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Ostfriesentee aus Ostfriesland? 
Das Teetrinken hat in Friesland eine mehr als 300-jährige Tradition. Aber welche Teesorte ist die 
beste? Das fragten wir vor einiger Zeit auf einem „fairen Brunch“ unsere Besucher und stellten drei 
Sorten zur Wahl, zwei von den verbreiteten Hausmarken aus Leer und Emden und als Drittes die fair 
gehandelte „Ostfriesische Mischung“ aus dem Weltladen. Alle Sorten waren in gleicher Weise 
zubereitet worden und alles war anonym. Das Ergebnis hat uns überrascht:  Alle drei Sorten 
bekamen etwa gleich viel „Bestnoten“ und fast niemand konnte „seine“ zu Hause verwendete Marke 
erkennen!  

Die für die traditionelle (ost)friesische Zubereitung 
zusammengestellte kräftige Ostfriesische Bio 
Mischung aus dem fairen Handel ist eine 
Komposition verschiedener Schwarzteesorten aus 
Vietnam und Indien. Aus Indien sind Teesorten von 
Fairtrade-zertifizierten Teegärten enthalten, die 
ausschließlich biologischen Anbau betreiben.  Aus 
Vietnam werden Blätter von wild wachsenden 
Teebäumen aus den Regenwäldern verwendet, die 
als Rarität gehandelt werden. Sie kommen von den 
indigenen Kleinbauernfamilien des Van Chan Bio 
Farmers Club, die abgeschieden von der 
Mehrheitskultur in den Bergregionen im Norden 
Vietnams leben. Der faire Preis für den Tee 
verbessert ihre Lebenssituation und mit der 
Fairtrade-Prämie werden die 
Trinkwasserversorgung, Wege und Straßen 
ausgebaut und die Zukunftsaussichten der Jugend 
verbessert.  

Sie erhalten die „Ostfriesische Mischung“ des 
Fairhandels-Pioniers GEPA lose oder als Teebeutel u.a. im Weltladen im Glockenturm. Sie können 
den Tee wie gewohnt zubereiten. Oder verwenden Sie statt Kandis einmal den Mascobado 
Vollrohrzucker aus dem Weltladen! Neben dem Ostfriesentee führt der Weltladen noch ca. 20 
andere Teesorten. Dazu gehören andere Schwarzteesorten, Grüntee, Kräutertee und Rooibos-Tees in 
verschiedenen Geschmacksrichtungen, alles fair gehandelt, so dass wir sicher sein können, dass auch 
die Teeproduzenten einen fairen Preis bekommen haben, angemessene Arbeitsbedingungen 
herrschen und die Infrastruktur und damit die Zukunftsfähigkeit durch den Handel gestärkt wird. Da 
sollte für jeden der richtige Tee dabei sein! 
Quelle: www.gepa.de 
 

 


