Probieren geht über studieren
Es gibt kein einhe itliches Patentre zept, um
e in Pfarrfest bio-regional-fair zu gestalte n.
Inform ie ren Sie sich, disk utie re n Sie , we lche
Aspek te von bio-re gional-fair Ihnen wichtig
sind, was zu Ihrem O rt, Ihre r Pfarrgemeinde,
Ihrem Fest passt. Auf de n e rste n Schritt
kommt es an. De r Weg entsteht dann be im
Gehen!

Die Pfarrgemeinde ist mehr
als ihr Pfarrfest
Wenn Sie e rste Erfahrungen m it bioregionalfairen Ideen und Produkte n beim Pfarrfest
gesammelt haben, we rden Sie sehen, dass es
in e ine r Pfarre i noch vie l mehr Möglichkeiten
gibt, Ze ichen zu setzen, z. B.:

!
!
!
!
!
!
!

Ande re Feste in de r Pfarre i (Erntedank ,
Geburtstage, Jubiläen, Prim izen, e tc.)
Be wirtung im Alltagsbe trieb des
Pfarrhe imes
Ve rpflegung im Kinde rgarten
Pfarrbüro
Pfarrhaushalt und Privathaushalte
Jugendze ltlage r
Kinde rfasching

INFOS UND PRODUKTE
Bauernmärkte
www.bayerischerbauernve rband.de
Konventionelle Direktvermarkter
www.einkaufen-auf-dem-bauernhof.com

Bio-regional-faires
Pfarrfest

Bio-Direktvermarkter
www.oekoland-bayern.de
Regionalvermarktung Re gina GmbH Ne umarkt
www.regi na-nm.de
Weltladen in Ihrer Nähe
Übersicht unter www.welt laeden.de oder
www.fairhandel n-bay ern.de
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Pfarrfeste gibt es überall

Was ist bio-regional-fair?
Bio-regional-faires Pfarrfest 2008

Pfarrfeste haben im Leben e ine r Pfarrgemeinde
einen festen Platz. Dabei spie lt die Ve rsorgung
de r Te ilnehmer m it Essen und Getränken eine
wichtige Rolle .
Als Kirche vor O rt können wir ze igen, dass wir
das, was wir glauben (und predigen), auch leben:
!
das Bemühen um die Be wahrung
de r Schöpfung
!
de r Einsatz für gere chte Lebensbedingungen
!
de r Blick auf die Menschen in Stadt
und Dorf und darübe r hinaus.

BIO:

SPEI SEK ARTE
Schwe ine rollbraten mit hausgemachten
Semmelknöde l1, Bio-Krautsalat3 und
Gemüse de r Saison 4
Streuobst-Apfe lsaft5, Bie r2
Kaffee 6, Tee 6 und Bio-Milchshake s
Kuchen 8 und Gebäck

Produk te aus de r Region, aus ökologischem Anbau ode r fairem Handel können unse re Pfarrfeste
zu bio-regional-fairen Pfarrfesten we rden lassen
und so nicht nur Spiege l de r Glaubwürdigkeit,
sonde rn auch zum Vorbild für nachhaltiges Fe iern
sein.

gesund auch für Tiere, Pflanzen
und Böden
!
!
!

6,7

6,8

REGIONAL:
kurze Wege schaffen Lebensqualität
!
!
!
!

Wir haben es in der Hand
Je nachdem we lches Produkt wir kaufen, unte rstützen wir damit einen bäue rlichen Direk tve rmarkte r ode r einen Handelskonze rn, tie rge re chte
Haltung ode r industrie lle Massenproduk tion, kurze Wege ode r Flugtransport.
Hinte r jedem Produk t ste ckt eine Geschichte. Mit
jedem Einkauf gestalten wir auch die Produk tonsund Arbeitsbedingungen m it.

NACH
NACH DEM
DEM ESSE
ESSEN
N
!
!
!
!

De r Weltladen ste llt Neuhe iten vor
Direk tve rmark te r aus de r Umgebung
stellen sich und ihre Produkte vor
Tombola mit bio-re gional-faire n
Pre isen
Faire Spie le für Kinde r m it fair gehande lten Pre isen

Es gibt viele Möglichkeiten für e in Pfarrfest. Wir
müssen nicht alles auf e inmal tun, abe r können
an vielen Stellen anfangen, zum Beispiel:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vom Bauern im Dorf, geschlachtet und
zubereitet vom örtlichen Metzger
von der Kleinbrauerei im Landkreis
aus der Bio-Gärtnerei der Behindertenwerkstatt
Freilandgemüse vom Direktvermarkter
aus der Region
aus Regionalvermarktung
aus fairem Handel
Milch direkt vom Bauern oder aus
Regionalvermarktung
Bäuerinnenservice

we nige r Transportaufwand
Frische
Ve rtrauen durch direkten Kontakt
zum Produzenten
Arbeitsplätze und Kaufkraft in de r
Region

FAIR:
bezahlen, was recht und billig ist
!
!
!

Ein bio-regionales-faires
Pfarrfest ist möglich

Tie rge re chte Haltung
Schutz von Boden, Wasser und Luft
durch schonende Landbe wirtschaftung
Ve rzicht auf chemisch-synthetischen
Pflanzenschutz– und Düngemittel

für menschenwürdige Arbeitsbedingungen in unse re r Region und weltweit
O rientie rung am gere chtfe rtigten Auf
wand für die nachhaltige Produktion
Siche rung des Lebensunterhaltes für
Baue rn– und Handwe rkerfamilien

