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FAIRKAUFSWAGEN
UND UNVERPACKT-
LADEN KURZ
VOR START

klimafairein baut aus und
sucht Kolleginnen und Kollegen
für das Fairkaufsteam

Der fairkaufswagen – ein umbebauter Ford Transit
– ist inzwischen so gut wie fertig: Verkaufsrega-
le wurden eingebaut, eine Theke, eine zweck-
mäßige und ansprechende Einrichtung ge-
schaffen. Schließlich sollen hier ab Mitte
Juli nicht nur unverpackte, sondern hoch-
wertige Lebensmittel zum Verkauf ange-

b t den. Womit
chon bei der
ntessenz des
rtiments wä-
e: Lebensmit-
tel von A bis
Z wird es auf
dem fair-
kaufswagen
geben; und
dazwischen
aben mehr
130 Produkte
: Während
onale Lebens-

mittel wie Ananas und Zimt
fair gehandelt von verschiedenen Handelspartnern

bezogen werden, arbeitet das Einkaufsteam des fair-
kaufswagens in erster Linie mit hiesigen Produzenten zu-

sammen, beispielsweise dem Biohof Alex aus Freiensteinau,
der Seifensiederei Schloss Gedern oder dem Demeterhof Schäfer
in Schwalmtal. „Neben diesen haben wir noch viele andere Pro-
duzenten in der ganzen Region gefunden“, freut sich Jannik Rei-
chel vom fairkaufswagen-Team. „Wir können uns glücklich
schätzen, dass in unserer Region so viele hochwertige, meist bio-
zertifizierte Lebensmittel hergestellt werden.“ Nudeln aller Art,
Gewürze, Getreide, Obst, Reis, Kaffee, Kosmetik- und Haushalts-
artikel, Süßigkeiten – es ist ein Riesensortiment, das man ab Mit-
te Juli auf den Märkten in Gießen, Alsfeld, Lauterbach und Grün-
berg finden kann. „Bei der Auswahl unseres Sortiments haben
wir darauf geachtet, dass wir den anderen Markthändlern nicht
allzu viel Konkurrenz machen“, führt David Semmler vom fair-
kaufsteam aus, „schließlich wollen wir auf den Märkten
gut zusammenarbeiten.“ Dabei haben die jungen Ein-
käufer ganz bewusst nicht nur auf Bioqualität ge-
schaut, sondern auch abgewogen, wo Regio-
nalität oder Fairer Handel im Vordergrund
stehen sollte.

Das ganze Sortiment ist natürlich un-
verpackt, denn genau das war ja der
Ansatzpunkt der Produkt- und Händ-
lerrecherche des jungen Teams. Wer
zukünftig am fairkaufswagen einkau-
fen will, bringt entweder Behälter
von zuhause mit oder leiht oder kauft
Behältnisse aus dem Pfandsystem,
das der klimafairein auf dem Markt-
wagen bereithält. „Damit kann man
dann immer wieder einkaufen oder das
Leergut wieder zurückgeben“, so Reichel.
Für Menschen, denen Glasbehälter zu

schwer sind, bietet das fairkaufsteam auch leichte Baumwollbeu-
tel an. Es ist also an alles gedacht auf dem Wagen, und nicht nur
dort. Denn mit der Zeit hat sich bei den Mitwirkenden im fair-
kaufsteam auch die Idee eines Unverpacktladens in Nieder-Oh-
men festgesetzt. „Dort, im ehemaligen Nahkauf, konnten wir
unser Lager aufbauen“, berichtet Jonas Kaufmann. Dazu musste
das Ladengebäude aber komplett saniert werden, und während
dies geschah, reifte der Gedanke, dass, wenn die Ware schon mal
da ist, man diese auch gleich vor Ort verkaufen könnte. Und
wenn man schon dabei war, plante man auch gleich eine kleine
Café-Ecke mit – schließlich war der Lebensmittelladen einmal
nicht nur Dorfmittelpunkt, sondern auch Treffpunkt, und genau
das soll er wieder werden. „Hier werden wir perspektivisch auch
das Sortiment erweitern können, da wir mehr Platz haben“, kün-
digt Reichel an. Für ihn und seine Mitstreiter im Verein – alle-
samt junge Männer in Schule, Ausbildung oder Studium – ist das
fairkaufsprojekt eine große, neue Aufgabe, der sie sich mit Be-
geisterung und Leidenschaft widmen.

Besetzt werden fairkaufswagen und fairkaufsladen zum einen
mit Ehrenamtlichen aus dem Verein – schließlich wollen auch
die Verantwortlichen gerade am Anfang schauen, ob und wie al-
les so klappt, was sie sich überlegt haben -, perspektivisch aber
hauptsächlich mit angestellten fairkaufsfahrerinnen und fair-
kaufsfahrern. „Und genau dafür brauchen wir noch Menschen,
die Zeit haben, Lust und hinter unserer nachhaltigen, klima-
freundlichen Verkaufsidee stehen“, führt Leon Kreuder aus. „Und
die Person sollte den Führerschein der Klasse C1 besitzen bzw.
einen Führerschein haben, der vor 1999 ausgestellt wurde.“

Und dann kann es also losgehen mit dem fairkaufswagen in
Oberhessen. An vier Tagen rollt er ab Mitte Juli über die Märkte:
Mittwochs steht er in Gießen, donnerstagsvormittags in Lauter-
bach und nachmittags in Alsfeld, Freitags in Grünberg und am
Samstag fährt er eine Route durch den Landkreis Gießen und
macht dort verschiedene Zwischenstopps. „Wir freuen uns schon
sehr darauf, dass wir nach fast einem Jahr der Planung nun star-
ten können“; so die Jungs aus dem Team unisono. Denn der Ge-

danke von Nachhaltigkeit und Klimaschutz und
die Idee davon, wie alle Menschen in klei-

nen Schritten gemeinsam daran
arbeiten können, fährt mit auf

dem fairkaufswagen in Ober-
hessen.

Mehr Informationen
zum klimafairein
findet man unter
www.klimafairein.de

Derzeit werden Menschen gesucht, die das Projekt unterstützen
und im mobilen Verkauf tätig sein möchten. www.klimafairein.de

ANSPRECHPARTNER: Jannik Reichel, info@klimafairein.de
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Hier, im ehemaligen
nahkauf in Nieder-Ohmen
entsteht einer der ersten

Unverpacktläden imVogelsberg.
ZumTeam gehören

Leon Kreuder, Jannik Reichel,
Jonas Naumann,Tim Franke

(v.l.n.r.).
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MÜCKE (red). Den Mitgliedern
des klimafarein Oberhessen e.V.
ist er ein Anliegen und als Idee

im Lauf der vergangenen Monate
immer größer geworden:

der fairkaufswagen.

Gestartet als Crowdfunding-
Projekt mit einer unglaublich
großen Resonanz – mehr als

30.000 Euro konnten auf diese
Weise generiert werden –

hat sich in Sachen nachhaltiger
Verkauf von Lebensmitteln
auf den hiesigen Märkten

allerhand getan.

So soll er aussehen:
der fairkaufswagen
des klimafaireins.

In Alsfeld wird
aus dem normalen

Transporter der erste
oberhessische
fairkaufswagen.


