
Vorschau auf AN 41  
 
Das letzte Quartal unseres Jubiläumsjahres hat begonnen! 
 
Namaste! Willkommen in Nepal! 
 

 

Im vierten Quartal des Jahres stellen wir ein Kinderheim in Nepal vor, getragen vom 
deutschen Verein „Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal e.V.“ und dem nepalesischen „Self 
Help Nepal.“  

 

In den nächsten Monaten wird das Geld aus der „Spendenbox“ im 'fair' diesem Heim 
zugutekommen. 

Persönliche Kontakte zu der Gründerin Ellen Dietrich und die Gelegenheit einzelner 
Vereinsmitglieder, das Projekt vor Ort zu erleben, haben bewirkt, dass das "Haus der 
Hoffnung" von unserem Verein "fair-Eine Welt Aidlingen e.V.", seit Jahren unterstützt wird. 



1989 wurde das Heim in Kathmandu mit 14 Kindern gegründet, inzwischen ist es ein Zuhause 
für über 150 Kinder (ab 4 Jahren bis zu ihrer Selbständigkeit). Die Besucher konnten sich 
persönlich davon überzeugen, wie in begeisternder Weise, umfassend für die Kinder gesorgt 
wird. 

Momentan ist auch in Nepal die Situation durch die Coranapandemie stark beeinträchtigt. 
Das nepalesische Leitungsteam muss die Betreuung der Kinder in diesem Jahr ohne die 
Mithilfe von Praktikanten aus Deutschland stemmen, auch Frau Dietrich kann nicht, wie zu 
normalen Zeiten, mehrmals im Jahr nach Nepal fliegen. Dank ihrer vielen Kontakte nach 
Nepal ist sie jedoch gut informiert, auch darüber, dass ganze Bevölkerungsgruppen durch 
den Lockdown in große Not geraten sind. Durch Spendenaufrufe wurde es möglich, 
Soforthilfe zu leisten und Care Pakete in Nepal gezielt an Hungernde zu verteilen. 

Wer detaillierte Informationen wünscht, kann im 'fair' den letzten Rundbrief erhalten. Sie 
finden den Brief, sowie weitere Informationen auch unter www.hausderhoffnung-nepal.de 
oder auf unserer Homepage www.fair-aidlingen.de. 

fair & Aktionen 

SIE sagten es tatsächlich mit Kreide! 

Vielen Dank für die rege Teilnahme an unserer Aktion „Sagt es mit Kreide!“  

Wir freuen uns über viele positive Rückmeldungen, die wir dazu bekommen haben! 
Menschen in der gesamten Gemeinde wurden angeregt, sich Gedanken über den fairen 
Handel zu machen - und das war es wert! 

Besonders erfreulich ist, dass mehrere krea(k)tive Bürger*innen Ihre Botschaften auf die 
Straßen und Plätze geschrieben haben! Es haben uns viele Fotos erreicht, die Sie im Laufe 
der nächsten Tage alle auf unserer Homepage www.fair-aidlingen.de anschauen können! 

 



Alle Teilnehmer*innen, die bis 3. Okt. mindestens ein Foto per E-Mail eingesandt haben, 
können sich noch bis zum 17. Oktober eine süße Überraschung im 'fair' abholen. Wir freuen 
uns auf Sie! 

 

fair & Informationen 

Eine wirklich SCHÖNE Überraschung! 

Unser herzlicher Dank für die öffentlichen Glückwünsche auf der Titelseite der letzten 
Ausgabe geht an unseren Bürgermeister, Herrn Fauth, Ortsvorsteherin Jutta Kienle, 
Ortsvorsteher Ulrich Eisenhardt und Frau Rektorin Hensle aus dem Steuerungskreis! Auch 
wir erheben unsere Tassen für eine weiterhin fairtrauensvolle Zusammenarbeit! 

 
 
Kontakt: fair- Eine Welt Aidlingen e.V. 
 
 
Adresse:  Calwer Str. 7, 71134 Aidlingen-
Dachtel 

 
  

E-Mail: info@fair-aidlingen.de 

Homepage: www.fair-aidlingen.de 

Telefon: 07056 70 898 60 

Verantwortlich für Textinhalte: Rita Binder 1.Vorsitzende 

 

 

 



 

 
 


