
Die Welt im Kochtopf 
– Fairer Handel ganz konkret 

19. März 2020, Beginn 19:00 Uhr, Lutherkirche,
Hannover Nordstadt

Veranstaltungsadresse
Lutherkirche, An der Lutherkirche 12, Hannover

Unsere prominenten Mitköchinnen
Dr. Petra Bahr – Die Journalistin, Theologin und 

Philosophin war Kulturbeauftragte des Rates der 
EKD, Leiterin der Hauptabteilung Politik und Be-
ratung der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. und 
ist seit 2017 Regionalbischöfin für den Sprengel 

Hannover der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers.

Edeltraut-Inge Geschke – als gelernte Industriefach-
wirtin, arbeitete sie 17 Jahre in der Industrie und jetzt 
als Verwaltungsangestellte bei der IG BCE (Indust-
riegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie).

Als Bezirksbürgermeisterin setzt sie politische Schwer-
punkte auf Stadtteilarbeit, Verbesserung der Lebens- und 

Wohnqualität, Kinder und Jugendpolitik und Verkehrsplanung.
Ihr Motto: Nicht nur in der ersten Reihe sitzen, sondern mit gestalten 
– durch lokale Demokratie.

Sie wollten immer schon mal wissen, was eine Bezirksbürgermeiste-
rin und eine Regionalbischöfin  antreibt? An diesem Abend werden 
Sie es erleben!

Info & Anmeldung
Für eine bessere Planung bitten wir möglichst um Anmeldung an: 
n.bock@elm-mission.net, 0511 1215 293
BikZ Büro für internationale
kirchliche Zusammenarbeit
Otto-Brenner-Str. 9
30159 Hannover

Wir freuen uns - und deshalb laden wir Sie ein!

Die Landeshauptstadt Hannover hat die Faire Kochshow im Rah-
men des Wettbewerbs „Hauptstadt des Fairen Handels“ gewonnen. 
Deshalb machen wir Ihnen ein Geschenk und laden Sie in die 
Lutherkirche ein, um dieses Event bei freiem Eintritt mit uns zu ge-
nießen.

Wer sind Sie?
Sie sind kommunale Beschaffer*innen, Mitarbeiter*innen der 
Stadtverwaltung, Auszubildende der Hauswirtschaft, entwick-
lungspolitische Initiativen und Fairtrade Schools, Bürger*innen, 
Mitarbeiter*innen der kirchlichen Initiativen und Einrichtungen im 
Bereich „fairer Handel“ sowie interessierte Gäste aus dem Umfeld 
der Lutherkirche in der Nordstadt.

Wer sind wir?
Wir sind das Agenda 21- und Nachhaltigkeitsbüro der Landes-
hauptstadt Hannover, das Büro für Internationale Kirchliche Zu-
sammenarbeit des Ev.-luth. Missionswerks in Niedersachsen (ELM), 
der Allerweltsladen e.V. und die Ev.-luth. Nordstädter Kirchenge-
meinde in Hannover.

Live Kochen.
Fairer Handel.

EineWelt.
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Was erwartet Sie?

• ein Abend voll mit leckeren Rezepten und Gaumenfreuden

• ein Blick in die Kochtöpfe der Welt

• interessante Hintergrundberichte rund um Fairen Handel und
Fair Trade-Produzent*innen 

• überraschende Informationen und Aktionen aus den Ländern 
des globalen Südens

• prominente Mitköchinnen auf der Bühne
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Hendrik Meisel 
„Wir können nur dann etwas verändern, wenn wir uns darüber 
bewusst sind, was unser Konsumverhalten für Menschen in Asien, 
Afrika und Lateinamerika bedeutet. Dabei wollen wir keine Unter-
richtsstunde zu Globalisierung und Weltwirtschaft halten, sondern 
das Thema über das Medium „Kochen“ transportieren.“

Klaus Hamelmann 
„Wir können die Welt verändern und fair-bessern, jede und jeder, 
jeden Tag, ein kleines Stückchen. Wichtig ist, dass uns, als Konsu-
menten und Konsumentinnen nicht mehr egal ist woher unsere 
Produkte kommen und wer sie zu welchen Konditionen herstellt!“

Die Welt im Kochtopf

Die beiden Freunde Hendrik Meisel und Klaus Hamelmann setzen 
sich seit vielen Jahren für eine gerechtere und faire Weltwirtschaft 
ein. Die beiden Fair Trade-Aktivisten haben dafür das Format der  
Fairen Kochshow erfunden, in der sie Informationen zum Fairen 
Handel und Erlebnisberichte ihrer Reisen in Afrika, Asien und La-
teinamerika mit einem Live-Kochevent  verbinden. Klassisches „Info-
tainment“ also: eine Mischung aus Information und Entertainment.  

Dabei nehmen sie ihr Publikum mit auf eine Reise in den globalen 
Süden. Die zu großen Teilen vor Ort selbst produzierten Filme für die 
Faire Kochshow zeigen den Fairen Handel und die Länder in Asien, 
Afrika und Lateinamerika von einer neuen, innovativen Seite. Bei den 
vielen Reisen haben sie auch den Menschen im Süden in die Kochtöp-
fe geschaut, von ihren Rezepten und erlebten Geschichten erzählt die 
Faire Kochshow. Und das bekommt das Publikum nicht nur zu sehen, 
sondern mit verschiedenen Gerichten auch zu schmecken.
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