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Leipzig, den 14. September 2010Leipzig, den 14. September 2010

Bundesweite faire Woche 2010 mit dem Motto Bundesweite faire Woche 2010 mit dem Motto 
„fair schmeckt mir!“ „fair schmeckt mir!“ 

Leipzig: Katrin Hart präsentiert neue faire Schokolade Leipzig: Katrin Hart präsentiert neue faire Schokolade 
„„die Leipzigerin“die Leipzigerin“

Leipzig.  Leipzig.  Im Rahmen der fairen Woche vom 13.-26.9. gibt es inIm Rahmen der fairen Woche vom 13.-26.9. gibt es in  
Leipzig ein besonderes Highlight. Leipzig ein besonderes Highlight. Am 24.Am 24. September wird der Eine September wird der Eine  
Welt e.V. eine neue fair gehandelte Schokolade einführen, die denWelt e.V. eine neue fair gehandelte Schokolade einführen, die den  
Namen  Namen  „die  Leipzigerin“„die  Leipzigerin“ trägt  und nun mit  dem -  mittlerweile trägt  und nun mit  dem -  mittlerweile  
bekannten - Stadtkaffeebekannten - Stadtkaffee „der Leipziger“   „der Leipziger“  ein Paar für den fairenein Paar für den fairen  
Handel in Leipzig bildet. Handel in Leipzig bildet. 

Eine weitere Leipzigerin, die bekannte  Eine weitere Leipzigerin, die bekannte  Kabarettistin Katrin HartKabarettistin Katrin Hart  
wird  uns  bei  der  offiziellen  Präsentation  ab  wird  uns  bei  der  offiziellen  Präsentation  ab  11  Uhr11  Uhr auf  dem auf  dem  
ThomaskirchhofThomaskirchhof unterstützen.  unterstützen. 

Durch den fairen Handel haben die Konsumenten die Gewissheit,Durch den fairen Handel haben die Konsumenten die Gewissheit,   
dass  sich  die  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen  derdass  sich  die  Lebens-  und  Arbeitsbedingungen  der  
Kakaoproduzenten  aus  Kakaoproduzenten  aus  Ecuador,  Peru,  der  DominikanischenEcuador,  Peru,  der  Dominikanischen  
Republik  und  aus  Nicaragua  durch  die  Fairtradepreise  undRepublik  und  aus  Nicaragua  durch  die  Fairtradepreise  und  
-prämien,  Beratungen sowie durch den Ausschluss von illegaler-prämien,  Beratungen sowie durch den Ausschluss von illegaler  
Kinder-  oder  Zwangsarbeit  verbessern.  Kinder-  oder  Zwangsarbeit  verbessern.  „Fairer  Handel  wird  in„Fairer  Handel  wird  in   
Deutschland  immer  bekannter.  Wir  wollen  besonders  dieDeutschland  immer  bekannter.  Wir  wollen  besonders  die   
Menschen in Leipzig davon begeistern und dafür mit GeschmackMenschen in Leipzig davon begeistern und dafür mit Geschmack   
verführen“verführen“, sagt Martin Finke vom Eine Welt e.V. Leipzig. , sagt Martin Finke vom Eine Welt e.V. Leipzig. 

Deshalb  trägt  die  neue,  edle  Nougat-Krokant-Schokolade  vonDeshalb  trägt  die  neue,  edle  Nougat-Krokant-Schokolade  von  
Zotter das Fairtrade- und darüber hinaus das Biosiegel. Zotter das Fairtrade- und darüber hinaus das Biosiegel. 

„Den fairen Handel finde ich sehr wichtig und ich liebe Schokolade„Den fairen Handel finde ich sehr wichtig und ich liebe Schokolade   
- deshalb unterstütze ich dieses Sache“, - deshalb unterstütze ich dieses Sache“, so Katrin Hart. so Katrin Hart. 

Am 24.  September von 11 bis 13 Uhr auf  dem ThomaskirchhofAm 24.  September von 11 bis 13 Uhr auf  dem Thomaskirchhof  
wird  Frau  Hart  den  Leipzigerinnen  und  Leipzigern  die  erstenwird  Frau  Hart  den  Leipzigerinnen  und  Leipzigern  die  ersten  
Kostproben der Schokolade anbieten und natürlich gibt  es vieleKostproben der Schokolade anbieten und natürlich gibt  es viele  
Informationen rund um den fairen Handel. Informationen rund um den fairen Handel. 

Pressekontakt: Martin Finke Pressekontakt: Martin Finke 

Katrin Hart (Akademixer)
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