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Büromaterial 
 

Bürobedarf, Schreibwaren, Büromöbel und Bürotechnik - ökologisch & fair einkaufen 
https://www.memo.de/ 
 
Computer und Informationstechnik 
Computer und deren Zubehör bestehen aus einer Vielzahl von Komponenten mit sehr kom-
plexen Lieferketten. Beim Abbau der Rohstoffe, die für die Produktion benötigt werden so-
wie bei der Herstellung kommt es häufig zu Verletzungen von Arbeits- und Menschenrech-
ten. Die Initiative „electronics watch“ ist eine Monitoring-Organisation für faire Arbeitsbe-
dingungen in der globalen Computerproduktion. Ihr Auftrag ist es, öffentliche Beschaffungs-
stellen dabei zu unterstützen, Arbeiter:innenrechte und Arbeitssicherheit in den Lieferketten 
ihrer Elektronikprodukte sicherzustellen. Erste Ansätze für unter Einhaltung von grundlegen-
den Sozial- und Umweltstandards hergestellte IT-Geräten bietet die „Faire Maus“ von Nager 
IT e.V. Nach Auskunft von Nager IT ist die Lieferkette der aktuellen Version der Computer-
maus zu zwei Dritteln verantwortlich gestaltet. Die Maus wird in einer Integrationswerkstatt 
in Regensburg produziert, bei der Auswahl der Lieferanten für die Einzelbauteile steht der 
soziale Aspekt im Vordergrund.  
 
Im Bereich der Mobiltelefone ist das „Fairphone“ zu erwähnen. Es handelt sich hier um den 
Versuch eines niederländischen Unternehmens, ein Smartphone unter möglichst gerechten 
Arbeitsbedingungen produzieren zu lassen. Zwar ist dem Unternehmen bewusst, dass es zur-
Zeit kein Mobiltelefon nur aus verantwortlich gehandelten Rohstoffen herstellen kann. Je-
doch bemüht sich das Unternehmen, möglichst viele Rohstoffe zu verwenden, bei deren Ab-
bau keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden.  
Ein deutsches Pendant dazu ist das Shiftphone. 
https://electronicswatch.org/de 
www.nager-it.de 
www.fairphone.com 
www.shiftphones.com 
 

Spielzeug 

Im Bereich Spielzeug wird neben dem nachhaltigen und fairen Aspekt auch auf den Bereich 
Diversität und Vielfalt eingegangen. Denn einige der bisherigen Spielmaterialien repräsentie-
ren Klischees und Stereotypen. Zudem werden die Realitäten aller Familien nicht repräsen-
tiert.  
Für eine positive Identitätsentwicklung ist für Kinder eine Umgebung fördernd, in der sie sich 
selbst und ihre Familien wiederfinden können. 

https://www.memo.de/
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Puppen  
       -       

- Puppen mit Down-Syndrom: https://www.tolimoli.de/  
- Verschiedenste Puppen, auch mit Behinderung, aus unter-

schiedlichen Materialien: https://diversity-is-us.de/produkt-ka-

tegorie/spiele/puppen_und_figuren/  

- Vielfaltspuppen - Set: https://shop.el-puente.de/catalogse-

arch/result/?q=vielfalts+puppen  (können auch einzeln bestellt 

werden, aus fairem Handel) 

- Stoffpuppen: https://www.tausendkind.de/stoffpuppen-6851  

- Interkulturelle Puppen: https://www.betzold.de/prod/E_97480/ (aus Kunststoff) 

- Diese Stoffpuppen aus Sri Lanka sind oft auch im Weltladen verfügbar: 

https://www.ajanela.de/sortiment/puppen-aus-sri-lanka  

- Kuscheltiere/Puppen aus fairen Handel: https://shop.contigo.de/geschenke/kuschel-

tiere/ 

Bücher  
- Vorurteilsbewusste Bücher-Listen               
- Zuckersüß Verlag                
- Ökotopia (Verlag)  
 
Ein paar Beispiele von Büchern passend zum Eine Welt-Gedanken: 
- Das himmelblaue T-Shirt 
- Wenn die Welt ein Dorf wäre 
- Zuhause kann überall sein 
- Was glaubst du denn? 
- Vom kleinen Eisbären, dem es zu warm geworden ist 
 
Sportbälle 
Ein Großteil der genähten Fußbälle stammt aus Pakistan. Die Gehälter der Näher:innen lie-
gen oft weit unter den gesetzlichen Mindestlöhnen und reichen in vielen Fällen nicht, um 
den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Oftmals sind Eltern gezwungen, auch ihre Kinder 
arbeiten zu lassen, um das Familien-Einkommen zu steigern. Bälle aus Fairem Handel garan-
tieren einen gerechten Lohn für Näherinnen und Näher sowie den Ausschluss von Kinderar-
beit.  
Fair gehandelte Fußbälle in guter Qualität bietet u. a. „Bad Boyz Ballfabrik“ (Nürnberg) an. 
Ab einer Mindestmenge von 30 Stück können die Bälle ausserdem mit einem eigenen Design 
individualisiert werden.  
Das Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. hat fair gehandelte Fußbälle so-
wie einen Handball von der Firma „Bad Boyz“ auf den Weg gebracht. 
Beide tragen die Aufschrift "Bayern spielt fair" und können über „Bad 
Boyz“ bestellt werden. 
 
 
 

https://www.tolimoli.de/
https://diversity-is-us.de/produkt-kategorie/spiele/puppen_und_figuren/
https://diversity-is-us.de/produkt-kategorie/spiele/puppen_und_figuren/
https://shop.el-puente.de/catalogsearch/result/?q=vielfalts+puppen
https://shop.el-puente.de/catalogsearch/result/?q=vielfalts+puppen
https://www.tausendkind.de/stoffpuppen-6851
https://www.betzold.de/prod/E_97480/
https://www.ajanela.de/sortiment/puppen-aus-sri-lanka
https://shop.contigo.de/geschenke/kuscheltiere/
https://shop.contigo.de/geschenke/kuscheltiere/
https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/kinderbuecher/kinderbuch-empfehlungen/
https://www.zuckersuessverlag.de/
https://www.buhv.de/oekotopia/
https://www.lovelybooks.de/autor/Birgit-Prader/Das-himmelblaue-T-Shirt-386164535-w/
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID2825203.html
https://www.stiftunglesen.de/buch/2177
https://www.oekotopia-verlag.de/was-glaubst-du-denn.html
https://www.oekom-crowd.de/projekte/vom-kleinen-eisbaeren/
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Auch in Weltläden gibt es fair gehandelte Bälle. 
www.badboyzballfabrik.com 
www.gepa-shop.de/wohnen-deko/faire-balle.html 
www.eineweltnetzwerkbayern.de/fairer-handel/faire-baelle.shtml 
 

Allgemeines Spielmaterial 
https://www.memo.de/weitere-sortimente/spielzeug-freizeit/  

https://www.naturkiste.de/  

https://shop.el-puente.de/wohnen/spielzeug-kinderartikel.html 

https://shop.eza.cc/produkte.php?pg=6&ag=3200&pg=6&ag=3200&page=2&pagesize=36 

https://www.globo-fairtrade.com/freizeit/fuer-s-kind/ 

https://www.ostheimer.de/  

https://binobino.de/  

https://diversity-spielzeug.de/  

 

Hinweise zum Thema Vielfalt bei Spielmaterialien: 

https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/ 

https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/05/Checkliste_Spielmaterialien.pdf 

https://tebalou.shop/ 

Faire Arbeitsbedingungen sind in der Spielzeugproduktion leider nicht die Regel. Mit der im 
Jahr 2020 gegründeten „Fair Toys Organisation“ soll in den nächsten Jahren ein Siegel auf 
den Weg gebracht werden, das die Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindestanfor-
derungen bei der Spielwarenproduktion und im Spielwarenhandel garantiert. Ins Leben ge-
rufen und entwickelt wurde das Konzept von einem Bündnis aus engagierten Spielzeugun-
ternehmen, mit dem Deutschen Verband der Spielwarenindustrie (DVSI) und zivilgesell-
schaftlichen Organisationen. 
www.fair-toys.org  

Musikinstrumente 
https://www.globo-fairtrade.com/freizeit/musikinstrumente/ 
https://shop.el-puente.de/wellness/musikinstrumente.html 
https://shop.eza.cc/produkte.php?pg=6&ag=3300 

 
Werbematerialien 
Kitas bedrucken gerne Materialien mit dem Logo der „Eine Welt-Kita“ oder/und 
auch dem eigenen Kita-Logo für den Hausbedarf (z.B. T-Shirts oder Tassen) oder 
als „Give-Aways“ (z.B. für die Auszeichnungsfeier). 
Auch bei der Herstellung dieser Materialien kommt es zu Verletzungen von So-
zial- und Umweltstandards. Hochwertige, fair gehandelte und ökologische 
Werbeartikel mit praktischem Nutzen vermitteln Verantwortung und scho-
nen die Umwelt. Bezogen werden können diese unter anderem von der 
Firma memo AG sowie vom Eco Merchandise in Aschaffenburg. 
www.memo.de 

www.eco-merchandise.com 

http://www.badboyzballfabrik.com/
http://www.gepa-shop.de/wohnen-deko/faire-balle.html
http://www.eineweltnetzwerkbayern.de/fairer-handel/faire-baelle.shtml
https://www.memo.de/weitere-sortimente/spielzeug-freizeit/
https://www.naturkiste.de/
https://shop.el-puente.de/wohnen/spielzeug-kinderartikel.html
https://shop.eza.cc/produkte.php?pg=6&ag=3200&pg=6&ag=3200&page=2&pagesize=36
https://www.globo-fairtrade.com/freizeit/fuer-s-kind/
https://www.ostheimer.de/
https://binobino.de/
https://diversity-spielzeug.de/
https://situationsansatz.de/fachstelle-kinderwelten/
https://situationsansatz.de/wp-content/uploads/2019/05/Checkliste_Spielmaterialien.pdf
https://tebalou.shop/
http://www.fair-toys.org/
https://www.globo-fairtrade.com/freizeit/musikinstrumente/
https://shop.el-puente.de/wellness/musikinstrumente.html
https://shop.eza.cc/produkte.php?pg=6&ag=3300
http://www.memo.de/
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Textilien 
Textilien werden größtenteils in den Ländern des globalen Südens herge-
stellt. Die Lieferkette von textilen Produkten ist lang und nicht selten über 
mehrere Kontinente verteilt. Berichte über menschenunwürdige Arbeits-
bedingungen in der Textilbranche häufen sich. Dabei kommt es zu Verlet-
zungen von Arbeits- und Menschenrechten in den verschiedenen Phasen 
der textilen Kette. Zu beschaffende Textilien sollten unter Einhaltung der 
ILO Kernarbeitsnormen hergestellt worden sein. Hilfreiche Siegel sind das 
Fairtrade-Siegel, GOTS oder auch der „Grüne Knopf“. Weitere Informatio-
nen und Hilfe bieten die Christliche Initiative Romero, die Organisation 
femnet sowie das Südwind Institut. 
www.ci-romero.de/produkt/praxis-leitfaden-fairer-einkauf-von-dienst-und-schutzkleidung/ 
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/faire-oeffentliche-beschaf-
fung.html    
www.suedwind-institut.de/nachhaltige-beschaffung.html 
 
Anbieter bio-fairer Textilien finden Sie im Kompass Nachhaltigkeit: 
www.kompass-nachhaltigkeit.de/produktsuche/oft-gesucht 
 
Küchentextilien (Geschirrtücher, Schürzen) 
https://shop.el-puente.de/wohnen/kuche/kuchentextilien.html 
https://www.gepa-shop.de/wohnen-deko/wohnen/tisch-kuche/kuchentextilien.html 
https://www.globo-fairtrade.com/kueche-bad/zubereiten-servieren/kuechenhelfer/ 
 
Badtextilien (Handtücher, Waschlappen) 

https://shop.el-puente.de/wellness/bad/badtextilien.html 

https://www.gepa-shop.de/wohnen-deko/wohnen/bad/badtextilien.html 

Faire Altkleiderverwertung 
Die Vermarktung unserer Altkleider hat Auswirkungen in Ländern des globalen Südens und 
Ostens. Die im Dachverband FairWertung e.V. zusammengeschlossenen gemeinnützigen 
Sammelorganisationen setzen sich für einen transparenten, ökologisch, sozial und entwick-
lungspolitisch sinnvollen Umgang mit Second Hand-Kleidung ein. In Bayern ist u.a. die Aktion 
Hoffnung der Diözese Augsburg Mitglied und arbeitet nach den FairWertungs-Kriterien. 
Kommunen können in ihrer Ausschreibung die Kriterien des Dachverbands FairWertung be-
achten. 
www.fairwertung.de 
www.aktion-hoffnung.de 
 

 
 
 
 
 
 

https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/faire-oeffentliche-beschaffung.html
https://femnet.de/fuer-frauenrechte/informationen-aufklaerung/faire-oeffentliche-beschaffung.html
http://www.kompass-nachhaltigkeit.de/produktsuche/oft-gesucht
https://shop.el-puente.de/wohnen/kuche/kuchentextilien.html
https://www.gepa-shop.de/wohnen-deko/wohnen/tisch-kuche/kuchentextilien.html
https://www.globo-fairtrade.com/kueche-bad/zubereiten-servieren/kuechenhelfer/
https://shop.el-puente.de/wellness/bad/badtextilien.html
https://www.gepa-shop.de/wohnen-deko/wohnen/bad/badtextilien.html
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Einrichtungsausstattung 
 

Sitzkissen aus fairem Handel 
https://shop.contigo.de/wohnen-deko/kinderzimmer// 
https://www.globo-fairtrade.com/wohnen/wohntextilien/filzkissen/ 
https://www.akarfairtrade.de/Sitzmatten-Wand-Teppiche 
https://www.fridafeeling.de/Filzkissen 
https://www.fridafeeling.de/Sitzkissen-und-Untersetzer 
 
Hängematten aus fairem Handel 
https://shop.contigo.de/wohnen-deko/haengemoebel/ 
https://www.globo-fairtrade.com/freizeit/haengematten/ 
 
Zahlen und Buchstaben aus fairem Handel 
https://shop.el-puente.de/wohnen/spielzeug-kinderartikel/zahlen-buchstaben.html 

 
Plastikfrei aus fairem Handel 
https://shop.contigo.de/trends/plastikfrei-leben/ 
https://shop.el-puente.de/themen/plastikfrei-leben.html 
https://shop.weltpartner.de/haus-und-heim/plastikfrei-leben 

 
Lebensmittel aus fairen Handel 
Weltläden vor Ort, alternativ auch online:  
https://shop.el-puente.de/ 
https://shop.weltpartner.de/ 
https://www.gepa-shop.de/fair-trade-lebensmittel.html 

 

Viele Lebensmittel (Reis, Hülsenfrüchte, Tees, ..) können auch in Großpackungen bezogen 

werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shop.contigo.de/wohnen-deko/kinderzimmer/
https://www.globo-fairtrade.com/wohnen/wohntextilien/filzkissen/
https://www.akarfairtrade.de/Sitzmatten-Wand-Teppiche
https://www.fridafeeling.de/Filzkissen
https://www.fridafeeling.de/Sitzkissen-und-Untersetzer
https://shop.contigo.de/wohnen-deko/haengemoebel/
https://www.globo-fairtrade.com/freizeit/haengematten/
https://shop.el-puente.de/wohnen/spielzeug-kinderartikel/zahlen-buchstaben.html
https://shop.contigo.de/trends/plastikfrei-leben/
https://shop.el-puente.de/themen/plastikfrei-leben.html
https://shop.weltpartner.de/haus-und-heim/plastikfrei-leben
https://shop.el-puente.de/
https://shop.weltpartner.de/
https://www.gepa-shop.de/fair-trade-lebensmittel.html
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Weitere Ideen und Hinweise 

- Holz-Brotzeitbox vom lokalen Schreiner 
(In Neumarkt in der Opf. stellt ein lokaler Schreiner diese  
 Brotzeitboxen her: https://moebelmitleben.de/) 
 

- Beitrag Müllreduzierung, Projekt mit Fairtrade-Stadt: Alter-
native Produkte zu Wegbehälter in der Gastronomie sind in der Kita als Anschauungs-
produkte vorhanden und können besichtigt werden, z.B. Fair Cup: https://fair-
cup.de/  

- Wiederverwendbare runde Holz-Martinslaternen: https://www.ledacolor.at/pro-
dukte/holzprodukte.html 

- Wetbags – hygenische Lagerung von nassen Sachen uvm.: https://www.windelmanu-
faktur.com/de/produkte/wetbags  

- Stoffwindeln: https://www.windelmanufaktur.com/de/stoffwindeln  

- Initiative Refill https://refill-deutschland.de/ 

- Faire Schultüte: https://weltlaeden.de/kaufbeuren/faire-schultuete/  

 

Die Bezugsliste wurde gemeinsam von der Steuerungsgruppe  

„Eine Welt-Kita: fair und global“ erarbeitet. 

 

Projektträger:                    Kooperationspartner: 

 

 

 
 

 
Projekt gefördert über Engagement Global aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (BMZ) und aus Mitteln der Bayerischen (Erz-)Diözesen sowie von den Kooperationspartnern 

 

 

  

Eine Welt-Kita: fair und Global 

Eine Welt Netzwerk Bayern e.V. 

Metzgplatz 3 

86150 Augsburg 

www.eineweltkita.de  

https://moebelmitleben.de/
https://fair-cup.de/
https://fair-cup.de/
https://www.ledacolor.at/produkte/holzprodukte.html
https://www.ledacolor.at/produkte/holzprodukte.html
https://www.windelmanufaktur.com/de/produkte/wetbags
https://www.windelmanufaktur.com/de/produkte/wetbags
https://www.windelmanufaktur.com/de/stoffwindeln
https://refill-deutschland.de/
https://weltlaeden.de/kaufbeuren/faire-schultuete/
http://www.eineweltkita.de/

