Stadtteil-Rallye Neersen im Rahmen der "Fairen Woche" 13.09.-25.09.2021
Die Stadt Willich ist seit Ende 2017 "Fairtrade Town"
"Fairtrade" kommt aus dem Englischen und bedeutet: "gerechter Handel", es steht sowohl
für gerechte Arbeitsbedingungen als auch für angemessene Bezahlung. Produkte, die mit
einem entsprechenden Zertifikat oder Siegel ausgestattet sind, sprechen sich außerdem
gegen Kinderarbeit und Ausbeutung jeglicher Art aus. Etwa 75% dieser Artikel stammen aus
biologischem Anbau. Die "klassischen" fairen Produkte sind Kaffee, Kakao/Schokolade,
Bananen, Tee und Orangensaft.
Mit dieser Rallye suchen wir Spuren des fairen Handels und der Nachhaltigkeit in eurem
Stadtteil Neersen. Am besten geht ihr zu zweit oder in kleinen Gruppen, es gibt auch Preise
zu gewinnen! Es ist am einfachsten, die Aufgaben der Reihe nach zu erledigen.

1. Eva Lorenz Umweltstation
Wir bieten verschiedene Themen für Kita- und Grundschulkinder an. Welches beschäftigt
sich damit, wo unser Essen herkommt, und was das mit fairem Handel zu tun hat? Im
Schaukasten gegenüber der Station könnt ihr nachschauen. Schreibt den Titel hier auf:

.............................................................................................................

2. Bürgergarten
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Hinter der Orangerie, in der sich im Sommer eine Eisdiele befindet, geht rechts einFschmaler
o
Weg ab. Folgt ihm bis zum Zaun, dahinter liegt der sog. "Bürgergarten", hier wird Gemüse
t
und Obst angebaut. Selbstangebautes (ohne Pflanzenschutzmittel) ist gesund, sparto
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Transportwege und Verpackungsmüll. Neben Himbeeren, Kürbis und Co wächst hier
eine exotische, etwa 1,50m hohe Pflanze, welche ist es?
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3. Technisches Rathaus
Um "Fairtrade Town" zu werden, muss die Stadt verschiedene Kriterien erfüllen.
Zum Beispiel werden bei Rats- und anderen Sitzungen faire Getränke angeboten.
Geht am Haupteingang vorbei und biegt rechts auf den Rothweg ab. In einem der Fenster im
Erdgeschoß steht ein Glas mit Kaffeebohnen. Schätzt einmal, wie viele es sind:
100
250
400

Welche Siegel stehen für Produkte aus fairem Handel?

4. Edeka Markt

"Dieses
Foto"
Sucht im Geschäft nach dem Schokoladenregal! Gibt von
es hier auch faire Schokoladentafeln?
Unbeka
Meist ist diese etwas teurer, dafür ist aber bei der Kakao-Ernte
und Herstellung Kinderarbeit
nnter
verboten, Kinder können zur Schule gehen, und ihre Eltern
bekommen
einen fairen Lohn.
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Wie viele Sorten kann man hier finden? Sucht im Regal nach dem Fairtrade -Siegel und
lizenzier
schreibt die dazugehörigen Preise auf!
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……… Sorten

………….……………………

€

5. Katholische öffentliche Bücherei/ Pfarrbüro St. Marien , Minoritenplatz
Hier darf getüftelt und gerechnet werden!
Rechts vom Eingang der Bücherei hängt ein Plakat im Erdgeschoß - Fenster: Rechnet mal mit
Kaffee, Bananen und Schokolade! Schreibt das Ergebnis hier auf: …………
Wenn ihr von diesem Ergebnis 9 abzieht, wisst ihr die Haus-Nr. zu Aufgabe 6!

..…. minus 9 =

Übrigens gibt es auf dem Minoritenplatz eine blaue Telefonzelle mit gebrauchten Büchern,
sie steht unter der Patenschaft der Bücherei. „Nimm eins, lies eins, bring eins“ lautet hier das
Motto. Warum ist das eine tolle Idee? Wie ist eure Meinung?
………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Jugendtreff, Virmondstraße Nr.…….?
Löst das Buchstabenrätsel, das ihr im Schaukasten des Jugendtreffs sehen könnt! Vier
klassische Fairtrade-Produkte haben sich im „Wortsalat“ versteckt:

1. _ _ _ _ _ _

2. _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _

7. Evangelische Friedenskirche, Bengdbruchstr., /Ecke Neustraße
Zwei Aufgaben (von der Jugendleiterin des fairen Jugendhauses) warten hier auf euch! Geht
zum Haupteingang:
1. Zum Aufkleben des Puzzles könnt ihr das beiliegende, leere Blatt verwenden.
2. Nach dem Gottesdienst können bei uns im Haus faire Lebensmittel gekauft werden. An
der Eingangstüre hängt ein Zettel, auf dem alle Produkte und deren Preise stehen.
Wie viele verschiedene Sorten Tee können bei uns gekauft werden? ………………………………

Geschafft!
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