
 

 

 
 

MÜNSTERLAND BOTSCHAFT – die kulinarische 

Präsentidee mit Herz und Verstand 
 
 

 
Sich über die ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekte von Produkte 

so weit wie möglich zu informieren und verantwortungsbewusste 
Kaufentscheidungen zu treffen, ist die praktische Übersetzung des sperrigen 

Begriffs des „nachhaltigen Konsums“. Die MÜNSTERLAND BOTSCHAFT möchte hier 
ein entsprechendes Angebot bieten.  
 

     
 

 
Bei der MÜNSTERLAND BOTSCHAFT handelt es sich um eine Präsentkiste mit einer 
Zusammenstellung vielfältiger Qualitätsprodukte, die so weit wie möglich im 

Münsterland hergestellt werden. Dieser Ansatz der Regionalität  wird kombiniert 
mit fair gehandelten und biologisch erzeugten Produkten. Um auch bei der 

Umverpackung die Nachhaltigkeit nicht aus dem Blick zu verlieren, ist die 
Präsentbox so konzipiert, dass sie auch als Tablett genutzt werden kann.  
 

 

Konkret möchte die MÜNSTERLAND BOTSCHAFT: 
 
regionale Wirtschaftskreisläufe stärken: Die ausgewählten Produkte stehen 
für die Region und zeichnen sich, neben dem besonderen Genuss, durch eine 

hohe Wertschöpfung bei Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand aus. Produkte 
sind nicht anonym und jeder Verbraucher kann sich über die Herkunft der 

Produkte und die Produktherstellung umfassend informieren.   
 

 
 

 
globale Verantwortung übernehmen: regionales Handeln kombiniert mit fair 
gehandelten Produkten macht die globale Verantwortung jedes Einzelnen 

deutlich. Durch die Arbeit mit der MÜNSTERLAND BOTSCHAFT werden „Fair Trade-
Pralinen“ in diesem Jahr erstmals angeboten. Der Fair Trade /Biokaffee ist seit 

Beginn der MÜNSTERLAND BOTSCHAFT 2011 im Sortiment.  
 



 

ökologische Produkte fördern: egal ob Streuobstwiesenapfelsaft oder Bier: 

Produkte, die nach ökologischen Kriterien hergestellt wurden werden bevorzugt 
als MÜNSTERLAND BOTSCHAFTS-PRODUKTE ausgewählt.  

 

 
 
Solidarität leben: Zentraler Partner im Projekt MÜNSTERLAND BOTSCHAFT sind die 

Ledder Werkstätten. Ein wesentlicher Auftrag dieser Einrichtung ist es, Menschen 
mit Behinderungen über das Thema Arbeit eine umfassende Teilhabe an der 

Gesellschaft zu geben. Die Ledder Werkstätten stellen darüber hinaus 
MÜNSTERLAND BOTSCHAFTER-PRODUKTE her und übernehmen das Konfektionieren 
der MÜNSTERLAND BOTSCHAFT-VARIANTEN.  

Im März 2013 wurde die MÜNSTERLAND BOTSCHAFT mit dem 

exzellent:kooperations-Preis ausgezeichnet. Von der Jury wurde 

besonders gelobt, dass durch die gemeinsame Arbeit an dem 
Geschenkkarton nicht nur ein Produkt entstanden ist, das die 

Region repräsentiert, sondern das sie den Ledder Werkstätten die 
Möglichkeit bietet, als strategischer Partner auf Augenhöhe ein wichtiger 
Bestandteil dieses breiten regionalen  Netzwerks zu sein. Die enge 

Verbundenheit der vielen verschiedenen Partner, die durch ein nachhaltiges 
Netzwerk unterschiedlichster Akteure auf politischer, wirtschaftlicher und sozialer 

Ebene entstanden ist, wird besonders hervorgehoben. 
 

  
 
Nachhaltigkeit thematisieren und informieren: Die Produkte der 

MÜNSTERLAND BOTSCHAFT werden im Internet umfassend beschrieben. Darüber 
hinaus können durch einzelne Produkte bestimmte Themen aus dem Kontext der 

Nachhaltigkeit in die Öffentlichkeit getragen werden. So wurde die Osteredition in 
diesem Jahr um eine Bienensaatmischung ergänzt, um auf die 
Ernährungssituation der Bienen hinzuweisen. Die Herkunft und 

Produktionsweisen verschiedener Produkte wird beschrieben. Die 
Weihnachtspralinen in der diesjährigen Winteredition sind mit fair gehandelter 

Schokolade hergestellt. Ein entsprechender Zeitungsartikel wird dieses Thema im 
November aufgreifen.  
 

 



Mit der MÜNSTERLAND BOTSCHAFT haben wir uns auf den Weg gemacht, der 

Konsumgesellschaft in unserer Region ein sinnvolles Informations- und 

Kaufangebot zu offerieren. Die Absatzzahlen der vergangenen Jahre zeigen, dass 

wir Konsumente aufgeschlossen sind für dieses Thema.  

Nach der Start- und einer ersten Umsetzungsphase werden wir nun die Brücke 

zu einer Etablierung der MÜNSTERLAND BOTSCHAFT betreten.  

 

    
 


