
Kostenfreies Angebot für Sportvereine  
vom 3.10. bis 20.11. 22  

 

I. Präsentation der Ausstellung „TrikotTausch#whomademyclothes“ im 

Vereinsheim oder auf dem Außengelände 

Während Fair Play auf dem Spielfeld großgeschrieben wird, fragt kaum jemand, wie 

fair die Herstellung der Trikots und Sportartikel ist. Wer sind die Menschen, die 

unsere Kleidung produzieren? Wie hängen Umweltzerstörung und 

Menschenrechtsverletzungen zusammen? Welche politischen und individuellen 

Handlungsmöglichkeiten gibt es? Die Plakatausstellung „TrikotTausch 

#whomademyclothes“ widmet sich diesem globalen Thema. 

Schwerpunkte der Ausstellung:  

 die Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie 

 Vorstellung von Initiativen, die sich für die Verbesserung dieser 

Arbeitsbedingungen einsetzen 

 Sportartikelproduktion (Fußballproduktion in Pakistan, fairer Handel von 

Bällen)  

 Sporthandeltfair-Kampagne 

Die Ausstellung umfasst 27 Plakate im A2 oder A3-Format, es können aber auch nur 

die Plakate zum Thema Sport ausgewählt werden.  

Eine Ansicht der Ausstellung gibt es hier. 

  

https://vamos-muenster.de/angebote/ausstellungen-und-bildungsmaterialien/trikottausch/plakatausstellung/
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II. Kurzworkshop „Kick it fair!“  

Zusammen mit der Kampagne „Sport handelt Fair“ greift Vamos das Thema der 

Fairen Ballproduktion auf. 

In dem Workshop-Format testen die Teilnehmer:innen: 

 ihr Wissen zur Produktion von Bällen in einem digitalen Quiz 

 sammeln neue Eindrücke beim Kurzfilm „Der Ball“ 

 reflektieren welchen Bezug ihr Alltag zu Hause, in Schule und im Sportverein 

mit Menschenrechten bei der Produktion von Bällen zu tun hat 

 welche Handlungsmöglichkeiten sie haben 

 zum Abschluss entwickeln sie in einer Plakat-Aktion überzeugende Werbung 

für Faire Bälle. 

 Der 90 -120 minütige Impulsworkshop wird durch qualifizierte 

Multiplikator:innen von Vamos durchgeführt. 

 

III. Entleihe fairer Trainingsbälle 

Schon mal fair gekickt? Wie sich faire 

Trainingsbälle spielen, könnt ihr durch 

den Entleih von einem Trainingsset 

fairer Fußbälle herausfinden. Wir 

haben folgende Größen für euch im 

Angebot: Gr. 4 und Gr. 5  

 

 

 

Wenn ihr Interesse an einem oder mehreren der genannten Angebote habt, dann 

meldet euch bei uns!  

Wir freuen uns auf eure Anfragen unter grabowski@vamos-muenster.de oder 0251-

98113895  

mailto:grabowski@vamos-muenster.de

