
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in Altensteig gibt es ein großes Engagement im Be-

reich des Fairen Handels. Zahlreiche Personen aus 

unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen set-

zen sich hier ein. Die Teilnahme an der Fairen Wo-

che ist eines der herausragenden Beispiele dafür. 

Folgerichtig hat der Gemeinderat vor kurzem die 

Teilnahme an der Kampagne Fairtrade Stadt be-

schlossen. Damit zeigen wir als Stadt, dass wir hin-

ter dem Anliegen des Fairen Handels stehen.                                           

Die Faire Woche beschäftigt sich in diesem Jahr mit 

der Frage, welchen Beitrag der Faire Handel zu 

menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nach-

haltigem Wirtschaften leistet. Millionen Menschen 

müssen unter unwürdigen und gefährlichen Ar-

beitsbedingungen schuften und verdienen dennoch 

nicht genug, um ihr tägliches Überleben zu sichern. 

Diese Missstände müssen thematisiert und ange-

gangen werden. Mit der Fairen Woche wird ein 

wichtiges Zeichen dafür gesetzt. Die Faire Woche in 

Altensteig hat ein gemeinsames Programm mit der 

Interkulturellen Woche. Beide Themen ergänzen 

sich wunderbar. Ich danke allen Engagierten für 

ihren Einsatz und freue mich auf inspirierende 

Veranstaltungen. 

Ihr Gerhard Feeß                                                       

Bürgermeister 

 

Mittwoch 15. September 19 Uhr 

Bürgersaal, Rathausplatz 1             
Vortrag mit Benjamin Pütter 

Kleine Hände – großer Profit                                             

Wenn Kinder für uns arbeiten 

Veranstaltung mit dem Kinderarbeitsexperten 

Benjamin Pütter, der seit 41 Jahren in Länder reist, 

in denen Kinderarbeit besonders verbreitet ist. Zwar 

haben nahezu alle Staaten der Erde die Kin-

derrechtskonvention der Vereinten Nationen (1989) 

unterschrieben, in der die Rechte und das Wohl von 

Kindern festgeschrieben sind, jedoch ist Kinderarbeit 

dadurch nicht einfach verschwunden. Benjamin 

Pütter schildert Einzelschicksale und beleuchtet die 

Hintergründe, er setzt sich mit den Strukturen 

auseinander, die Kinderarbeit befördern und kämpft 

mit konkreten Aktionen und praktischen Vor-

schlägen dagegen an. Denn jedes Kind der Welt hat 

ein Recht darauf, gesund und sicher aufzuwachsen, 

zu lernen und seine Fähigkeiten zu entwickeln.    

In Kooperation mit vhs. (Gebührenfrei) 

Sonntag 19. September                          

11.30 – 18 Uhr                         

Stadtgarten Altensteig 

Unter dem Motto                                                         

„Altensteig ist bunt“                                          

feiern wir ein fröhliches Fest mit kulturellen 

und kulinarischen Köstlichkeiten, mit Tänzen 

aus vielen Ländern. 

 

 

      


