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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 

Mitmachaktion "Sagt es mit Kreide!" 

Sage und schreibe 23 Fotos von weitgehend selbst fairfassten Kreide-Botschaften sind bei 
uns eingegangen! 

In den nächsten Tagen können Sie alle eingesandten Fotos auf unserer Homepage www.fair-
aidlingen.de anschauen! 

 

 

Am wichtigsten war und ist uns aber die Wirkung dieser Aktion! 



Diese können wir allerdings nicht messen, aber sicher haben viele Menschen die fairen 
Botschaften wahrgenommen und wurden dadurch zum Nachdenken angeregt.  

Häufig haben uns positive Rückmeldungen dazu erreicht, über die wir uns ebenso gefreut 
haben, wie über die Fotos! 

Herzlichen Dank an alle, die sich beteiligt haben - durch Fotografieren und/oder durch 
Nachdenken! 

 

 

Mit dieser süßen Überraschung bedankten wir uns bei den Teilnehmer*innen an der Kreide-
Aktion! 

fair & Wissen 

Vorstellung unserer Produzent*innen 

Das "Nudelhaus Trossingen" steht noch bis Samstag im MIttelpunkt unserer 
Jubiläumsaktion! 

Das „Nudelhaus“ ist ein soziales Projekt und Wirtschaftsbetrieb des Vereins „Lebenshaus“, 
in dem Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten aufgenommen werden. 

Vom ‚Lebenshaus‘ zum ‚Nudelhaus‘ :  

Der Verein trägt den Namen: „Lebenshaus – ökumenische Gemeinschaft für soziale 
Integration e.V.“. Er vertritt die Leitlinie: „Geborgenheit und Freiheit“ – Leben wie in einer 
großen Familie. Was zählt, ist die Geborgenheit in menschlicher Gemeinschaft in der 
Freiheit eigener Entscheidung. 



Die Erfahrung im ‚Lebenshaus‘ hat schnell gezeigt, dass es für Menschen mit psychischen 
und sozialen Problemen sehr schwierig ist, in der heutigen Leistungsgesellschaft einen 
Arbeitsplatz zu finden und zu halten. 
Daraus entstand der Wunsch, eine eigene Beschäftigungsmöglichkeit zu schaffen, in der auf 
die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen Rücksicht genommen werden kann. 
Zu diesem Zweck wurde 1992 ein weiteres Gebäude in Trossingen gekauft und zum 
„Nudelhaus“ ausgebaut. Bewusst wurde eine Produktionsweise gesucht, bei der noch viel 
Handarbeit anfällt. 
Zu Beginn konnten zwei Mitbewohner des Lebenshauses beschäftigt werden, inzwischen hat 
sich die Anzahl der Mitarbeiter*innen auf fast dreißig erhöht. Zu den Grundsätzen des 
„Nudelhaus“ gehört die bewusste Beschränkung auf regionale Märkte, sowie die 
Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse des Menschen und seiner natürlichen Umwelt, um 
auch den kommenden Generationen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Nach 
dem Motto: „Small is beautiful“ (E.F.Schumacher). www.nudelhaus.com 

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 

 

 

 

 


