
 



Wir brauchen Eure Stimmen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitbestellerinnen und -besteller der Öl-Connection-

Ruhr! Denn unsere Öl-Connection-Ruhr will den Publikumspreis der Fairtrade Awards 2020 gewinnen.  

Bitte stimmt für uns ab im Online-Voting, und klickt hier auf diesen Link:  

www.fairtrade-deutschland.de/awards-publikumspreis/Oel-Connection-Ruhr/ 

Wir sollten den Publikumspreis gewinnen … 

• Weil wir seit 2017 ehrenamtlich insgesamt ca. 7.500 Liter fair, solidarisch und nachhaltig produziertes Koroneiki-Olivenöl 

„Mazi“ der Erzeugerkooperative "Messinis Gäa" aus dem griechischen Dorf Daras auf dem Südpeloponnes direkt nach 

Bochum gebracht haben und dies in 2020 fortsetzen wollen. 

•   Weil wir gemeinsam mit einer Community von rund 1.000 BochumerInnen die unter der Krise leidenden griechischen 

KleinbäuerInnen unterstützen und sie den fairen und von ihnen selbst aufgerufenen Preis von 5 € pro Liter für ihr wertvolles 

Produkt erhalten, der den im Großhandel erzielten Preis von ca. 2,50 € verdoppelt. 

•   Weil wir durch unsere Initiative Kleinbäuerinnen in Griechenland ermöglichen, Perspektiven in der Landwirtschaft zu 

entwickeln und ihre dörflichen Strukturen zu erhalten und neu aufzubauen. 

•  Weil wir so Anreize dafür setzen, dass die KleinbäuerInnen ihre traditionellen Anbaumethoden, Terrassierungen, das 

jahrhundertealte Wissen, die kultivierten Böden erhalten und mit neuen Kooperationsformen verbinden. 

•  Weil ProduzentInnen und KonsumentInnen persönliche Beziehungen und Vertrauen entwickeln und wir so neue 

Partnerschaften in Europa knüpfen und den Geist eines friedlichen und solidarischen Europas nähren. 

•  Weil wir mit 1 € pro Liter gemeinsam die medizinische Hilfsinitiative „Soziale Arztpraxis und Apotheke" im westgriechischen 

Arta unterstützen. Ein Projekt, das GriechInnen und NichtgriechInnen in einer der strukturschwächsten Regionen Europas 

Zugang zu medizinischen Dienstleistungen und Medikamenten eröffnet und besonders Familien zugutekommt. 

• Und schließlich, weil wir eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, mehr Ernährungssouveränität und fair und solidarisch 

erzeugte Produkte für unsere Stadt fördern. 

Vote jetzt hier für uns:  www.fairtrade-deutschland.de/awards-publikumspreis/Oel-Connection-Ruhr/ 

Und teile dieses PDF mit Euren Freundinnen und Freunden, überall, sodass wir alle gemeinsam diesen Preis nach Bochum 

und Daras holen und unsere gemeinsame Initiative stärken!! Eure www.Oel-Connection-Ruhr.de    
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