch der Gewinn für die Erzeuger lässt  
sich in beeindruckenden Zahlen wieder- 
geben: Etwa 1,4 Millionen Bauern und 
Arbeiter profitieren vom Fairtrade-
Siegel – in ca. 1.000 Kooperativen und 
Plantagen, und das in rund 70 Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas. Mit  
den Familienmitgliedern sind es mehr als  
6 Millionen Menschen, denen der Faire 
Handel zugute kommt.

Fairtrade toWn –  
das reinste Fairgnügen
Seit Januar 2009 können sich Kommu-
nen in Deutschland um den Titel „Fair- 

trade-Stadt“, „Fairtrade-Kreis“ oder „Fair- 
trade-Gemeinde“ bewerben. Weltweit  
gibt es inzwischen mehr als 1.500 Fair-
trade-Städte. Lübeck wurde 2011 als  65.  
Stadt in Deutschland und erste Stadt  
in Schleswig-Holstein feierlich als Fair- 
trade-Stadt ausgezeichnet (www.fair-
trade-stadt-luebeck.de). Die Bewerber  
müssen zahlreiche Kriterien erfüllen, 
um die Auszeichnung zu erhalten – z. B.  
müssen in öffentlichen Einrichtungen  
wie Rathäusern und Schulen Produkte  
aus Fairem Handel wie Kaffee, Tee, Kakao  
und Zucker verwendet werden.

Fortsetzung von seite 1

Mehr faire Infos unter 
www.faire-woche.de/veranstaltungen

Seit 2011 ist Lübeck Fairtrade-Stadt

Sonntag 20.09.2015  
LANDWEGE Erlebnistag  
auf dem JNH Ringstedtenhof
Ort: Jugend-Naturschutz-Hof  
Ringstedtenhof I Vorrader Straße 81, 
23562 Lübeck I Tel. 0451-52212  
info@vereinlandwege.de 
Zeit: 11.00 - 16.00 Uhr

Samstag 10.10.2015  
Bundesweite Großdemo  
„TTIP + CETA stoppen! –  
Für einen gerechten Welthandel!“
Ort: Berlin Zeit: 12.00 Uhr  
Infos: ttip-demo.de

Unser nächster Bio-Genießer-Abend 
im Bio-Markt am Kanal findet am 
Samstag, 14.11. ab 19 Uhr statt.

Mittwoch 14.10.2015  
Seminar: Fair Handeln –  
nachhaltiger Ernährungsstil am 
Lernort Bauernhof 
Ort: Jugend-Naturschutz-Hof  
Ringstedtenhof   
Vorrader Straße 81, 23562 Lübeck
weitere Infos: Tel. 04 51-5 22 12 
Zeit: 10.00 - 17.00 Uhr

Mittwoch 11.11.2015  
Seminar: Gentechnik in  
Landwirtschaft und Nahrung 
Ort: Jugend-Naturschutz-Hof  
Ringstedtenhof    
Vorrader Straße 81 I 23562 Lübeck
weitere Infos: Tel. 04 51-5 22 12 
Zeit: 10.00 - 17.00 Uhr

Eintrittskarten sind ab Mitte Oktober an den Kassen von allen 5 LANDWEGE Bio-Märkten erhältlich!


