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ACHTUNG – geänderte Öffnungszeiten:  

donnerstags geschlossen! 

 

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! 

 

Vorschau auf die Aidlinger Nachrichten KW 02: 

Unser Verein wünscht allen ein erfreuliches und 

GUTES NEUES JAHR!  

Bleiben Sie gesund und schützen Sie sich und andere!  

 

fair & Aktionen 

Unsere Spendenprojekte im Jubiläumsjahr 2020 

In den vier Quartalen des vergangenen Jahres sammelten wir jeweils Spenden für folgende 
vier Projekte: 

PRO HAITI e.V. (u.a. Ausbildungsförderung von Jugendlichen in Haiti: www.pro-haiti.de) 
Partnerschaft-Burkina-Faso (Projekt der ev./kath. Kirchenbezirke: u.a. Finanzierung von Bildungs-
projekten: www.kirchebb.de/burkina) 
Kamuesha (u.a. Wasserprojekt der kathol. Kirchengemeinden AEG- siehe Gemeindebrief der kathol. 

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


Kirche auf unserer Homepage!)                  
„Haus der Hoffnung – Hilfe für Nepal“ (u.a. Bildungsförderung in einem Heim für Kinder u. Jugend-
liche: www.hausderhoffnung-nepal.de)  

Zusammen mit unserem ehrenamtlich erwirtschafteten Überschuss konnten wir zum Ende 
2020 an jedes Projekt wieder einen größeren Betrag spenden. Herzlichen Dank an alle, die 
zu dieser Unterstützung beigetragen haben!  
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EXTRA-NEWS nur für Sie und Euch! 

Jetzt ist er da – der graue, kalte und doch schöne Winter, und das Corona-Virus hat uns 
leider noch nicht verlassen! 

Um die Stimmung etwas zu heben, schlagen wir vor: Gehen Sie hinaus in die Natur und 
machen Sie einen Spaziergang!  

 

Wenn Sie etwas durchgekühlt wieder nach Hause kommen, gönnen Sie sich zum Auf-
wärmen einen „Glühsecco“. Den müssen Sie probieren! Das Rezept ist eine kreative 

Erfindung aus unserem fairTeam und auch zu anderen Gelegenheiten ein heißer Tipp!  



 

 

Rezept des Monats: Glühsecco  

 

 

 



Welcher Tee darf´s denn sein? 

 

 

Für alle, die es lieber ohne Alkohol mögen, haben wir eine große Auswahl an Tees vorrätig. 

Da haben Sie allerdings die Qual der Wahl - wir führen 27 Teesorten!          
Ob Schwarz-, Weiß-, Grün- oder Rooisbostees, Früchte- und Kräutertees, Sommer- und 
Wintertees, lose oder im Beutel - alle sind fair und bio! ...und alle sind es wert, probiert zu 
werden! 

TIPP: Wir haben erfahren, dass Honig nicht über 40 Grad erhitzt werden sollte, denn dann 
verliert er seine gesundheitsfördernden Wirkstoffe. Also, nicht gleich in den heißen Tee 
einrühren – warten oder genussvoll pur dazu genießen!  

Eine besondere Empfehlung für die kalte Jahreszeit - auch als Geschenk:  

Der wärmende Gewürztee zusammen mit einer unserer schönen Tassen aus der Serie 
„African Ladies“ von Contigo.  

Unser Gewürztee "SWEET CHAI" mit Anis, Süßholz, Fenchelsamen, Kardamom, Pfeffer 
schwarz, Honigbusch, Ingwer, Zimt Cassia und Nelken- von Naturland fair+bio. Diese 
Mischung schmeckt herrlich exotisch und wärmt!  

 



 

 

Besuchen Sie uns und schauen Sie sich im neu dekorierten Weltladen um! 

Mit jedem Kauf unterstützen Sie unsere Produzent*innen in dieser schwierigen Zeit. 

 


