
Das FairtraDe-KaKao-erlebnis 
Für 8—12 Jährige im main-taunus

begleitprogramm Der ausstellung 
Welcome@hotelglobal, hoFheim

gottes entschulDigung 
Für   broKKoli: 

schoKolaDe  (richard p. evans)

Dein FairtraDe-KaKao-erlebnis 
FinDet statt

eine Kooperationsveranstaltung
Deiner pfarrei
mit

www.bdkj-limburg.de/

main-taunus.bistumlimburg.de
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Das bezirksbüro
main-taunus unterstützt
https://rheinmainfair.de

Dieser Flyer wurde 
klimaneutral gedruckt!

jeweils von 14:00 bis 18:00 uhr,

● am montag, dem 03.04.17, in der pfarrei st. laurentius, 
 st. margareta, st. Jakobus und st. michael, eppstein: 
 in Vockenhausen. 
 Kontakt: andrea.hoefling@katholisches-eppstein.de

● am Dienstag, dem 04.04.17, in der pfarrei st. martinus hat-
tersheim. Kontakt: J.schaad@hattersheim.bistumlimburg.de

● am mittwoch, dem 05.04.17, in der pfarrei st. peter und paul 
hochheim. Kontakt: c.schneider@kath-hochheim.de



Was Wäre Das leben 
nur ohne schoKolaDe? 

es würde sicher etwas ganz Wichtiges fehlen! 

und weil uns schokolade so wichtig ist, wollen wir uns 
einen nachmittag mit einer der hauptzutaten von schokolade 
beschäftigen: dem KaKao.

Woher kommt Kakao und wer baut ihn an?

Wie sieht eine Kakao-pflanze aus,

wie eine Kakao-Frucht?

Warum tragen 

manche Kakao-produkte

denn ein Fairtrade-Zeichen?

beim FairtraDe-KaKao-erlebnis 
Für 8—12 Jährige im main-taunus:

Du triffst menschen aus einem „Kakao-land“!

an unserem treffen begibst du dich mit maximal vierzehn anderen auf eine 

entdeckungstour durch Kamerun. Das ist ein land, in dem Kakao angebaut 

wird und in dem Kakao eine wichtige rolle spielt. Diese entdeckungstour 

unternehmen wir mit menschen, die einige Zeit lang in Kamerun lebten.

aus erster hand erfährst du so, wie es Kakao-bäuerinnen und -bauern vor 

ort geht. 

Du findest heraus, was dir ein „fairtrade-Zeichen“ auf manchen Kakao-

produkten sagt.

Du riechst, fühlst und schmeckst Kakao!

auch dein genuss wird nicht zu kurz kommen bei unserem treffen! 

Wir verwandeln fair gehandelte bio-Kakaobohnen aus Kamerun in 

Köstlichkeiten zum naschen und Dahinschmelzen. 

Dazu werden wir in unserer schoko-Küche gemeinsam rezepte ausprobieren 

und eigene leckereien herstellen.

am ende des tages kannst du sicher auch etwas davon mit nach hause 

nehmen. 

Die entdeckungstour kostet nichts — die plätze sind begrenzt!


