
 
Unser fair - Weltladen in Aidlingen-Dachtel heißt Sie wieder herzlich willkommen! 
 
 

 

Liebe Kundinnen und Kunden, 

aufgrund der weiterhin geltenden Schutzmaßnahmen haben wir  

ab Montag, den 4. Mai wieder teilweise für Sie geöffnet! 

Unsere vorläufigen Öffnungszeiten - ohne Cafébetrieb - sind: 

Montag und Dienstag: nachmittags 15 bis 18 Uhr 

Freitag und Samstag: vormittags 9 bis 12 Uhr 

Wir freuen uns auf Sie! 

 
fair & Produkte 
 
Mund-Nasen-Bedeckung - auch bei uns zu kaufen! 
 
Die Fair Trade Genossenschaft WeltPartner eG hatte die großartige Idee,  
21 Mitarbeiter*innen ihrer Partnerorganisation "Kiboko" in Nairobi, während  
der sich dramatisch entwickelnden Corona-Krise, weiterhin zu beschäftigen! 

Aus Bio-Baumwoll-Stoffen – bisher nur für T-Shirts und andere Textilien verwendet –  

werden nun hochwertige und praktische Mund-Nasen-Bedeckungen hergestellt!  

Diese werden jetzt in den Weltläden verkauft - auch bei uns! 

 



 
 
Mit Ihrem Kauf sorgen Sie indirekt dafür, dass eine weitere Mund-Nasen-Bedeckung in Nairobis  
Slum Korogocho kostenlos verteilt werden kann! 

Produziert werden die Masken aus zertifizierter Bio-Baumwolle in einem Fair Trade Betrieb in 
Kenia.  

Sie schaffen dort lebenswichtige Einkommen in der Corona-Krise - als Zeichen weltweiter Solidarität.  

Selbstverständlich sind die Masken bei mindestens 80 Grad waschbar. 

Ab der kommenden Woche bieten auch wir in unserem 'fair' diese Mund-Nasen-Bedeckungen an. 

fair & Information 
 
WICHTIG! Auch bei uns gelten die Schutzmaßnahmen! 
 

Deshalb bitten wir Sie, beim Betreten unseres Ladens unbedingt eine Mund-Nasenschutz-
Maske  

zu tragen! 

Sollten Sie noch nicht im Besitz einer eigenen Maske sein, dann freuen wir uns, wenn Sie sich  

diese aus unserem derzeitigen Angebot aus Kenia besorgen.  

Es darf sich immer nur ein Kunde im Laden aufhalten, wobei er/sie unbedingt darauf achten  

sollte, den Mindestabstand von 1,50 m zu unseren Verkäuferinnen einzuhalten!  



Alles weitere erklären Ihnen unsere Mitarbeiterinnen vor Ort. 

Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden endlich wiederzusehen! Ihr Einkauf kommt auch  

in dieser schwierigen Zeit den Menschen des Südens zugute! 

 
Unsere vorläufigen Ladenöffnungszeiten: 
 
Aus Infektionsschutzgründen haben wir bis auf weiteres nur zu folgenden Zeiten 
geöffnet: 

Montag- und Dienstagnachmittag 15 bis 18 Uhr 

Freitag- und Samstagvormittag 9 bis 12 Uhr 

E-Mail:     info@fair-aidlingen.de 

Verantwortlich für Textinhalte: Rita Binder   
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