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LEITBILD
des Arbeitskreises Fair Trade der Marktgemeinde Brunn am Gebirge

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, den Gedanken des „Fair Trade – Handels“ und damit das
Angebot derartiger Produkte, auch regionaler und biologischer Produkte, in Brunn am
Gebirge weiten Kreisen der Bevölkerung näher zu bringen und Bewusstsein dafür wach zu
rufen und am Leben zu erhalten.
Überall dort, wo Konsumenten Lebensmittel einkaufen, sei es in Supermärkten, im
Detailhandel, an Stätten des freudigen Beisammenseins wie z. B. bei Heurigen, bei
Veranstaltungen der Gemeinde, vor allem aber auch in Schulen und Kindergärten, sollen
Fair Trade Produkte angeboten werden oder zur Verfügung zu stehen.
Es ist uns eine Verpflichtung, hier als Vorbilder voran zu gehen in unserem persönlichen
Umfeld, vor allem aber auch öffentlich den Gedanken von Fair Trade zu vertreten und durch
Information und Überzeugung dafür zu werben.
Als erstes Ziel unseres Bemühens sahen wir die Zuerkennung des Status’ als FAIRTRADE‐
Gemeinde (am 10. November 2012) durch die dafür zuständige Ernennungsstelle in
Österreich. Damit ist ein erster Schritt einer breiteren „Sichtbarkeit“ erreicht worden. Wir,
als Arbeitskreis, sehen vor allem die konsequente und dauerhafte Umsetzung des Fair
Trade‐Gedankens innerhalb der öffentlichen Einrichtungen, bei Anbietern von Produkten
und in weiten Konsumentenkreisen von Brunn am Gebirge, als unser grundsätzliches Ziel.
Daher sehen wir es auch als
unsere wichtigste Aufgabe, durch entsprechende
weiterführende Öffentlichkeitsarbeit und konkrete Maßnahmen, besonders nach der
Zuerkennung des offiziellen Status’, den Gedanken des „Fair Trade – Handels“ aktuell
hochzuhalten.
Der Arbeitskreis wird deshalb auch zukünftig regelmäßig zusammentreten, um über das
Erreichte zu kommunizieren, über kommende Herausforderungen zu sprechen sowie
Maßnahmen zu planen und umzusetzen, die das Erreichte sichern und die
Herausforderungen geeignet adressieren.
Wir sind ein offener Arbeitskreis, der zur Mitarbeit einlädt und in dem Neuzugänge sehr
willkommen sind.
Durch die einstimmige Annahme der Resolution im Gemeinderat hat sich die
Marktgemeinde Brunn am Gebirge zur Unterstützung des Fair Trade Arbeitskreises und der
„Fair Trade“ Thematik bekannt. Wir vom Arbeitskreis gehen davon aus, dass diese
Unterstützung keine einmalige Aktion der politisch Verantwortlichen in unserer Gemeinde
war, sondern das politische Bekenntnis aller im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, den
Gedanken von „Fair Trade“ langfristig und nachhaltig zu unterstützen.

