
Vier Fünftel aller handgenähnten Sport-
bälle der Welt werden in einer kleinen  
Region rund um die Stadt Sialkot im 
Nordosten Pakistans hergestellt.

Ein Fußball besteht aus 32 Einzelwaben. 
Das Zusammennähen der Teile ist eine 
aufwändige Handarbeit.

In der Ball-Produktion sind die Arbeits-
bedingungen und die Bezahlung meist 
sehr schlecht und Kinderarbeit ist weit 
verbreitet.

Eine geübte Näherin oder ein geübter 
Näher braucht etwa 2 Stunden für das 
Zusammennähen eines Fußballes.

Fairtrade-Bälle garantieren den Näherinnen höhere 
Löhne und bessere Arbeits- und Lebensbedingun-
gen, damit die Kinder nicht für das Familieneinkommen
mitarbeiten müssen und stattdessen die Schule
besuchen können.

Geschafft!  
NAcH guT 5 1/2 STuNDEN WAR 
uNSER BAll ENDlIcH FERTIg!

Quizstation 1

Dieses Poster wurde erarbeitet von: Mädchen-
gruppe (8 Jahre), Sport- und Ferienlager 2014, 
Eupener Sportbund
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Dieses Poster wurde erstellt in Zusammenarbeit  
mit Eupener Imkern des Königlichen Bienenzucht-
vereins Eupen und Umgebung von 1896

Infos unter: www.eupen.be/umwelt
www.bienenzuchtverein-eupen.be

3 mal um die ganze Welt…
…. also etwa 120.000 Kilometer fliegen 

die fleißigen Sammelbienen eines 
Volkes für ein Glas Honig!

echte  
Vielflieger!

Maya‘s „wilde“ 
Verwandtschaft

Schon von der Mauerbiene, Mörtelbiene 
oder Sandbiene gehört? Sie gehören zu den 

rund 350 verschiedenen Wildbienen- und
Hummelarten in unserer Region. 

Die meisten sind Einzelgänger, anders  
als die bekannteste Bienenart, die Honig- 

biene, die es gesellig mag und mit  
ihrem Volk aus bis zu 60.000 Bienen 

im Bienenstock lebt.

Kleine Tierchen  
mit großer Wirkung!

Man sagt nicht umsonst, „fleißiges
Bienchen“, denn eine Biene kann am 

Tag bis zu 1000 Blüten bestäuben! 

Und diese Arbeit ist für uns lebenswichtig:
ohne Pflanzenbestäubung durch Bienen und 

andere Insekten gäbe es etwa 1/3 unserer 
Nahrungsmittel nicht! 

Eupen ist eine  
Maya-Gemeinde

Übrigens, als Maya-Gemeinde setzt 
sich die Stadt Eupen besonders für 

den Schutz der Bienen ein und wird 
dabei von Imkern aus Eupen unterstützt. 

Wildblumen- und Obstbaumwiesen, Verzicht auf 
Pestizide, Insektenhotels und Bienenstöcke,  

so wie hier am Gewitterbecken, helfen 
Bienen und anderen bestäubenden 

Insekten auf städtischen Flächen
ebenso wie  zu Hause im eigenen 

Garten!



Quizstation 3
WENN BLUMEN 

SPRECHEN KÖNNTEN
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Dieses Poster wurde erarbeitet von:
Schülern des RSI (5. TB Kunst, Schuljahr 
2013-14) in Zusammenarbeit mit Schülern 
der PDS und der FIAN-Lokalgruppe Eupen

Ein  großer Teil der in Belgien verkauften Rosen 
stammt von Blumenfarmen in Lateinamerika und 

Ostafrika. Rund 75 % der Farmarbeiter sind Frauen.

Harte Arbeitsbedingungen, Gesundheits- 
gefährdung durch Pestizide, geringer Lohn... 

Es gibt eine Alternative: FAiRE BLumEnFARmEn 
bieten menschenwürdige Arbeitsbedingungen.

DRUM AUgEN AUf BEiM BLUMENKAUf! 
Damit Blumen auch den Frauen der 

Produktionsstätten Freude schenken! 

BLUMEN SoLLEN 
fREUDE SCHENKEN...



Quizstation 4

Weitere Informationen zu den Produzenten, 
Produkten und der Dachmarke unter:
www.madeinostbelgien.be
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Für die region  
Mit der region

An dieseM Zeichen erkennen  
sie regionAle QuAlität.

Backwaren, Bier, Fisch und Fleisch, Honig, Kaffee 
und einiges mehr. Die Produktpalette ist vielfältig.  
MADE IN OSTBELGIEN entdecken und schmecken! 

REGIONAL 
MADE IN OSTBELGIEN steht für Produkte aus Ostbel-
gien, die auf kurzen Wegen zum Verbraucher gelangen. 
Bereits 20 Produzenten aus unserer Region haben sich 
der Dachmarke „Made in Ostbelgien“ angeschlossen. 

QUALITATIV
MADE IN OSTBELGIEN kennzeichnet hochwertige, 
frische und gesunde Produkte aus Ostbelgien.

NACHHALTIG
MADE IN OSTBELGIEN schafft Arbeitsplätze in der 
Region und fördert faire Geschäftsbeziehungen.  
Kurze Transportwege schonen  zudem die Umwelt.



Quizstation 5

Dieses Poster wurde erarbeitet von:
Schülern des 1. Jahres im Fach 
Kunst am Robert-Schumann-Institut 
Eupen (Schuljahr 2014-15)
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Wenn ich 

OXFAM-
FRuchT	
SÄFTE 

kaufe, leiste ich 
einen Beitrag dazu, 

dass im Herkunftsland
der Früchte:

Kleinbauern und Plantagen- 
arbeiter einen fairen, stabilen 
Preis für ihre Ernte erhalten,

durch die zusätzliche FAIR-
TRADE-Prämie die Ausbildung 
der Kinder verbessert wird,

die Umwelt respektiert und 
besser geschützt wird.



Quizstation 6

Dieses Poster wurde erarbeitet 
von den PATRO-MÄDCHEN
St. Raphaël Eupen

w
w
w.
im
ag
e-
co
nc
ep
t.b
e

	 	 Mach	was	draus!	
EinE	zwEitE	chancE	ist	fair

In vielen bereits genutzten Materialien 
steckt viel mehr drin als nur Abfall! 
Entdecke die Möglichkeiten und mach 

was	draus!
Wir werfen den Tetrapak nicht in den Müll, 

wir geben ihm eine zweite Chance!

das	schont	rEssourcEn	und
	ist	fair	zur	uMwElt!

Viel Spaß beim Basteln!



Quizstation 7

Dieses Poster wurde erarbeitet von  
den Kindern der Hausaufgabenschule 
im VIERTELHAUS CARDIJN
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 der unterstadt
FaIr Ist….nah und FrIsch, 

ohne umweg auF den tIsch!

obst und gemüse nach
saIson und aus der regIon: 
das schmeckt, ist gesund und dank 
kurzer Wege und geringem 
Energieverbrauch fair zur Umwelt!

streetFood
deIn VIertel
deIn Feld
Wächst übrigens auch im 
Gemeinschaftsgarten an  
der Gülcherstraße

So schmeckt Gemüse-
suppe dreimal so gut:  

selbst gepflanzt, selbst 
geerntet, selbst gekocht! 
Probier‘s aus, hier unser 

Rezepttipp:



Teilnahmebögen gibt es im Rathaus 
und an verschiedenen Quizstationen!

www.eupen.be/fairtrade
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Aktiv werden für eine  
gerechtere welt 

und gesündere umwelt

... im AlltAg,
... mit kleinen gesten,

... mit dem einkAufskorb!

Die Vielfalt und Pluspunkte  
FAIRER und REGIONALER  
Produkte ENTDECKEN
und tolle Preise GEWINNEN
beim Quizparcours vom

1. bIs 9. OKTObER 2014

ObsT
FAIRNEss 

KAFFEE

PREIsGARA
NTIEN 

WURsT 

bROT

UNTERsTÜT
ZUNG  

VON KLEI
NPRODUZE

NTEN 

sAFT 
GERECHTE

 LÖHNE 

bLUMEN  

UMWELTsCHUTZ


