
 

 

  

                                                                                                                                                      Gmund, 29.11.2021 

Liebe Eltern, 

wie möchten in diesen Wochen – wie auch schon im letzten Jahr – wieder an der Fairtrade-

Aktion „Sweet Revolution“ teilnehmen. Das Thema „Faire Schokolade“ wurde dazu mit dem 

Fairtrade-Team bereits besprochen. Dabei erfuhren die Kinder viel über den Anbau von Kakao, 

über die Armut der Kakaobauern und über die Kinderarbeit in diesem Sektor. Außerdem 

besprachen wir, wie der „Faire Handel“ dem ein Ende setzen will: Durch faire, 

existenzsichernde Preise, die die Produktions- und Lebenshaltungskosten der Kakaobauern 

und -bäuerinnen und ihrer Familien decken. 

Mit diesem Wissen konnten die Schüler und Schülerinnen nun an der Fairtrade Aktion „Sweet 

Revolution“ teilnehmen und sich aktiv für die Umsetzung dieses Ziels einsetzen. Sie wurden 

kreativ und schrieben ihre Statements für „Faire Schokolade“ auf mehrere Schokoladentafeln 

aus Karton. Diese werden am kommenden Dienstag in der Schule als Schokoladenturm 

aufgestellt und dann in Bewegung gebracht. Bilder evtl. sogar ein Video von dieser Aktion 

können Sie demnächst auch auf unserer Homepage ansehen. Damit es aber nicht nur beim 

„Reden“ über dieses wichtige Thema bleibt, möchte das Fairtrade-Team auch konkret etwas 

dazu betragen: Das Fairtrade-Team wird am Dienstag alle Klassen im Unterricht besuchen und 

über die Aktion „Sweet Revolution“ aufklären. Anschließend verteilen sie an alle 

Schüler/innen Schokoladentafeln aus Karton, mit der Bitte diese mit nach Hause zu nehmen 

und von der Aktion zu erzählen. Wir hoffen somit auch in unserem Umfeld eine „Bewegung“ 

auszulösen. Bei allen Teilnehmern soll das Bewusstsein geschärft werden, mit dem Kauf fairer 

Schokolade den Kleinbauern ein existenzsicherndes Einkommen gewährleisten zu können. 

Verwenden Sie bitte deshalb die Schokoladentafel aus Karton z.B. als Vorratsschachtel, damit 

sie Sie immer wieder daran erinnert, wie wichtig es ist fair gehandelte Schokolade zu kaufen.  

Außerdem finden sie auf der Schokoladenschachtel wichtige und interessante Informationen 

zum Thema „Schokolade“, welche Sie mit Ihren Kindern gemeinsam lesen bzw. besprechen 

können. Bei Interesse finden Sie hier noch mehr Informationen zum Thema: Sweet Revolution 

Hintergrund: Fairtrade Deutschland (fairtrade-deutschland.de) 

 

Zusätzlich befindet sich im Inneren der Papp-Schokoladentafel ein Bestellschein für den Kauf 

fairer Schokolade. Damit können Sie bei unserem Fairtrade-Team verschiedenste faire 

Schokoladen bestellen. Bitte „bearbeiten Sie die Bestellung“ und geben Sie diese ihrem Kind 
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zusammen mit dem Geld in einem beschrifteten Umschlag wieder mit in die Schule. Die 

Kinder des Fairtrade-Teams werden ihre Bestellung, in Kooperation mit dem Weltladen 

Miesbach, bearbeiten und die fairen Schokoladentafeln über ihre Kinder an Sie „ausliefern“.  

Der Weltladen Miesbach gewährt uns 10 % des Verkaufserlöses. Dieses Geld werden wir dann 

an die bereits bekannte Aktion „Meins wird Deins“ weitergeben, um den Kindern im Südsudan 

statt Kinderarbeit lieber Bildung zu ermöglichen.  

 

Wie ganz zu Beginn des Briefes schon erwähnt, möchten wir mit unseren Statements auf den 

Papp-Schokoladentafeln an der Aktion „Sweet Revolution“ teilnehmen.  

Und dazu brauchen wir SIE!!! 

 

Bitte loggen Sie sich im Internet ein unter  

https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-aktionen/sweet-

revolution/community und suchen sie unseren Community Challenge Beitrag mit dem 

Namen: Grundschule Gmund am Tegernsee 

Unterstützen Sie unsere Aktion mit einem Klick auf den lila Button unter unserem Beitrag „für 

diese Community abstimmen“. Sie können ab Mittwoch, 30. November 2021 bis zum 10. 

Dezember 2021 für uns abstimmen. 

 

Außerdem können Sie unter 

https://www.fairtrade-deutschland.de/aktiv-werden/aktuelle-aktionen/sweet-revolution 

selbst mit ihren Kindern noch eine „Schokoladentafel“ aufstellen, indem Sie auf den Button 

„einzelne Tafeln aufstellen“ klicken und Ihr Statement für faire Schokolade schreiben.  

 

So kann endlich Bewegung in den Kampf gegen Kinderarbeit und für existenzsichernde Löhne 

im Kakaoanbau kommen.  

 

 

Vielen Dank fürs Mitmachen und Liken unseres Beitrags bei der „Sweet Revolution“. 

 

Herzliche Grüße 

Martina Reiner und das Fairtrade-Team 2021/2022 
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