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seit 1984 steht das FAIR Handelshaus Bayern für den Vertrieb von Waren aus Fairem Handel und aus sozial- und ökologisch 

verantwortlicher Produktion, für die Weiterentwicklung von Weltläden sowie für gesellschaftliche und entwicklungspolitische 

Bildungsarbeit.

Als erste und älteste Genossenschaft des Fairen Handels in Deutschland sind wir hierfür Vorreiter und bis heute hat sich daran 

aus gutem Grund nichts geändert. Nicht weniger, als eine faire, alternative und demokratische Wirtschaftsform zu praktizieren, 

ist unser Anspruch. Und wir sind überzeugt, dass der stete Tropfen politischer Bildung doch zu dem so notwendigen gesell-

schaftlichen Wechsel  beiträgt. Gemeinsam sind Ziele besser zu erreichen als allein, das ist der Grundgedanke jeder Genossen-

schaft – auch der unseren. Im besten Sinne: kooperativ, fair und natürlich deshalb auch wirtschaftlich tragfähig. So haben wir 

in der Vergangenheit unsere Impulse gesetzt, tun dies mit unserem Programm der Weltladenträgerschaften auch heute und 

werden davon auch in Zukunft nicht ablassen.

Durch den Kauf von Geschäftsanteilen stärken Sie unsere Genossenschaft. Doch es geht nicht um uns, sondern um tausende 

Kleinbauern und Kunsthandwerker und ihre Kooperativen, für die ein stabiler und sich weiterentwickelnder Fair-Handels-Markt 

hierzulande eine große Hoffnung und Chance zugleich ist.

Machen Sie mit und werden Sie Mitglied in der FAIR Handelshaus Bayern eG!

Liebe Interessenten,
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Elisabeth Dersch

Dr. Markus Raschke

Vorstände



Die FAIR Handelshaus Bayern eG    

                                                und ihre Geschäftsfelder

Großhandel für Weltläden und Aktionsgruppen seit 1984

   Nicht umsonst ist das Wörtchen „Handel“ elementarer Bestandteil des Firmennamens. So beliefert das FAIR Handelshaus 

Bayern ca. 140 Weltläden und 300 Aktionsgruppen in ganz Bayern und zwischenzeitlich weit darüber hinaus mit Produkten 

des Fairen Handels.

   Derzeit haben wir Waren von ca. 35 Lieferanten im Sortiment. Darunter so bedeutende Importorganisationen wie die GEPA, 

EZA, EL PUENTE, dwp – die WeltPartner, CONTIGO oder GLOBO und vor allem viele kleine Lieferanten.  

Speziell bei der GEPA sind wir das für Bayern zuständige regionale FAIR-Handelszentrum. Hinzu kommt der Alleinvertrieb  

für Lemberona (Österreich), Pakka (Schweiz) oder die handgearbeiteten Grußkarten von Cards from Africa aus Ruanda.

   Kunden des FAIR Handelshauses Bayern erhalten alles aus einer Hand, was bei der Vielzahl der Lieferanten auf dem  

Weltladenmarkt ein absolutes Alleinstellungsmerkmal darstellt.
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Betrieb von Weltläden in eigener Regie seit 2012

Einen besonderen Fokus legen wir auf die Neugründung von genossenschafts- 

eigenen Weltläden. Bei Bedarf übernehmen wir auf Anfrage auch die Trägerschaft 

bei bereits bestehenden Weltläden, wenn wir damit die (z.B. altersbedingte)  

Schließung vermeiden oder eine Weiterentwicklung wie z.B. Umzug, Modernisierung 

oder Vergrößerung ermöglichen können.

Weltladenberatung und Fortbildungen für Ehrenamtliche seit 1987

   Zugegeben: In unserer Genossenschaftssatzung klingt der Satz „Die Genossen-

schaft fördert die Vernetzung von Weltläden und leistet gesellschaftliche und  

entwicklungspolitische Bildungsarbeit.“ etwas lapidar. Dahinter verbirgt sich  

jedoch unser Arbeitsbereich Weltladenberatung, mit dem wir zu den langjährig- 

sten Anbietern von Multiplikatorenbildung und Professionalisierungsberatung in 

der deutschen Weltladenbranche gehören.

   Hinzu kommt die Vernetzung von Weltläden bei den zahlreichen Ladentreffen in 

Bayern, die wir organisatorisch und inhaltlich unterstützen.

Eine breite Basis an Genossenschafts-

mitgliedern ist uns wichtig, um den  

sich verändernden Herausforderungen 

am Markt begegnen und neue Kunden-

wünsche beantworten zu können.  

All dies und insbesondere die Einrich-

tung weiterer Filial-Weltläden erfordern 

eine solide Eigenkapitalausstattung, 

welche von den Mitgliedern zur  

Verfügung gestellt wird.

Als Genossenschaftsmitglied können Sie 

so die Entwicklung des Fairen Handels 

mit uns vorantreiben.
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Fairer Handel hat sich zur Aufgabe gemacht, gerechtere Bedingungen im 

Welthandel voranzutreiben und ein ausgewogeneres Wirtschaftssystem zu 

schaffen. Dazu wurden Standards definiert, auf deren Basis gemeinsam die 

Armut im sozialen Umfeld der Menschen in Entwicklungsländern bekämpft 

wird und diese ihr Leben in die eigenen Hände nehmen können.

Der Faire Handel betrachtet die ProduzentInnen in den Ländern der soge-

nannten Dritten Welt als gleichberechtigte HandelspartnerInnen und baut zu 

ihnen eine langfristige wirtschaftliche Beziehung auf. Ziel des Fairen Handels 

ist eine sozial gerechte und ökologisch verträgliche Welthandelsstruktur. 

Nur durch Bewusstseins- und Verhaltensänderungen der Konsumenten und 

der Stärkung der Produzenten sind Veränderungen im Welthandelssystem 

überhaupt möglich. Diese Bewusstseinsänderung unterstützen wir durch den 

aktiven Verkauf von fair gehandelten Produkten und durch eine informative 

Bildungsarbeit über weltwirtschaftliche und politische Zusammenhänge, 

Handelspartner und Produkte.

Der Faire Handel hat eine Welt zum Ziel, in 

der alle Kleinbäuerinnen und -bauern sowie 

Arbeiterinnen und Arbeiter über existenz-

sichernde Lebensgrundlagen verfügen, 

ihre Potentiale entfalten und ihre Zukunft 

selbstbestimmt gestalten können.

Über gerechtere Handelsbedingungen, 

demokratisch verfasste Interessensver-

tretungen, mehr finanzielle Unterstützung, 

Weiterbildungsangebote und bessere 

Marktzugänge können Produzenten aus so-

genannten Entwicklungsländern ihre Ziele 

aus eigener Kraft erreichen.

        Fair Trade – 
Handel, der auf 

        Fairness baut!
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Unser Selbstverständnis und 
                                  die Grundprinzipien

Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will,
für den ist kein Wind ein günstiger.

(Seneca)

   Weltläden und Aktionsgruppen bildeten die Initiative zur Genossenschaftsgründung. Diese sind uns wichtig,  
um Konsumenten stärker für fair gehandelte Erzeugnisse zu begeistern.

   Leidenschaftlich betreuen wir die Anliegen unserer Mitglieder und Kunden.

   Lebensmittel sind neben Artikeln aus dem Kunsthandwerk die entscheidenden Pfeiler in unserem Sortiment. 

   Kompetenz in der Weiterentwicklung von Weltläden zu attraktiven Fachgeschäften des Fairen Handels ist unsere Stärke.  
Wir bieten umfassende Beratung von der Ladengründung über Sortimentsauswahl bis hin zu Mitarbeitergewinnung.

   Ohne ein Miteinander geht es nicht. Erst das schafft Vertrauen und ist die Basis für eine langfristige wirtschaftliche Beziehung.

   Menschen stehen im Mittelpunkt des Fairen Handels und bilden den Anfang der Lieferkette. Ihre Lebens- und Arbeits- 
bedingungen sollen verbessert und ihre politische und wirtschaftliche Position gestärkt werden. 

   Mitglieder der Genossenschaft sind zugleich Eigentümer. Sie statten die Genossenschaft mit Eigenkapital aus. 

   Engagement für den Fairen Handel und für faire Handelsbeziehungen stehen im Mittelpunkt unseres Schaffens.

   Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Insbesondere von beständiger Arbeit. Eine Genossenschaft lebt und 
profitiert von einer guten Gemeinschaft.
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Investieren Sie beispielsweise in die Gründung und Weiterentwicklung von Weltläden. 

Zeichnen Sie Genossenschaftsanteile und leisten Sie eine Kapitaleinlage.  

Und unterstreichen Sie dadurch Ihre Bereitschaft für Weltoffenheit und Toleranz. 

  Juristische Personen wie z.B. Vereine oder Stiftungen müssen mindestens zehn Geschäftsanteile à 50,- € zeichnen

  Privatpersonen zeichnen mindestens drei Geschäftsanteile à 50,- €

Anteile an der Genossenschaft sind keine Spenden, sondern eine Unternehmensbeteiligung, die im Eigentum  

des Mitglieds verbleibt und bei Austritt aus der Genossenschaft entsprechend unserer Satzungsbestimmungen  

(www.fairbayern.de) wieder ausgezahlt werden kann. Darüber hinaus bestehen keinerlei finanzielle Verpflichtungen.  

(Keine Nachschusspflicht und kein jährlicher Beitrag.)

Unterstützen Sie unser 

                Zukunftsprogramm – werden Sie Mitglied!



Als Mitglied profitieren
Über 400 Genossenschaftsmitglieder haben sich bisher dafür entschieden, als 

Mitglied der FAIR Handelshaus Bayern eG von umfassender Transparenz und 

weitgehenden Mitbestimmungsrechten zu profitieren.

Mehr erfahren
Als Mitglied können Sie an der jährlichen Generalversammlung teilnehmen, 

üben Ihr Stimmrecht aus, genehmigen den Jahresabschluss und wählen den  

Aufsichtsrat. (Eine Anwesenheit ist natürlich nicht Pflicht.)

Mehr bewegen
Als Privatperson oder als juristische Person bestimmen Sie mit, wo es langgeht. 

Dabei haben Sie wie jedes Mitglied genau eine Stimme – unabhängig davon, 

wie viele Geschäftsanteile Sie besitzen. Denn eine Stimmenmehrheit kann man 

sich bei uns nicht kaufen. So hat jeder Einfluss, aber niemand bestimmt über  

den anderen. Einzig und allein Weltläden kommt ein besonderes Gewicht in der 

Genossenschaft zu, indem sie drei Stimmen in der Generalversammlung haben.
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Mitglied werden ist ganz einfach: 

Füllen Sie die Beitrittserklärung auf 

der Rückseite aus und senden Sie 

diese unterschrieben an uns zurück.
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Name:

Straße:          PLZ / Ort: 

Telefon:           E-Mail:    

 

Geburtsdatum (bei Privatpersonen):        Rechtsform (bei jurist. Personen):

Beitritts- bzw. Beteiligungserklärung (nach §§ 15, 15a und 15b GenG)

Ich erkläre meinen Beitritt zur FAIR Handelshaus Bayern eG und möchte mich mit _______ Geschäftsanteilen zu je 50,- € bei 
der Genossenschaft beteiligen. (Privatpersonen zeichnen mindestens drei, juristische Personen mindestens 10 Anteile. Die Satzung der 
Genossenschaft in der aktuellen Fassung wurde mir zur Verfügung gestellt.)

Ich bin bereits Mitglied der Genossenschaft FAIR Handelshaus Bayern eG (Mitglieds-Nr. ________________) und möchte die 
Zahl meiner Geschäftsanteile um _______ zusätzliche Anteile zu je 50,- € erhöhen.

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf die Geschäftsanteile zu leisten. Ich wurde darüber informiert, 
dass meine personenbezogenen Daten im Rahmen der Zwecke des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet und genutzt werden. Rechtsgrund-
lage: §30 GenG. Mit der Zusendung von Bekanntmachungen und Mitteilungen der Genossenschaft per Post und E-Mail bin ich einverstanden. 
Änderungen meiner Post- und E-Mail-Anschrift teile ich umgehend mit. Mir ist bekannt, dass ein Mitglied, das seinen Sitz oder Wohnsitz verlegt 
und dessen dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist, laut Satzung aus der Genossenschaft ausgeschlossen werden kann.

Ort, Datum          Unterschrift

Ort, Datum          Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen

SEPA Basis-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die FAIR Handelshaus Bayern eG (Zahlungsempfänger/Gläubiger-Identifikationsnummer: DE07ZZZ00000096358) einmalig den 
Betrag von _______ Euro von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto  
gezogenen Lastschriften einzulösen.

x

x

Mandatsreferenz (wird von der FAIR Handelshaus Bayern eG ausgefüllt):

Kontoinhaber/in:         Name Kreditinstitut :

IBAN:  DE__ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __     BIC:



www.fairbayern.de



Ihr Kontakt zum FAIR Handelshaus Bayern

Ihre Ansprechpartner: 
Dr. Markus Raschke
Elisabeth Dersch (Vorstände)
Alte Kreisstraße 29 
85778 Haimhausen-Amperpettenbach

Tel.  08133/99 69 50
Fax  08133/996 95-111 
E-Mail: raschke@fairbayern.de 
www.fairbayern.de

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Genossenschaft! 

Ein kurzer Anruf, ein Fax oder eine Mail reichen aus.

Fotos: 
GEPA – The Fair Trade Company/Antonia Kotschi
GEPA – The Fair Trade Company/A. Fischer
Gerhard Öfner/Bruchsal


