fairNews vom 24.2.2021

Vorschau auf die Aidlinger Nachrichten KW 07:
Schauen Sie doch mal rein: www.fair-aidlingen.de!
Aktuell wichtig: Corona bedingt mussten wir donnerstags ganztägig schließen!
Im Ladenbereich bitte unbedingt diese Schutzmaßnahmen einhalten:
Atemmaske (OP hellblau oder FFP2) anlegen - Hände desinfizieren - Abstand halten
Wir lüften regelmäßig!

WICHTIG! Verschiebung der öffentlichen Mitgliederversammlung
Die jährlich im Februar/März stattfindende öffentliche Mitgliederversammlung unseres
Vereins „fair – Eine Welt Aidlingen e.V.“ muss auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Da wir jährlich unseren Vorstand neu wählen, ist uns eine Präsenzveranstaltung wichtig.
Wegen der bekannten Corona-Entwicklung möchten wir jedoch abwarten, bis wir unsere
Mitglieder und interessierte Personen ohne Risiko einladen können.
Satzungsgemäß sind ... "die Vorstandsmitglieder für die Dauer von einem Jahr gewählt. Sie
bleiben auch nach ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl im Amt.“
Bei Fragen oder Anliegen wenden Sie sich bitte an unsere Vorsitzenden Rita Binder und
Martin Hovekamp! (info@fair-aidlingen.de)
Rita Binder im Namen des Vorstandes

fair & Wissen
Was steht hinter „NATURLAND Fair“?
NATURLAND Fair ist ein Öko-Verband von Erzeugern weltweit.
Ökologische Erzeugung, soziale Verantwortung und faire Handelsbeziehungen entsprechen
den drei Säulen der Nachhaltigkeit, die Naturland in der Fair Zertifizierung vereint und
die Werte Öko, Sozial, Regional und Fair mit Leben füllt. Dabei schließt Naturland Menschen
aus allen Teilen der Welt mit ein und verbindet den globalen Norden und Süden.
Der ganzheitliche Anspruch ist eine elementare Grundlage für alle Naturland
Zertifizierungen. Als Öko-Verband von Erzeugern weltweit und als Partner von
verarbeitenden sowie Handels-Unternehmen zielt Naturland darauf ab, alle Akteure der
Lebensmittelproduktion miteinander auf respektvolle Weise zu verbinden. So entsteht ein
für Mensch und Umwelt wirklich nachhaltiges Wirtschaften über die ganze
Wertschöpfungskette (Lieferkette) hinweg.
Es geht bei den fairen Handelsbeziehungen nicht um mildtätige Beweggründe, sondern um
einen partnerschaftlichen Umgang auf Augenhöhe sowie um Veränderung und Entwicklung
durch Handel. Zusätzlich leisten faire Handelsbeziehungen durch ihre Transparenz einen
wichtigen Beitrag dazu, Erzeuger und Verbraucher zu vernetzen und die Öffentlichkeit über
die ökologische Lebensmittelwirtschaft, soziale Gerechtigkeit und die Chancen für
Veränderungen zu informieren. Die strengen Richtlinien für die Zertifizierung finden Sie
unter www.naturland.de.
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!

Trockenfrüchte: Feigen, Aprikosen und Pflaumen – von „Naturland Fair“ zertifiziert!
IŞIK Tarim ist das erste Unternehmen der Türkei, das biologisch angebaute und fair gehandelte Trockenfrüchte und Nüsse exportiert! Heute bezieht es hochwertige Ernteerzeugnisse
von rund 3.500 ausgesuchten Öko-Kleinbauern, die die strenge Naturland Fair-Zertifizierung
durchlaufen haben.
https://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/kundenmagazin/portraits/zu-besuch-bei-isiktarim-fair-gehandelte-feigen-aus-der-tuerkei/
In unserem Lebensmittelsortiment führen wir ca. 50 hochwertige Produkte mit einer
Naturland Fair-Zertifizierung – außer den Trockenfrüchten vor allem Tees, Schokolade und
Gewürze.
NEU*NEU*NEU* Der Frühling weckt die Lebensgeister!

Diese farbenfrohen, luftigen Schals aus Seide und Viskose sind genau das Rich-tige für die
frühlingshafte Übergangszeit! Sie werden von traditionellen Kunsthand-werker*innen in
Nord-Vietnam sorgfältig von Hand gefertigt. Hier wird die gesamte Produktionskette – von
der Seidenraupenzucht über das Spinnen, Weben und Färben, schließlich das Design bis zur
Qualitätskontrolle und zum Verpacken der fertigen Schals – vor Ort durchlaufen.
Schals ESSENTIAL je 14.50 €

Während der ganzen Produktionskette bis hin zum Versand, werden die Produzent-*innen
von der Organisation ‚Craft Link‘ vor Ort unterstützt.
‚Craft Link‘ ist eine Not-for-Profit-Organisation, die Kunsthandwerker*innen in ganz Vietnam
bei der Weiterentwicklung und Vermarktung ihrer Produkte unterstützt.
Weitere Infos unter: https://www.globofairtrade.com/schalsvietnam
Eigenschaften von Seide:
•
•

•
•
•
•

Seide kann maximal 30% des Eigengewichtes an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich
feucht anzufühlen.
Entbastete Seide ist einer der leichtesten Faserstoffe. Seidenfasern sind sehr fein (1225 Mikron) und neben Viskose die feinsten Fasern, die aus natürlichen Polymeren
bestehen. Sie haben einen edlen Glanz, sind sehr weich und geschmeidig.
Seidenfasern haben die höchste Elastizität aller Naturfaserstoffe: bei Normalklima
eine Dehnung von 24%.
Seidenfasern lassen sich gut färben und sind knitterarm.
Seide bietet eine gute Wärmeisolation und wirkt temperaturausgleichend.
Seide ist empfindlich gegenüber Körperschweiß (Schweißflecken), Laugen und
Sonneneinstrahlung.

Pflegetipps:
•
•
•
•

Waschen: nicht-alkalische (Fein-) Waschmittel verwenden
Bügeln: im leicht feuchten Zustand, aber nicht mit einem Dampfbügeleisen (Gefahr
von Wasserflecken)
Wir empfehlen beim Bügeln ein Schutztuch zu verwenden.
Crinkle-Tücher sollten nach jedem Waschen wieder eingedreht werden, um den Look
zu erhalten.

Auch im Garten zeigt sich der Frühling!

Die Green & Fair Garten- und Haushaltshandschuhe aus Naturkautschuk sind fair gehandelte Produkte! Auf jedes Kilo Kautschuk wird eine FairTrade Prämie von z.Zt. 50 ct bezahlt, die
in einen Sozialfonds zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Gummizapfer und ihrer
Familien eingeht.
Auch die reißfeste und witterungsbeständige Gartenschnur von der Rolle (100m) ist aus fair
gehandelter biozertifizierter Schafschurwolle und fair gehandeltem Naturkautschuk gefertigt.
Diese Naturkautschuk-Produkte tragen das FSC-Siegel. Damit wird garantiert, dass der Kautschuk aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.
Gartenhandschuhe 7,90 €

Haushaltshandschuhe 3,90 €

Gartenschnur 6,90 €

