fairNews vom 19.01.2021
www.fair-aidlingen.de

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 03:
Schauen Sie doch mal rein: www.fair-aidlingen.de!
Hier finden Sie jede aktuelle Neuigkeit und alles Wissenswerte rund um unseren FAIRein!
fair & Engagement

Wir suchen Sie als Verstärkung in unserem Verein!

Möchten auch Sie unseren Verein durch Ihre Mitgliedschaft stärken?

Treten Sie bis spätestens zum 28. Februar 2021 bei uns ein
und bekommen Sie das erste Mitgliedsjahr umsonst!
Die erste Beitrittserklärung, die bei uns ankommt, erhält das Freijahr!

Gute Gründe für eine Fördermitgliedschaft sind u.a.:
•
•
•
•
•

Ich erkläre mich solidarisch mit den Grundsätzen des Fairen Handels und mit der
Arbeit des Vereins. (Informationen dazu - siehe Homepage www.fair-aidlingen.de!)
Ich kann als Mitglied Entscheidungen mit beeinflussen.
Ich weiß, dass der Verein sinnvolle gemeinnützige Projekte unterstützt.
Ein starker Verein hat mehr Gewicht in der Öffentlichkeit.
...

Unsere Satzung und Beitrittsformulare finden Sie auf unserer Homepage www.fairaidlingen.de unter ÜBER UNS/ Mitglied werden.
Außerdem gibt es vielfältige Informationen über unseren Verein, den Weltladen und unser
Engagement für den Fairen Handel.
Auch unsere Vorstandsmitglieder dürfen Sie gerne persönlich oder über E-Mail (info@fairaidlingen.de) ansprechen, um mehr Informationen zu erhalten.

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied, das sich in unserem Verein einbringen möchte auch über Paare oder Institutionen!
Die Vorstandschaft des ‚fair – Eine Welt Aidlingen e.V.‘

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!

NEU auf der Aktionsfläche: noch mehr Biobu Bambusgeschirr
Ob zu Hause oder unterwegs, die BIOBU-Produkte sind eine echte Alternative zu Einweg- oder
Porzellangeschirr!
Um Form und Haltbarkeit zu gewährleisten, bestehen die BIOBU-Produkte aus Bambusfasern – einem
nachwachsenden Rohstoff – und einem 100% lebens-mittelechten MelaminBindemittel (Melaminharzkunststoff).
BIOBU-Geschirr ist für heiße und kalte Speisen und für Getränke geeignet und spülmaschinenfest.
Dieses schlicht-schöne Bambusgeschirr ist für den täglichen Gebrauch gedacht.

NEU: Cardamom-Schokolade
Schokoladenkreation von GEPA und Naturland „CARDAMOM“:
Herbsüße Bio-Vollmilchschokolade mit der exotischen Würze von Cardamom 100g Tafel 2,50 €

Jetzt ist er da – der 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 Aufwärmen 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.

