
Willkommen im Kaffeehaus „Österreich“ 
 

Bei dem ersten Treffen des Fair Trade Kindergartenrat, 

wurden Ideen gesammelt und besprochen, wie der 

fairen Weg umsetzt werden sollte. Eine Idee von Seiten 

der Eltern war ein Fair-Trade-Café in regelmäßigen Abständen. Dabei sollen Kuchen aus 

fairem Handel angeboten werden und das Café unter einem bestimmten Motto stehen. 

Die Einnahmen sollen komplett an das „Jeremie Projekt Congo“ gehen.  

Für die Idee war das Team sofort Feuer und Flamme, es kam auch der Vorschlag 

außerhalb der Kita Werbung für dieses Café zu machen um noch mehr Menschen zu 

erreichen.  

Am 05.02.2019 öffnete unser erstes Fair Trade 

Kaffeehaus unter dem Motto „Österreich“. Das Team 

googelte kräftig österreichische Schmankerl, die dann 

auch für diesen Nachmittag gebacken wurden. Lecker 

war alles 

Viele Eltern, Ehemalige und komplette Familien 

meldeten sich für den Nachmittag an. Beim Kaffee 

Braun in Mainaschaff wurde der faire Kaffee gekauft. 

Zustäzlich zu den duftenden Kaffeesäcke wurde dem 

Kindergartenteam eine Mischung Wiener Melage 

geschenkt.  

Mit den Säcken wurde der Turmraum dekoriert um so 

eine Kaffeehaus-Atmosphäre zu zaubern, dank dem Duft der Säcke war dies einfach 

umzusetzen.  

Steirischer Apfelkuchen, Sachertorte, Linzer Torte, Apfelstrudel, Wiener Kranz u.v.m. 

standen auf dem Kuchenbuffet und ließen so keine Wünsche offen. Pünktlich um 15 Uhr 

erschienen die ersten Gäste. Selbstverständlich durfte der selbst gekelterter Apfelmost 

nicht fehlen. Nach kurzer Zeit mussten noch Tische und Stühle dazu gestellt werden, der 

Turnraum war bis auf den letzten Platz besetzt.  

Immer wieder kam die Frage auf, ob das Kindergartenteam nicht 

auch daran teilnehmen möchte. Die Antwort ist nein, sehr bewusst 

hat sich das Team dagegen entschieden, es soll ein Ort der 

Begegnung unter den Eltern, Ehemaligen und Freunden der Kita 

sein. Es wurde gelacht, geplauscht, geschnackt, Tischkicker - 

Turniere bestritten und vor allem gegessen und getrunken.  

 



Niemand scheute sich 5.-€ zu bezahlen und einige legten 

sogar noch etwas drauf, so kam die stolze Summe von 

240.-€ zusammen. Diese gehen komplett an das Jeremie 

Projekt.  

Unser nächstes Fair Trade Kaffeehaus ist in voller 

Planung, am 20.03.2019 dreht sich alles um Leckereien 

die es in der Türkei gibt. Diesmal wird auch Frau Dr. Riziki persönlich anwesend sein um 

uns über ihr Projekt zu erzählen. 
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