Fair Trade Geocaching
Gruppengröße:

Alter:

Themenfelder:

3 bis 12 Personen

10-16 Jahre

☐ Zusammen leben
☒ Neues Lernen

Eine Idee der:
GEPA

☒ Gerechtigkeit schaffen
☒ Nachhaltigkeit fördern
☐ Zuhause gestalten

Ziel:
Ihr lernt den Fairen Handel kennen und schafft für die Menschen in eurem Ort eine
originelle Möglichkeit, etwas über den Fairen Handel zu erfahren.

Beschreibung & Durchführung
Informiert euch über den Fairen Handel, seine Handelspartner, seine Kriterien und
wo man die Produkte kaufen kann.
Dann macht ihr euch in eurem Ort schlau, wo es fair gehandelte Produkte gibt (im
Weltladen, Café, Restaurant oder Supermarkt? Wo werden besonders unfaire
Produkte verkauft?) Ihr seid natürlich ganz frei zu überlegen, was und wer aus eurer
Sicht etwas mit „Fairem Handel“ zu tun hat.
Nun gestaltet Ihr eine Tour. Stellt eure recherchierten Informationen als Geocaches
(Info, Fotos…) zusammen und versteckt sie an Orten, die etwas damit zu tun haben.
Ihr könnt die Tour unter www.geocaching.com anmelden, dann kann sie öffentlich
genutzt werden. Oder Ihr findet andere Möglichkeiten, um dafür zu werben.
Dann ladet ihr andere Menschen ein, die Tour zu machen. Für den ersten Durchlauf
könnt Ihr die Geocaches mit süßen GEPA-Produkten versehen (z.B. Müsliriegel, Nüsse
oder Kekse).
Variante: Gibt es in eurem Ort Menschen, mit denen Ihr sonst kaum in Kontakt
kommt, mit denen Ihr euch aber mehr Austausch wünscht?

Vielleicht handelt es sich dabei um Geflüchtete, oder auch um Menschen, die
einfach in einem anderen Stadtteil leben, oder auf eine andere Schule gehen?
Ihr könnt über Unterkünfte für Geflüchtete, die Gemeinde oder das Jugendzentrum
Kontakte knüpfen und fragen, was für sie „fairer Handel“ ist. Dazu könnt Ihr einen
Geocach gemeinsam gestalten, oder auch die ganze Tour.

Benötigtes Material
•
•
•
•

Behälter für die Gaches
Smartphone
GEPA-Produkte (zubestellen bei sebastian.kraus@gepa.de oder
wlgr@gepa.de)
Evtl. Papierrolle/Notizbücher (für das Logbuch für die Geocaches)

Tipps und Anmerkungen
Ihr seid natürlich klar im Vorteil, wenn Ihr jemanden dabeihabt, der sich mit
Geocaching auskennt. Wenn Ihr eure Tour öffentlich machen wollt, müssen einige
Dinge beachtet werden. Unter geocaching.com findet ihr die Richtlinien zum
Verstecken eines Geocaches und wichtige Hinweise.

Projektvariante
☒Do-it
☐Get-it
☒Zusätzlich als Connect-it möglich?

Links und weiterführendes Material
•
•
•
•
•
•
•

www.gepa.de: Informationen zur GEPA, Handelspartnern und Produkten
www.fairtrade.de: Hintergrundinfos zu Partner, Lieferketten und Kriterien
www.jugendhandeltfair.de: Aktionen und Methoden
www.fairtrade-deutschland.de: Hintergründe zum Fairtrade-Siegel
www.forum-fairer-handel.de: Politischen Hintergründe und Aktionen.
www.weltlaeden.de: Infos und Suchmaschine zu Weltläden.
www.geocaching.com

