
Osterfreude:  
 

Fair Trade-Schokolade für ukrainische Kinder im 
Haus Zwerg Nase 

 
 

„Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu and'rer Glück, 
denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eig'ne Herz zurück.“  
                                                                          Johann Wolfgang von Goethe 

 
 
Frau Prillwitz begrüßte Herrn Bauer, offizieller Vertreter des Hauses Zwerg 
Nase, Wiesbaden. Sie und Frau Sterzel erläuterten: „Es dauert noch ein paar 
Tage, dann feiern wir Ostern, das höchste christliche Fest: Jesus überwindet 
den Tod. Ein Fest, an dem man so richtig fröhlich sein darf. Und zu jedem 
Jubelfest gehören selbstverständlich Leckereien – wie Schokolade. 
 
Während es uns hier in Deutschland richtig gut geht, müssen Familien aus der 
Ukraine vor Krieg und Gewalt flüchten, und sie flüchten auch zu uns. Sie 
müssen sich hier erst einmal zurechtfinden und zudem versuchen, all das zu 
bewältigen, was sie auf der Flucht erlebt haben – wir können es uns vielleicht 
gar nicht in Gänze vorstellen, wie traumatisiert sie sind. Auch gibt es viele 
Kinder, die krank sind, die ständig ärztliche Betreuung benötigen.  
 
Das Haus „Zwerg Nase“ Wiesbaden hat seine Türen geöffnet; es gibt 
ukrainischen Kindern Schutz, Geborgenheit, medizinische und psychologische 
Hilfe. 
 

„Stimmt!“, werden sicher alle 
Schüler*innen der Grundschule 
Hallgarten einstimmig verkünden. 
Sie haben nämlich 96 Tafeln Fair 
Trade-Schokolade liebevoll und 
kreativ verpackt und am 10. April 
2022 an Herrn Bauer aus dem 
Haus „Zwerg Nase“ überreicht. 

 



Genau diesen Kindern wollten wir etwas von unserer Osterfreude schenken – 
mit einer Tafel Schokolade, Fair Trade, versteht sich. Denn wir möchten keine 
Schokolade verschenken, deren Rohstoffe mitunter von Kindern für einen 
Hungerlohn in unzumutbarer Arbeit geerntet wurden. Oder von Erwachsenen 
unter katastrophalen Arbeitsbedingungen. So kann doch keine Osterfreude 
aufkommen. 
 
Fair Trade sichert den Menschen, die sich zum Beispiel um eine Kakao-Pflanze 
mühen und die Kakao-Bohnen ernten, ein ausreichendes und sicheres 
Einkommen, medizinische Versorgung, Schule für die Kinder … um nur wenig 
zu nennen.“ 
 

     
 
Aber nicht nur das: Die Schüler*innen und Schüler der dritten und vierten Klasse 
schenkten den Kindern im Haus Zwerg Nase noch das Frühlingslied „Ich lieb‘ 
den Frühling, ich lieb‘ den Sonnenschein“, begleitet mit Schlaginstrumenten wie 
dem Xylophon; vortrefflich eingeübt von deren Musiklehrerin Frau Zweininger. 
Herr Bauer nahm das Lied als Audio-Version auf seinem Smartphone auf – und 
wird es den Kindern vorspielen.  
 
Wir möchten der Stadt Oestrich-Winkel auf diesem Wege herzlich danken, 
deren Vertreterinnen heute leider nicht bei der Übergabe sein konnten, dass sie 
sich für den fairen Handel einsetzt und die Kosten übernommen haben. 

Und heute war es soweit: 96 
liebevoll und kreativ verpackte 
Schokoladen wurden an Herrn 
Bauer aus dem Haus Zwerg 
Nase überreicht. Herr Bauer 
freute sich und bedankte sich 
herzlich im Namen aller Kinder. 
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