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Das zweite Jahr des Vereins FAIR. war vollgepackt mit neuen Projekten, neben den bewährten
des letzten Jahres. Unterstützt wurden wir von über 70 treuen und neuen Mitgliedern. Wie sich das
Jahr genau abspielte, erzählen wir euch gerne hier:
Gleich am Anfang des Jahres stand unser Verein vor einer Herausforderung. Die erste
Generalversammlung musste geplant und durchgeführt werden. An dieser wurden am 7. Februar
2013 alle Interessierten über unsere Projekte informiert und die Vorstandsmitglieder Remo, Cyril,
Nina, Steve, Loïc und Mirco erneut gewählt. Danke vielmals für das Vertrauen!
Wie an der GV angekündigt, fand im März unser Mitgliederausflug an die NATUR Messe in Basel
statt. Einen ganzen Tag lang informierte sich die FAIR.-Crew über das Neuste in Sachen
1
Nachhaltigkeit und traf die Macher der FAIR. T-Shirts (3Freunde ) persönlich.
Kurz darauf im April wurden wir von der Grünen Partei Schweiz angefragt, an der 30.
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Delegiertenversammlung das Catering zusammen mit CHEF CHEF zu übernehmen. Als politisch
neutraler Verein mussten wir zuerst klären, ob wir dadurch nicht in einen Intressenskonflikt
geraten. Wir haben uns schliesslich für ein Mitwirken entschieden, weil – wie sich vorgängig
herausgestellt hat – auch den Grünen ein kleines Update in Sachen Nachhaltigkeit gut tut. Nebst
dem Catering waren wir mit einem Infostand präsent und konnten ein paar Kontakte knüpfen.
Nach der Politik im April stand der wunderschöne, sonnige Mai ganz im Zeichen der Jugend:
Zuerst richteten wir uns bei der Musicnight in Orpund eine kuschlige TV-Infoecke ein, wo die Kids
sich Filme zu der 10½ Tipps Broschüre ansahen und sich mit uns über das Thema Nachhaltigkeit
unterhielten.
Da es uns in Orpund so chillte, führten wir dort an einem warmen Mittwochmorgen zum zweiten
Mal das Projekt FAIRSCHOOL. durch. Mit lustigen und informativen Spielen wurde den 4./5.
KlässlerInnen ein bewusster Umgang mit Wasser und Lebensmittel näher gebracht. Zur Belohnung
kochten wir gemeinsam mit den Kids ein saisonales Gericht. Yummy!
Ähnlich sonnig wie der Mai, aber stürmischer war der Juni. Dieser dürfte vielen unserer Mitglieder
dank dem Eidgenössischen Turnfest in Erinnerung sein. Für zehn Tage wurde der Garten der
ehemaligen Tankstelle Nidau umfunktioniert, um das Projekt BAR. zu testen. Mit mehr als 40
verschiedenen Menschen schmiss der Verein FAIR. auf dem Coop Areal ein Partyzelt mit DJ’s.
Natürlich gehörte ein einzigartiges Sortiment aus Spirituosen von der Biodistillerie Humbel, den
geliebten LemonAid’s und ChariTea’s, Fairtrade Kaffee und Orangensaft und unserer Pavati
Wassermaschine dazu. Einzig beim Bier, Citro und Cola mussten wir uns von den Sponsoren
reinreden lassen. Da war leider wirklich nichts zu machen. Trotz zweier Stürme und einigen kleinen
Verletzungen war das Turnfest eine spannende Erfahrung und zeigte uns, dass wir dank unseren
Mitgliedern genug (Wo-)Manpower haben, um so ein Ding durchzuziehen. Power im wahrsten
Sinne des Wortes: danke nochmals an die ZeltheberInnen!
Einer unserer grössten Schätze unserer Projekte – BIEL TANZT – startete ebenfalls im Juni und
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zog sich bis zu den X-DAYS im August hin. Sage und schreibe neun Mal machte die BIEL TANZT
Crew einen Workshop mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, jungen Erwachsenen, Asylbewerbern und

1
2
3

www.3freunde.ch
www.chef-chef.ch
www.xdays-biel.ch
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allen möglichen Leuten, die dabei sein wollten. Auch mit dabei war der neu zugemietete Sol Mobil Veloanhänger, der die nötige Power mittels Solarenergie für die Musikanlage lieferte.
Der Flashmob an den X-DAYS – der eigentliche Abschluss des Projekts – wurde dieses Jahr
ergänzt durch das Highlight, Teil der Sendung „SRF bi de Lüt in Biel/Bienne“ sein zu dürfen. Verein
FAIR. goes national! Aight.
An den X-DAYS an sich war der Verein FAIR. ebenfalls am Start. Wir schmissen die BAR. in
Zusammenarbeit mit den freiwillig sich engagierenden Kids und waren mit einer
SCHNIPPELDISKO. und dem Projekt X-CHANGE. dabei. Zudem standen wir dem OK der
X-DAYS hinsichtlich nachhaltiger Eventgestaltung im Vorfeld beratend zur Seite.
Zur Vorbereitung, Verpflegung und Sensibilisierung aller Helfenden an den Jugendkulturtagen
X-DAYS startete im August die schweizweit erste SCHNIPPELDISKO. auf dem Strandboden in
Biel/Bienne. Ziel beim Projekt ist es, über Food Waste zu informieren und aufzuzeigen, wie die
Verschwendung persönlich reduziert werden kann. Bei wunderschönem Wetter trafen sich gegen
150 Menschen unterschiedlicher Herkunft und Alters, schnippelten Ausschussware was das Zeugs
hält und hatten dabei noch eine Menge Spass. So sehr, dass es knapp eine Woche später erneut
hiess: Schnippeln, schnippeln, schnippeln.
Zeitgleich wurden während fünf Tagen beim Projekt X-CHANGE. zweieinhalb Tonnen Kleider für
Menschen in Not in Osteuropa und in der Schweiz gesammelt. Zudem tauschten Menschen an der
ersten Bieler Kleidertauschparty im Rahmen der Jugendkulturtage X-DAYS Biel auf dem RobertWalser-Platz Klamotten und Accessoires untereinander aus. Abschliessend rockte die FAIRFASHIONSHOW. mit nachhaltig produzierter Kleidung den Event. YES! X-CHANGE. war ein
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Projekt, das in Zusammenarbeit mit den Vereinen FAIR. und X-DAYS, sowie youngCaritas und
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der Energiestadt Biel auf die Beine gestellt wurde.
Highlight – insbesondere für den Vorstand (oder die, die dabei waren) – war die im Oktober
stattfindende Reise nach Äthiopien, welche der Verein FAIR. anlässlich des 20-jährigen Jubiläums
von Max Havelaar Schweiz7 gewonnen hatten. Eine Woche lang Fairtradeprojekte kritisch unter
die Lupe nehmen und eine zweite Woche Wassserprojekte der Caritas begutachten. Nicht
schlecht für eine Bieler Truppe, die noch nie auch nur in die Nähe von Afrika gekommen ist.
Wie das vor Ort zu und her ging, liest du hier in unserem Reisebericht:
http://vereinfair.ch/mitwirkung/aethiopienreise/
Danke an dieser Stelle nochmals ganz herzlich Max Havelaar Schweiz und youngCaritas für die
eindrucksvolle, spannende und schöne Erfahrung. Amesegenallo 
Natürlich geht unser Dank auch an unsere Gönner:



Christina Kocher, treue Unterstützerin seit Anbeginn.
Moritz Weibel, Mister Activ und Mann für alle Fälle.

Euer Vorstand des Vereins FAIR.
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www.solmusic.ch
www.youngcaritas.ch
www.biel-bienne.ch/de/pub/leben/umwelt/energie/energiestadt_biel.cfm#.U1kWvo1wf8A
www.maxhavelaar.ch

