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Bitte beachten: 

Corona bedingt ist unser Café geschlossen! 

Im Ladenbereich bitte unbedingt diese Schutzmaßnahmen einhalten: 

Atemmaske anlegen - Hände waschen od. desinfizieren - Abstand halten  

Wir lüften regelmäßig! 

 

Am 22. November 2010 wurde unser ehrenamtliches Vereinsprojekt  

„fair – Weltladen & Café“ in Dachtel eröffnet! 

 

Bei unserer geschätzten Kundschaft möchten wir uns deshalb  

sehr herzlich für zehn Jahre bedanken,  

in welchen Sie uns Ihr 'fair'trauen geschenkt haben! 

Wir wünschen uns weitere 'fair'trauensvolle Jahre mit Ihnen beim gemeinsamen  

Engagement für benachteiligte Produzent*innen und ihre Familien! 

 

 



fair & Engagement 

Auch im globalen Süden hält die Pandemie die Menschen in Atem. Selbst aus abgelegenen 
Gebieten werden Infektionen gemeldet. 

Dieter Overath, Vorstandsvorsitzender Transfair e.V., erklärt: „Wir können die Coronakrise 
bewältigen, wenn wir körperlich Abstand halten, aber im Geiste als Gesellschaft zusammen- 
stehen. In der aktuellen Krise ist von uns allen Solidarität gefragt. Dafür steht der faire 
Handel. Wir alle können und sollten uns in unserem Alltagshandeln solidarisch zeigen, indem 
wir uns und andere schützen und, wo Hilfe notwendig ist, unterstützen. Das gilt für die Men-
schen in unserem unmittelbaren Umkreis. Unsere Solidarität gilt aber auch den Menschen, 
die uns mit Produkten, wie Kaffee, Kakao, Bananen oder anderen Rohstoffen versorgen, und 
für die wir uns auch in dieser Krisenzeit einsetzen.“  

Die gute Nachricht:  Das Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung BMZ unter-stützt Kleinbäuerinnen und Kleinbauern finanziell und stellt 
insgesamt 13 Millionen Euro für Soforthilfe- und Resilienzmaßnahmen zur Verfügung. 
Darüber hinaus gibt es einige An-gebote, um Produzent*innen in der Krise zu unterstützen – 
von Online-Sprechstunden bis zu Nachhilfe in digitaler Kommunikation.  

fair & Produkte 

Geschenkideen zu Weihnachten 

Verschenken Sie Licht – was wäre schöner für Weihnachten ? 

 

Schön. Und gut. 



Das SONNENGLAS® ist ein echtes Fair-Trade Produkt aus Südafrika:  

Es wurde 2011 als vollwertige Lichtquelle für Menschen in Gebieten ohne Stromversorgung 
entwickelt und wird größtenteils von Hand hergestellt. Es speichert tagsüber Energie, die bei 
Dunkelheit in Form von Licht wieder abgegeben werden kann. Inzwischen gibt es die neue 
high-tech Generation u.a. mit Lademöglichkeit über USB, falls sich die Sonne rar macht. In 
10 Min. bekommen Sie für 10 Std. warmweißes LED-Licht! 

2019 wurde das SONNENGLAS* mit dem reddot-Design-Preis ausgezeichnet! 

Wir führen dieses hochwertige Produkt in zwei Größen: Das SONNENGLAS* classic im 1l-
Einmachglas zu 34,90 € – oder vielleicht reicht auch ein Viertelliter- das mini für 29,90 € ? 

Sie können das Glas individuell je nach Anlass befüllen und es so noch zusätzlich kreativ 
aufwerten! 

www.sonnenglas.net 

fair & Wissen 
Die Idee zum Sonnenglas (Consol SolarJarTM) ist von Anfang an mit den Menschen ver-
bunden, die es herstellen. Daher ist es selbstverständlich, dass das Sonnenglas konsequent 
sozial nachhaltig produziert wird. Schließlich soll es nicht nur das Sonnenlicht einfangen und 
wiedergeben, sondern auch denen etwas bringen, die dafür arbeiten.  

Seit 2011 wird das Sonnenglas von der Firma Suntoy in Südafrikas größter Stadt Johannes-
burg von Hand hergestellt und hat dort in der Produktion bereits über 65 Arbeitsplätze ge-
schaffen. Das Glas liefert Consol, eine große Glasfirma aus Johannesburg. Bei Suntoy werden 
die zuvor unqualifizierten Arbeiter aus den Townships in Fragen zur Photovoltaik ausgebil-
det und erhalten so eine berufliche Qualifikation. Die Mitarbeiter*innen machen das wun-
derschöne Sonnenglas erst möglich. Suntoy richtet sich an den Prinzipien von Black Econo-
mic Empowerment (BEE) und Corporate Social Responsibility (CSR) aus, das bedeutet für die 
Firma verantwortliches unternehmerisches Handeln und eine nachhaltige Entwicklung. 
Bewusst hat sich das Team für den Wertekatalog des Common Shared Value und damit für 
eine faire Unternehmenskultur entschieden. Deswegen werden die Frauen und Männer 
über Tarif bezahlt, bekommen eine Versicherung und den Anspruch auf eine Pension. 
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