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Begrüßung zur Zertifizierungsfeier Faires Jugendhaus  

26. März 2021 

Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Jugendliche, liebe 

Kolleg*innen, 

meine Name ist Stephan Langerbeins. Ich begrüße Sie als Geschäftsführer des 

Evangelischen Jugendwerks Sieg • Rhein • Bonn zur Zertifizierung von 8 

Jugendeinrichtungen als „Faires Jugendhaus“ mit einem Zitat von Greta 

Thunberg:  

 

„Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen.“ 

 

Weil in den vergangenen beiden Jahren engagierte junge Menschen in 8 

Einrichtungen der Evangelischen Jugendarbeit in Bonn, Sankt Augustin und 

Hennef einen Unterschied gemacht und gelebt haben, haben wir Sie eingeladen. 

Wir wollen mit Ihnen und euch heute Abend diesen Unterschied feiern und ich 

freue mich, dass ich das Vergnügen habe Sie und euch durch die 

Zertifizierungsfeier zu begleiten.  

Heute werden eure Jugendeinrichtungen zu Fairen Jugendhäusern zertifiziert. Die 

ersten Fairen Jugendhäuser in der Region Bonn-Rhein-Sieg. Das macht nun den 

Unterschied! Darauf dürft ihr, dürfen wir gemeinsam, stolz sein.  

 

Wir sehen es aber auch als Verpflichtung an, weiter dran zu bleiben und uns 

Gedanken zu machen, wie wir den Fairen Handel auch in unseren anderen über 

40 Einrichtungen der Evangelischen Jugendarbeit in der Region weiter fördern 

können. Unser Ziel lautet: ALLE Einrichtungen der Evangelischen Jugend und 

gerne auch alle Jugendeinrichtungen in der Region Bonn-Rhein-Sieg sind in 

absehbarer Zeit Faire Jugendhäuser. 
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Wir haben als Jugendwerk im Rahmen unserer Arbeitsgemeinschaft "Faires 

Jugendhaus", die hauptamtlichen Kolleginnen der 8 Einrichtungen auf ihrem 

Weg zum Fairen Jugendhaus begleitet und es hat mich beeindruckt zu erleben, 

mit welchem Engagement, mit welcher Kreativität, die Kolleginnen diesen Weg 

gestaltet haben. Was noch beeindruckender war, und dies ist uns als 

Jugendverband in die Wiege gelegt, war zu erleben, wie sich unsere jungen 

Menschen, unsere Jugendlichen; wie ihr euch eingebracht und beteiligt habt. 

Partizipation pur! 

Ihr habt euch intensiv auseinandergesetzt mit den Herausforderungen und 

Ungerechtigkeiten dieser Welt und in der Auseinandersetzung überlegt, wie das 

eigene Umfeld in Bonn, in Sankt Augustin, in Hennef nachhaltiger und fairer 

gestaltet werden kann. Das es euch gelungen ist, hier einen Unterschied 

herzustellen, zeigt die heutige Zertifizierungsfeier. Wir werden im weiteren 

Verlauf Einblicke bekommen. Einblicke, in das, was ihr in den vergangenen 

Jahren alles umgesetzt habt und werden erfahren, warum ihr euch engagiert. 

Für dieses Engagement und für euren Einsatz sage ich schon einmal herzlichen 

Dank! Diese besondere Zeit der Pandemie hat euch auf eurem Weg zum Fairen 

Jugendhaus zusätzlich gefordert - und das verdient noch größeren Respekt. 

 

Ich freue mich sehr, dass wir heute neben den Jugendlichen, den beteiligten 

Kolleginnen, weitere Ehrengäste begrüßen können, die sich zu meiner großen 

Freude gleich mit einem Grußwort einbringen. Dies auch sicherlich mit dem 

Antrieb, dass das Thema Fairer Handel für sie nicht neu ist und sich in der 

Auseinandersetzung mit dem Thema der jeweilige Hintergrund, den Sie, den ihr 

mitbringt widerspiegelt:  

 

Ich heiße für den Kirchenkreis Bonn Pfarrer Uwe Grieser und für den 

Kirchenkreis An Sieg und Rhein Pfarrer Carsten Schleef als stellvertretende 
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Superintendenten herzlich willkommen. Als kirchliche Vertreter seid ihr - wie 

selbstverständlich auch wir als Evangelische Jugend - der VI. Vollversammlung 

des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Vancouver (Kanada) von 1983 

verpflichtet; dort wurde der Grundstein für die Bewegung des konziliaren 

Prozesses "Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung" gelegt. 

 

Ich begrüße sehr herzlich die Bürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, Frau Gaby 

Mayer und den Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin Dr. Max Leitterstorf 

sowie den Bürgermeister der Stadt Hennef Herrn Mario Dahm. Sie drei eint, 

dass sie eine Kommune vertreten, die u.a. dem Thema des Fairen Handelns fest 

verschrieben ist: Sie vertreten ihre Kommunen als Fairtrade Towns. Ich freue 

mich, dass Sie heute dabei sind! 

 

Mit ebenso besonderer Freude begrüße ich Fiona Paulus, die frisch gewählte 

und aus Bonn stammende Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland. 

Die Evangelische Jugend im Rheinland ist Initiatorin und Kampangenträgerin des 

Fairen Jugendhauses. Die Kampagne Faires Jugendhaus knüpft an das Konzept 

der Fairtradetowns an. Damit liebe Frau Mayer, lieber Herr Dr. Leitterstorf und 

lieber Herr Dahm, schließt sich der Kreis: Evangelische Jugend ist im Verbund 

mit Ihnen als Kommunen im Thema Fairer Handel im engen Schulterschluss 

verbunden und aktiv. 

 

Liebe Gäste, 

 

nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) sind in der 

Altersgruppe fünf bis 17 Jahre weltweit 264 Millionen Kinder in einer 

Beschäftigung. 168 Millionen davon werden als Kinderarbeiter geführt, wovon 85 

Millionen gefährlicher Arbeit nachgehen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kumenischer_Rat_der_Kirchen
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Wir haben in Deutschland ca. 80 Mio. Einwohner, das heißt doppelt so viele 

Kinder wie die Einwohnerschaft Deutschlands, müssen täglich viele Stunden 

schlimmste körperliche Arbeiten verrichten, ein Schulbesuch ist unmöglich. 

Doppelt so viele Kinder, wie die Einwohnerschaft Deutschlands, die ohne 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft arbeiten müssen, zur Arbeit gezwungen 

werden; Ob in Minen in Burkina Faso oder auf Baumwollplantagen in Indien - 

Kinder arbeiten dort unter Bedingungen, die wir uns nicht vorstellen möchten. 

 

Aber auch Erwachsene arbeiten teilweise unter schlimmen, 

menschenunwürdigen Bedingungen; Frauen, die in Textilfabriken in 

Bangladesch häufig bis spät in die Nacht arbeiten, ohne Unterbrechung 

und ohne ausreichend Essen.  

 

Allein der Boykott gegen all die Produkte, die unter solchen Bedingungen 

hergestellt werden, ist sicher nicht die Lösung. Wir brauchen, wir müssen 

Alternativen schaffen. Armut muss bekämpft und Zugang zu Ausbildung und 

Bildung sichergestellt werden.  

Der Faire Handel ist eine solche Alternative. Er bietet die Möglichkeit, nicht nur 

Produkte zu kaufen, die unter fairen Bedingungen hergestellt wurden, sondern 

er fördert auch Initiativen und Projekte, die an den Ursachen von Not und Armut 

ansetzen. Diese Projekte geben Hoffnung.  

Dazu gehören auch Faire Jugendhäuser. Sicher: eine kleine und bescheidene 

Kampagne - aber eine, die heute mit weiteren 8 Einrichtungen auf sich 

aufmerksam macht. 

 

Und wie bereits eingangs als Ziel formuliert: wir wollen es nicht bei 8 

Einrichtungen belassen und weiter dazu beitragen einen Unterschied zu 

machen. 
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Last but not least, begrüße ich vom Amt für Jugendarbeit der Evangelischen 

Kirche im Rheinland Andreas Roschlau und Claudio Gnypek. Das Amt ist die 

autorisierte Zertifizierungsstelle und überprüft ob die Jugendhäuser alle 

Kriterien auf dem Weg zum Fairen Jugendhaus erfüllt haben. Lieber Andreas, 

lieber Claudio, ich habe eine Idee dazu und übergebe nun an euch. 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 


