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Fair naschen:  
Kinder der Eichendorffschule Kirschhausen machen eine 

Verkostungsaktion vor dem toom Heppenheim  
mit der „Guten Schokolade"  

von Plant-for-the-Planet 
 
Am Samstag, den 7.9.2013, bieten Kinder der Eichendorffschule 
Kirschhausen vor dem toom den Kunden Kostproben der fair produzierten 
„ Guten Schokolade“ an. Gemeinsam mit dem Weltladen Heppenheim 
wollen die Kinder den Erwachsenen am Beispiel der Guten Schokolade 
nahebringen, wie wichtig es ist, fair gehandelte Produkte zu kaufen. Die 
Gute Schokolade ist ein nachhaltiges Produkt der Schülerinitiative Plant-
for-the-Planet, mit dessen Kauf gleichzeitig auch der Klimaschutz 
unterstützt wird. Denn Plant-for-the-Planet hat mit dem Hersteller und 
den beteiligten Händlern vereinbart, dass ein Teil des Verkaufserlöses der 
Schokolade der Initiative zufließt, um weltweit weiter Bäume für den 
Klimaschutz  pflanzen zu können. 
 
Die Käufer der Guten Schokolade können die wohl schmeckende 
Schokolade mit einem guten Gefühl naschen, weil damit zum einen Bäume 
gepflanzt werden und zum anderen damit auch soziale Projekte 
unterstützt werden, um die Lebensbedingungen der Kakaobauern zu 
verbessern. „Wir möchten, dass die Kinder der Kakaobauern zur Schule 
gehen können, anstatt für uns Kakaobohnen zu pflücken. Damit ist unsere 
Schokolade eine richtige Kinderschokolade’“, sagt Felix Finkbeiner, der 
Gründer der Schülerinitiative. Das wollen die Kinder der Eichendorffschule 
auch. Sie hatten  sich im 3. Schuljahr mit dem Projekt „Schokowerkstatt 
oder: Wen macht Schokolade glücklich?“ beschäftigt und festgestellt, dass 
viele Erwachsene über die Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen 
nicht informiert sind. Deshalb schlugen sie vor, dies zu ändern. Außerdem 
schmeckt den Kindern die Gute Schokolade der Schülerinitiative Plant-for-
the-Planet sehr gut und als Umweltschüler wissen sie, wie wichtig es ist, 
auch etwas für den Klimaschutz zu tun. Deshalb wollen die Kinder auf das 
Produkt aufmerksam machen.  
 
Die Kunden bekommen vor dem toom-Markt eine Kostprobe und können 
im Markt selbst die „Gute Schokolade“ kaufen. Unterstützt werden die 
Kinder von der Steuerungsgruppe der Fairtrade-Stadt  Heppenheim. Diese 
weist daraufhin, dass es noch viele weitere fair gehandelte Produkte gibt, 
die sowohl im toom-Markt als auch im Weltladen erhältlich sind. Wer mehr 
Informationen möchte und die Kinder bei ihrer Aktion unterstützen will, 
sollte am Samstag in der Zeit von 10:00 bis 13:00 Uhr ´mal in der 
Tiergartenstraße vorbeischauen. 


