
Eine  ausleihbare  

W a n d e r a u s s t e l l u n g   

zum  Thema   S o l i d a r i t ä t

40  zeichnerische

Interpretationen  des  

Illustrators   G i s c h b l

stehen  zur   A u s w a h l

Kipepeo feiert sein 20 jähriges Jubiläum

www.kipepeo.com

Tropenreife Früchte 
von Kleinbauern

Biologisch angebaut und fair gehandelt

100%
bio & fair

Den  Impuls,   „die Solidarität“ 

in Bildern zu interpretieren, 

bekam ich durch das „Hände-

drucklogo“ des fairen Bananen-

importeurs   „Banafair“, der aus  

der   Nicaragua   Solidaritäts-

bewegung  hervorgegangen ist 

(mehr dazu in der Ausstellung).

Postkartenedition: Die Postkarten sind
auf 250g Recyclingkarton gedruckt. 
Die Einzelkarte kostet für Wiederverkäu-
fer, Initiativen, Institutionen und Gruppen  
Euro 0,70 - ab 20 Stück nach Motiven

gemischt  Euro 0,60 

Bestellungen und Info:  Bestellungen
an Gerhard Mauch per mail – 
gischbl13@web.de oder telefonisch – 
0741-1757903 
Ich liefere auch kurze, kompakte Hinter-
grundfakten zu ausstellungsrelevanten, 
entwicklungspolitischen Themen. Über  
mail sende  ich Ihnen gerne kostenloses 
Material zu. Über Anfragen und 
Anregungen freue ich mich… 

Gedruckt auf Recyclingpapier

www.banafair.de

Langgasse 41 · 63571 Gelnhausen · 0 60 51 / 8 36 60 · info@banafair.de

BanaFair. Das Original.

Fairem Handel
Bio-Bananen aus

Gesund.

Gerecht.

Lecker.
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Bananenproduzent beim Kleinbauernverband UROCALManuel Parrales

Besser für Euch und für mich.”

“Fair und ohne Gift.

www.banafair.de



Weiter stehen noch Hintergrund-

texte und poetische Texte zum

Thema zur Auswahl. 

Zusätzlich  können   Postkarten 

mit den  meisten  Motiven  der 

Ausstellung  geordert  werden.

Transparenten, bei Ansprachen, Vorträ-

Ich kann Solidarität aber auch ganz kon-
kret  l e b e n – im Alltag – dann ist sie  für  
mich tatsächlich   „vollzogen“. Erst, wenn   
ich meinen Lebensstil kritisch hinterfrage 
und  die  Erkenntnisse  daraus  auch um-
setze, ist  die  Chance  größer, strukturelle
Veränderungen  zu  erreichen.  
Und  nur  aus  dieser   Position  heraus  
kann  ich meine  Erkenntnisse  überzeu-
gend  vertreten und weitergeben.

Staaten  mit  Hilfe  des  Internationalen  

die ungerechten Bedingungen des Welt-
marktes  diktieren. 

Das  ist  das  praktizierte  Gegenteil  von 
Solidarität  und  bedeutet   unsägliches 
Leid für die Menschen im globalen Süden. 
Unsere Verschwendungskultur hat einen 
wesentlichen Anteil an diesem Zustand.  
Also  bewirkt nur eine radikale Wende 
eine tatsächliche  Veränderung…
Gelebte  Solidarität  kann  ein  erster,

guter  Ansatz sein…

Die Solidarität, die ich meine

Solidarität ist ein großes Wort und wird  

wieder von unredlichen und menschen-
feindlichen Rhetorikern, Populisten und 
Werbestrategen missbraucht. Sie haben 
nur die Absicht, die Massen mit banalen 
Verallgemeinerungen auf ihre Seite zu 
ziehen. 
Das ist  die Tragik   der Menschheit,  dass 
Sprache allzu oft zur Verschleierung statt 
zur  Aufklärung dient…
Solidarität bietet ein breites Interpreta-
tionsspektrum – sie kann sich in unter-

zeigen. 

Mehr Informationen unter www.el-puente.de

Die Solidarität mit dem Einkaufskorb ist 
ein solcher Ansatz. Er taucht 

durchaus als Hinweis zu verstehen,  sein  
Einkaufsverhalten  kritisch zu hinterfragen. 
Diesen  Erkenntnisprozess  zu fördern, ist 

 
Globi und Solidarität – 

vertreten. Das „Wesen Erde“  hat  den  be-
sonderen Blick von außen  auf die Umtriebe 
des  Homo Sapiens.

Ausstellung Ausleihe: Die Exponate be-

Der Umfang orientiert sich an Geschmack
und den räumlichen Möglichkeiten.  
Sie sollte mindestens 1 Woche  dauern
und 4 Wochen nicht zu sehr überschreiten.

die Ausleihgebühr zwischen Euro 50,00
und  Euro 120,00

Vortrag, Einführung: Ich bin gerne be-
reit in die Ausstellung einzuführen.
Kosten? – hängen von den Möglichkei-
ten des Veranstalters ab.

Anhängliche

Schweine

101 tolle

Sachen

bei

www.alasiesta.com

und


