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Im Ladenbereich bitte unbedingt diese Schutzmaßnahmen einhalten: 

Atemmaske anlegen - Hände desinfizieren od. waschen - Abstand halten  

Vor dem Eingang haben wir ein Desinfektionsgerät installiert – bitte benutzen Sie es! 

Wir lüften regelmäßig! 

 

 

 

 

 

http://www.fair-aidlingen.de/


Vorschau auf die Aidlinger Nachrichten KW 51 : 

 

 

Unser Verein wünscht allen Mitgliedern und Unterstützer*innen  

schöne Advents-und Weihnachtstage 

und Zuversicht für das Neue Jahr! 

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich selbst und andere!  

 

 

 

Auch wir machen Weihnachtsferien! 

Das ‚fair‘ ist vom 28. Dezember bis einschließlich 9. Januar 2021 

geschlossen! 

Wie jedes Jahr, sind wir an Heiligabend bis um 12 Uhr für Sie da. 

 



fair & Wissen 

Die Entstehung und Entwicklung des Fairen Handels ist seit jeher eng mit der Debatte um 
Menschenrechte verbunden.  Er möchte ....'den Handel zu fairen Bedingungen mit benach-
teiligten ProduzentInnen in den Ländern Afrikas, Asiens, Ozeaniens und Lateinamerikas als 
weiterführendes Instrument der Entwicklungshilfe und - zusammenarbeit [zu] fördern und 
[zu] stärken'. Ziel der aktuellen Satzung von TransFair e.V. ist außerdem, 'die gesellschaft-
liche, rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung in den betroffenen Ländern' zu verbessern 
und zu fördern." 

Bei der Entwicklung der Fairtrade Standards wurden zahlreiche ILO (Internationale Arbeits-
organisation)-Konventionen integriert. Diese Standards werden im Rahmen der regelmäßig-
en Überarbeitung u.a. auf menschenrechtliche Kriterien geprüft. 

Fairtrade kann nicht alle menschenrechtlichen Fragen in globalen Lieferketten im Allein-
gang lösen, kann aber als ein wichtiger Baustein für die Einhaltung von Menschenrechten 
im Ursprung und zum Teil auch entlang der Lieferkette der zertifizierten Produkte und Roh-
stoffe dienen. 

Verantwortlich für alle Lieferketten bleiben die daran beteiligten Unternehmen. Nur wenn 
diese gemeinsam ihre Verantwortung für die Einhaltung von Menschenrechten übernehm-
en, können komplexe Probleme gelöst werden. Fairtrade arbeitet daran mit, dass Unter-
nehmen diese Verantwortung wahrnehmen und dass die politischen Rahmenbedingungen 
die Einhaltung von Menschenrechten entlang der globalen Lieferketten gezielt fördern. 
(Quellen: aus dem TransFair-Statement zum Menschenrechtsansatz von Fairtrade Stand: Juni 
2018 www.fairtrade-deutschland und www.lieferkettengesetz.de) 

Falls auch Sie sich für ein Gesetz einsetzen möchten, das sicherstellt, dass die Produkte deut-
scher Unternehmen unter fairen Arbeitsbedingungen - fair für Mensch & Natur - hergestellt 
werden, kann seine Stimme unter  https://lieferkettengesetz.de/mitmachen/ abgeben. 

 

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 

 

 

 



EXTRA-NEWS nur für Sie und Euch! 

Rabatt-Aktion vom 14. Bis 24. Dezember - 10 % auf unseren Schmuck! 

Unverwechselbarer, fair hergestellter und fair gehandelter Schmuck von „südsinn“ aus Thailand und von 
Pakilia aus Mexiko liegt in unseren Vitrinen für Sie bereit!  
 
Sie finden handgefertigte, reizende Colliers nach deutsch-thailändischen Designs, gefertigt aus schönen 
Steinen oder kreativen Glasperlen. Das Besondere: Die Silberelemente werden von traditionell 
arbeitenden Karen Silberschmieden (Bergvolk in Thailand) in feinster Handarbeit hergestellt. 

 

 
 
 

 

 



Von „Pakilia“ aus Mexiko stammt unser hochwertiger Silberschmuck.  
Jedes Stück wird in liebevoller Handarbeit von Silberschmiede-Familien in Mexiko hergestellt. In ihren 
schlichten schwarzen Etuis sind sie, zusammen mit den schönen Fotokärtchen des jeweiligen 
Silberschmieds, bereits ein perfekt verpacktes Geschenk mit ganz persönlichem Gruß vom jeweiligen 
Hersteller. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
Stoßen wir an Silvester auf ein besseres Neues Jahr an - mit einem 
besonderen Sekt! 

 



Wir empfehlen Ihnen unseren schönen „Stellar Organics“ aus Südafrika. (10,90 Euro) 
Es handelt sich um einen der ersten Bio-Schaumweine mit dem Fairtrade Siegel. Von der Ernte bis in die  
Flasche ist er streng vegan hergestellt. Der Sekt ist ausgewogen, schmeckt leicht nach Apfel und hat eine 
feine Restsüße.  
Er passt natürlich nicht nur zu Silvester – feiern Sie mit ihm die Feste wie sie fallen! 

Oder darf´s eher ein italienischer Bio-Prosecco sein?  
Bio Prosecco Tramici D.O.C. – trocken (6,70 Euro) 
Prosecco der Rebsorte Glera, erfrischend, dezent und feinaromatisch 

Haben Sie noch einen alten Gutschein von 2017? 
 
Sie könnten ihn beim Weihnachtseinkauf einlösen, denn Gutscheine, die im Jahr 2017 gekauft und bis 
24.12.2020 nicht eingelöst wurden, verlieren ab 01.01.2021 Ihre Gültigkeit! 
Bei den 5 € Gutscheinen betrifft das alle Nummern bis 1073. Bei den 10 € Gutscheinen betrifft es alle 
Nummern bis 1735. 
Schauen Sie nach und lassen Sie nichts ‚fair‘fallen – es ist bares Geld!  
Nach dem Verfall wird der entsprechende Betrag wieder an unsere Projekte gespendet. 
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