
 
 
Pressemeldung 
 
Preiswürdige Kampagne „Fairbrechen“ geht weiter! 
 
München, 17. Oktober 2007;- Die Erfolgsgeschichte der Kampagne „Fairbrechen – 
Lebenslänglich für den Fairen Handel“ soll weitergehen. Das hat der Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) in Bayern auf seiner Landesversammlung vom 5.-7. Oktober in 
Josefstal beschlossen. Einstimmig sprachen sich die Delegierten dafür aus, mit der 
Bewusstseinsbildungskampagne zum Fairen Handel in eine neue Runde zu gehen.  
 
Erfolgsgeschichte nicht abbrechen! 

„Der Erfolg der Kampagne hat uns selbst überrascht,“ meint dazu BDKJ-Landesvorsitzender 
Matthias Fack. „Die Angebote und Materialien sind in der Basis super angekommen, es wäre 
zu schade, jetzt den Schwung aus der Sache zu nehmen. Es gibt für uns noch viel zu tun und 
zu entdecken im Fairen Handel.“  
So ist geplant im Verlauf der Kampagne auch nochmals mit der Politik und mit Handel und 
Produktion Kontakt aufzunehmen. Hier soll von Seiten der Jugend das Anliegen des Fairen 
Handels eingebracht und Engagement für eine gerechtere Welt eingefordert werden. 

Besonders freut sich der BDKJ-Landesvorstand auch über die vielen positiven Reaktionen 
von außerhalb des Verbandes. Ein Besonderes Highlight für den Jugendverband war der 
Gewinn des ökumenischen Förderpreises Eine Welt in der Kategorie „Originellstes 
Jugendprojekt“.  

Ökumenischen Förderpreis Eine Welt gewonnen! 

Bei der Preisverleihung im hessischen Wetzlar, würdigte Laudator und Jurymitglied 
Weihbischof Engelbert Siebler den BDKJ-Landesverband und die Kampagne. Mit 
Fairbrechen sei es dem BDKJ gelungen, einen Hingucker zu produzieren und einen 
deutlichen Akzent in der Jugendarbeit zu setzen. Der aktivierende Charakter der Kampagne 
habe der Preisjury sehr gefallen, so Bischof Siebler. Der Faire Handel als Handlungsoption 
und Lernmodell für mehr Gerechtigkeit in den weltweiten Handelsbeziehungen bedürfe 
solcher kreativer und unkonventioneller Ansätze. 

Mit dem Preisgeld von 3000 Euro soll nun die Erfolgsgeschichte von Fairbrechen weiter 
geschrieben werden. „Nur der Titel „Fairbrechen“ wird von manchen als irritierend 
wahrgenommen,“ erzählt Fack. „Gerade das finden die jungen Leute im Verband aber gut und 
gerade das wollen wir jetzt mit unserem kultigen Design zur Marke weiterentwickeln.“ 
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Fairbrechen ist eine Mischung aus Wettbewerben, Information und politischer Arbeit. Damit 
will der BDKJ das Anliegen des Fairen Handels in den eigenen Reihen und darüber hinaus 
wieder bekannter machen. Dreh- und Angelpunkt der Kampagne ist die Website 
www.fairbrechen.de . Passend zum Namen ist hier alles im Krimi-Stil gehalten. Man kann 
eine Kartei mit prominenten FairbrecherInnen und deren Geständnissen durchforsten, neue 
Produkte kennen lernen oder die wichtigsten Links abfragen. Die Website ist aber nur ein Teil 
der Auseinandersetzung mit dem Fairen Handel. Um dem Fairen Handel auf die Schliche zu 
kommen, braucht es eine direkte Gegenüberstellung: Ein FairParty-Paket mit Produktproben 
und Methoden für Gremien und Gruppenstunden ist dabei das Fairbrecher-Werkzeug für die 
Tat vor Ort. 
 
Der BDKJ ist Dachverband katholischer Jugendverbandsarbeit. Seine Mitglieds- und 
Diözesanverbände erreichen mit ihren Aktivitäten regelmäßig ca.320.000 Kinder und 
Jugendliche. 
 
 
 


