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Unser fair - Weltladen & Café in Aidlingen-Dachtel heißt Sie
herzlich willkommen!
Bei trockenem Wetter haben wir weiterhin unsere schöne CaféTerrasse für Sie geöffnet!
Im Innenbereich des ‚fair‘ kann nur eingekauft werden.
NEU: erweiterte Öffnungszeiten!
Montag und Dienstag: 15 - 18 Uhr
Donnerstag: 9 -13 Uhr und 15 – 18 Uhr
Freitag und Samstag:

9 - 12 Uhr

Bitte beachten:
Es gelten weiterhin die Corona-Schutzmaßnahmen!
Abstand halten – Hände ausgiebig waschen – Atemmaske

fair & Aktionen
FAIRE WOCHE vom 11. bis 25.9.20 (www.faire-woche.de)
Seit mehr als 15 Jahren lädt die „Faire Woche“ jeden September alle Menschen in Deutschland dazu ein, Veranstaltungen zum Fairen Handel in ihrer Region zu besuchen oder selbst zu
organisieren. Sie ist bundesweit die größte Aktionswoche des Fairen Handels, die vom
Forum Fairer Handel in Kooperation mit dem Weltladen-Dachverband und TransFair (Fairtrade Deutschland) organisiert wird.
Das Thema "FAIR STATT MEHR – Was brauchen wir für ein gutes Leben?" steht im Mittelpunkt der diesjährigen Fairen Woche, die vom 11. bis 25. September auch bei uns stattfinden wird. Dieses wichtige Thema bekommt gerade jetzt, während der weltweiten CoronaPandemie, eine ganz besondere Bedeutung!
Auch unser Weltladen wird wieder mit unterschiedlichen Aktionen dabei sein:

Unsere Mitmach-Aktion „Was bedeutet für mich GUTES LEBEN?“
beginnt ab Freitag, den 11.9. und endet am 25.9. mit der Ziehung nach Ladenschluss.
Vorbereitete Postkarten liegen im Laden bereit, auf deren Rückseite Sie passende Begriffe
einsetzen können. Das kann entweder spontan im ‚fair‘ geschehen oder zu Hause. Die Karten
sollen jedoch vor dem 25.9. wieder im fair abgegeben werden!
Wer seine persönlichen Daten dazuschreiben möchte, nimmt an einer Verlosung von drei
schönen Preisen teil! Die Gewinner*innen werden am 25.9. nach Ladenschluss ermittelt und
benachrichtigt.

Diese Seite kann auch gerne zuhause ausgedruckt werden:

AKTION – „Nachhaltiger Konsum: Plastik vermeiden“
Mit dieser Aktion möchte wir dazu beitragen, dass unnötiger Plastikmüll erst garnicht
entstehen muss! Mit Hilfe dieser wiederverwendbaren (waschbaren) Beutel u.a. aus Bio
Baumwolle können Sie zur Schonung der Umwelt beitragen, indem Sie beim Einkaufen die
losen Waren (z.B. Obst, Gemüse, Brot...) in mitgebrachte Stoffbeutel fairpacken!

Für alle Artikel, die sich in einem großen Korb auf der Aktionsfläche unseres Ladens befinden, gibt es 10% Nachlass! Es sind dies u.a.: „Hello Food Bag“- Mehrwegbeutel, 3er-Set
“Navina“ Obst- u. Gemüse-Einkaufsbeutel, „Hello Soap“- Seifensäckchen, Brotbeutel, und
Stofftaschen.
fair & Produkte
Wir wünschen einen schönen Start in das Schulleben!

Auch in diesem Jahr fiebern die Schulneulinge ihrer Einschulungsfeier entgegen!
Bald ist es soweit, dann geht auch für sie der Schulalltag los! Für den Inhalt der Schultüte oder auch
als kleines Geschenk zum Start in das Schulleben halten wir eine passende Auswahl an netten Aufmerksamkeiten und Süßigkeiten bereit.
Vom fairen Lohn für die Produzent*innen profitieren besonders deren Kinder, denn so können
auch sie die Schule besuchen.
Unser TIPP: Sicher freuen sich ebenso die älteren Schüler*innen über eine kleine Überraschung, die
sie beim Neustart in ihren Schulranzen finden – besonders in dieser ungewöhnlichen Coronazeit!

fair & Wissen
Auszug aus dem Grußwort des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Dr. Gerd Müller, anlässlich der Fairen Woche 2020:
„Fair statt mehr“: Das diesjährige Motto der Fairen Woche ist aktueller denn je.
Die weltweite Corona-Pandemie macht deutlich, wie eng wir auf der Welt verbunden und wie verwundbar wir sind. In nur wenigen Wochen breitete sich das Virus über die gesamte Erde aus. Es
brachte das öffentliche Leben zum Erliegen, unterbrach globale Lieferketten und stürzte so Millionen
Menschen in Arbeitslosigkeit und Existenznot – viele von ihnen ohne jede soziale Absicherung. Die
Folgen sind Hunger, Not und Elend.
Die Ärmsten in den Entwicklungs- und Schwellenländern brauchen unsere Solidarität – erst recht in
Krisenzeiten. Dazu gehören neben dem Aufbau eines starken Gesundheitswesens, der sozialen
Absicherung und der Sicherung der Arbeitsplätze auch faire Lieferbeziehungen...“
Nach der Definition des I.L.A. Kollektivs (Zusammenschluss junger Wissenschaftler*innen und
Aktivist*innen) ist ‚ein gutes Leben‘
„...ein Konzept, das ein solidarisches Zusammenleben aller Menschen in respektvollem Umgang
mit der Natur beschreibt“

fair & Informationen
TERMINE: Am Mittwoch, den 16. September findet um 17 Uhr die nächste Vorstandssitzung im fair
– Weltladen und Café statt. Coronabedingt, wird sie leider nicht öffentlich durchgeführt.
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