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Mädels on a Mission
Tipp des Monats! 1. FairFestival: Sa., 28.9., ab 12 Uhr; Königswald Erlebnis,
Mömlingen

von Fabienne Schleunung

Ist es nicht beeindruckend, was junge Menschen erreichen, wenn sie mit
Überzeugung für eine wichtige Sache eintreten? Lena, Janina, Caroline und Anna
stehen für Nachhaltigkeit, fairen Handel und  Geschlechtergerechtigkeit ein. Um
über die Herzensthemen zu informieren und andere dahingehend zu
sensibilisieren, haben sie das erste FairFestival in Mömlingen ins Leben gerufen
…
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Nachhaltigkeit, fairer Handel und Geschlechtergerechtigkeit sind wichtig. Aber welche
Möglichkeiten gibt es im Alltag, nachhaltig zu handeln? Wie können wir fairen Handel
erkennen und unterstützen? Und wie lässt sich Geschlechtergerechtigkeit fördern?
Diese Fragen wollen die Mädels auf ihrem FairFestvial erlebnisorientiert beantworten.
Ein bunter Mix aus Bildungs- und Unterhaltungsinhalten veranschaulichen die
Kernthemen und regen die Besucher zum Nachdenken an. Das Motto dabei lautet:
„Informieren, ausprobieren, amüsieren.“ Die Zielgruppe ist breit gefächert: jung und alt,
groß und klein, egal welches Geschlecht oder welche Herkunft … jeder ist
willkommen. Tagsüber richtet sich das Programm vor allem an Familien und Senioren
mit Workshop-Angeboten wie beispielsweise zum Themen Upcycling sowie einem
Kleidertausch. Yannick Beer eröffnet das Event musikalisch und gegen Abend sind
dann regio nale Musikacts (The Wild Rumble, The Echoturn, KANT, W Soundsystem)
für einen stimmungsvollen Abend geplant. Rund um das Gelände gibt es kreative
Informationsstationen, Gastronomieangebote, Sitzmöglichkeiten und einen DJ, der den
Tag mit entspannter Musik begleitet. „Die Natur als unsere Lebensgrundlage muss
stärker wertgeschätzt und geschützt werden und Menschen sollten weltweit ein
würdevolles Leben führen können. Wir sind der Meinung, ein gesellschaftliches
Umdenken ist schon lange überfällig – daher wollen wir auf diese Themen aufmerksam
machen. Jeder Mensch kann und sollte etwas dazu beitragen. Mit kleinen Schritten
kann man die Welt im eigenen Kosmos verbessern – und das kann Wellen schlagen“,
erklären die Vier auf die Frage, warum ihnen die Themen am Herzen liegen. Die Idee
kam vor Jahren auf einem Festival. „Die tolle Stimmung, das Miteinander und die
spielerische, leichte Art auf nicht-kommerziellen Festivals auch
gesellschaftliche/politische Themen zu vermitteln, hat uns inspiriert.“ Die konkrete
Planung begann dann im Sommer 2018. Gemeinsam mit dem Eine-Welt-Laden, der
Gemeinde Mömlingen und vielen weiteren Organisationen wurde die Idee in die
Realität umgesetzt. Insgesamt helfen inzwischen circa 50 Ehrenamtliche mit. „Wir
freuen uns über jeden, der Lust hat, am Projekt mitzuwirken, ob als Helfer
vor/während/nach dem Festival oder finanziell!“ 

www.fairfestival.jimdofree.com
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