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

Unsere Café-Terrasse ist seit 2. Juni wieder für Sie geöffnet!
Im Innenbereich kann z.Zt. nur eingekauft werden.

vorläufige Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag: 15 - 18 Uhr
Freitag und Samstag:

9 - 12 Uhr

Bitte beachten Sie die geltenden Schutzmaßnahmen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

fair & Produkte

NEU in unserer Gewürze-Sammlung:
Exotisch-würzige Grillsoßen aus Afrika - scharf und mittelscharf!

Unter der Homepage-Kategorie „Lebensmittel“ finden Sie bei WÜRZIGES
unsere Gewürze von A bis Z – dort auch alles rund um´s Grillen:
z.B. verschiedene Meersalz-Mischungen, Senfsorten, Dips, Gewürzsoßen...
Außerdem führen wir feine Essigsorten und Olivenöl für die Salate!

Dies sind die neuen exotisch-würzigen Grillsoßen aus Afrika scharf und mittelscharf!
Sie sind auch als nettes Mitbringsel z.B. zur Grillparty geeignet!

Würzsauce „Safari Barbecue“ scharf 240 ml (5,95 €)
Safari BBQ ist fruchtig und würzig-pikant - und damit die klassische,
südafrikanische Barbecue- Sauce schlechthin.
Fruchtiger Curry-Relish „Baobab Cha-ka-la-ka“ mittelscharf 240
ml (5,95 €)
Die Sauce aus Currygewürzen mit einer lebhaften Chili- und
Aprikosennote schmeckt hervorragend zu gegrilltem Fleisch oder auf
einem Sandwich.

NEU: Jetzt auch Nudeln im Sortiment!
Wir haben unser Angebot vom Nudelhaus Trossingen erweitert!
Zusätzlich zu unseren beliebte Gebäcksorten Cantuccini, Schoko- und
Käsegebäck, sowie Sesam Cracker
bekommen Sie bei uns nun auch NUDELN!

Bio Fettuccine und Bio Radiatori - beide vegan - ohne Ei
Probieren Sie diese Nudeln - da kommt italienisches Pasta-Feeling
auf!

fair & Wissen
Vom Verein "Lebenshaus" zum eigenen Betrieb "Nudelhaus"
Das Nudelhaus Trossingen ist ein Wirtschaftsbetrieb des Vereins
"Lebenshaus e.V.", in dem Menschen mit psychischen und sozialen
Schwierigkeiten aufgenommen werden.
Unter dem Motto „genießen und helfen“ werden täglich eine große Auswahl
an traditionellen, innovativen und mediterranen Feinkostartikeln produziert.
Die Erfahrung im Lebenshaus hat sehr schnell gezeigt, dass es für die benachteiligten Menschen sehr schwierig ist, in der heutigen Leistungsgesellschaft einen
Arbeitsplatz zu finden und zu halten. Um eine eigene Beschäftigungsmöglichkeit
zu schaffen, in der auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Mitarbeiter Rücksicht
genommen werden kann, wurde das "Nudelhaus" aufgebaut. Inzwischen arbeiten
dort 28 Menschen.
Die bewusste Beschränkung auf regionale Märkte sowie die Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Menschen und seiner natürlichen Um^welt, sind die Grundlage, um auch den kommenden Generationen ein
menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.
Produzent der Gewürzsaucen „Turqle Trading“
Turqle Trading ist eine südafrikanische Fairhandels-Organisation mit Sitz in
Kapstadt.
Etwa 68% der Produzentengruppen sind Frauen, die maßgeblich zum Unterhalt
ihrer Familie beitragen. Die Tätigkeiten reichen vom Anbau über Verarbeitung bis
hin zu einfachen Arbeiten für Ungelernte. Von den verschiedenen Gruppen
werden Kräuter- und Gewürzmischungen, Kräutersalze, Senf, Saucen und
Tapenaden, Essig und Öle hergestellt. Die dafür benötigten Zutaten stammen
zum Teil aus eigenem Anbau, der Rest wird zugekauft. 5% des Umsatzes zahlt
die Organisation in einen Fairhandelsfonds, der den Produzentengruppen für
soziale Investitionen sowie für Entwicklungsprojekte und Bildungsstipendien zur
Verfügung steht.
fair & Informationen
www.fair-aidlingen.de
Schauen Sie mal rein - über Rückmeldungen mit Anregungen sind wir immer
dankbar!
E-Mail: info@fair-aidlingen.de
Verantwortlich für Textinhalte und Fotos: Rita Binder

