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Die KLJB und das FAIR KLEID MICH
Die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) in der Diözese Mainz setzt sich seit vielen Jahren für
den fairen Handel ein. Vor über 20 Jahren fing es mit dem fairen Kaffee an. Heute haben wir in der
Diözesanstelle im Jugendhaus Don Bosco in Mainz einen kleinen Verkaufsshop mit Kaffee, Tee,
Schokolade, Kekse, Kleidung von unserem Bundesshop lamulamu und mehr.
Unsere Ortsgruppen veranstalten ab und an einen fairen Stand auf Pfarrfesten oder bei 72-StundenAktionen und der Diözesanverband ist immer mit einem fairen Stand bei Bistumsfesten und anderen
Gelegenheiten präsent. Vor zwei Jahren ist die Idee aufgekommen, ein Heftchen für unsere
Mitglieder und Interessierte zu gestalten, aus dem ersichtlich wird, wo man in Rheinhessen fair, bio
und regional einkaufen kann, bzw. einkehren kann, zum Kaffee trinken und mehr.
Ein cooler Slogan musste her und so entstand unser Heft Fairnaschmich, mit Adressen, Informationen
zum fairen Handel und Vorschläge für Gruppenstunden. Als nächstes überlegten wir, wo, außer beim
lamulamu-Shop, unsere Ortsgruppen T-Shirts und mehr bedrucken lassen können. Da ist die Idee
gekommen, dass wir nicht nur Shops mit fairer Kleidung zum Bedrucken suchen, sondern allgemein
die Überlegung war, wo man faire Kleidung in der Region oder in Deutschland kaufen oder bestellen
kann. So ist unser FAIR KLEID MICH entstanden. Der Titel und das Heft sollte analog zum Fairnaschmich
entstehen und erscheinen.
Die Erstellung des FAIR KLEID MICH war etwas einfacher, als die des Fairnaschmich. Adressen wurden
gesammelt - hier half uns das Internet und Firmen wurden angeschrieben. Von ca. 60 Firmen, die wir
angeschrieben haben, sind 32 Rückmeldungen gekommen, die sich zum einen sehr gefreut haben,
dass wir an sie gedacht haben und auch einige, die sehr überrascht waren, dass der Eintrag kostenlos
ist.
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