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Schauen Sie doch mal rein: www.fair-aidlingen.de!
Im Ladenbereich bitte unbedingt diese Schutzmaßnahmen einhalten:
Atemmaske (OP hellblau oder FFP2) anlegen - Hände desinfizieren - Abstand halten
Wir lüften regelmäßig!

AN-Text KW 10
fair & Informationen
Initiative „geben&nehmen – Lebensmittel retten in Aidlingen“
Im Namen unseres Vereines gratulieren wir Frau Pfingsten und ihrem Helferteam sehr
herzlich zur Eröffnung des "Foodsharing"-Projektes im Gebäude der VHS Aidlingen!
Foodsharing bedeutet, Lebensmittel auszutauschen. Essbares, das wir aus unterschiedlichen Gründen selbst nicht verbrauchen können oder das am Tagesende in Geschäften übriggeblieben ist, wird in den "geben&nehmen“- Raum im Alten Rathaus gebracht. Jede und jeder kann z.B. vor dem Einkaufen schauen, ob es etwas im Tausch-Raum gibt, das auf unserer Liste steht oder das wir gerne mitnehmen möchten.
Was ist nachhaltiger, als Lebensmittel vor der Mülltonne zu retten und sie kostenlos an
andere Mitmenschen weiterzugeben?
Dies ist eine echte Wertschätzung der 'Lebens'-mittel, sowie deren Erzeuger*innen - ganz
im Sinne des "fairen" Gedankens in Aidlingen, der uns miteinander verbindet!
Der Vorstand unseres Vereins "fair - Eine Welt Aidlingen e.V." wünscht dieser wertvollen
Initiative durch Frau Pfingsten und ihrem Team viel Erfolg! Möge sie eine Bewusstseinsveränderung mitbewirken, von der Wegwerfgesellschaft hin zu mehr Verantwortung!

EXTRA-NEWS - nur für Sie und Euch!

„Flower Power – Sag es mit fairen
Rosen“
Verschenken Sie weiterhin FAIRTRADE-Rosen –
auch nach dem Weltfrauentag, der dieses Jahr
zum 100. Mal am 08. März gefeiert wurde!
Damit setzen Sie ein Zeichen für die Stärkung
von Frauenrechten und Sie unterstützen Blumenpflücker*innen auf den Farmen!
Der Großteil der Blumenproduktion erfolgt in
Ländern des globalen Südens, wo Arbeit-nehmer*innen oft unter niedrigen Löhnen und
schlechten Arbeitsbedingungen leiden. Auf Fairtrade zertifizierten Blumenfarmen profitieren die Beschäftigten unter anderem von festen Arbeitsverträgen, Mutterschutz und
Weiterbildungsmöglichkeiten.

OSTERN

Kaum ist die Weihnachtsmannschaft verschwunden, steht schon die
Osterhasenparade bereit!
Wie jedes Jahr finden Sie auf unserem Präsentations-Tisch viele leckere Oster-Süßigkeiten natürlich alle bio und fair gehandelt!
Osterschoki 15g Täfelchen Bio Vollmilchschokolade (GEPA) 0,40 €
Osterhase 65g Bio Vollmilchschokolade (GEPA) 1,80 €

Osterhase massiv 12,5g Bio Vollmilchschokolade (GEPA) 0,55 €
Osterriegel 37,5g Bio Vollmilchschokolade gefüllt mit Milchkrem (GEPA) 1,00 €
Bio Oster Paranusseier 100g – Paranüsse umhüllt von Vollmilch-Schokolade (GEPA) 3.50 €

Natürlich darf der „Eiertanz“ nicht fehlen!
Die besonders exquisite Schokolade von Zotter aus Wien ist handgeschöpft, bio und
fair! 3,70 €
Dazu „tanzen" die bunten, zart schmelzenden Ostereier aus Bio Vollmilch-Schokolade von
(GEPA) 100g 3,80 €

Alles rund um Ostern!
Neben einer bunten Auswahl an Osterdekoration und Ostersüßigkeiten
finden Sie bei uns auch schöne Geschenkideen für Jung und Alt!
Kommen Sie gerne jetzt schon vorbei und schauen Sie sich auf unserer Präsen-tationsfläche
um - noch ist vieles vorrätig:
Bunte Holzspielsachen, vielerlei Taschen und Täschchen, hochwertige und far-benfrohe
Schals, Kosmetikprodukte, Mode- und Silberschmuck, ästhetische Gefäße aus
unterschiedlichen Holzarten... alles natürlich fair gehandelt!

Tolle Geschenkideen aus Sri Lanka- für kleine und größere Kinder!

Dieser Vulkan mit den knuffigen Dinos wird jedes Kind begeistern – auch die Kleinsten! Die
einzelnen Teile wurden in Sri Lanka vom Fairtrade-Handelspartner Selyn aus Baumwolle von
Hand gefertigt. Preis 44,90 €
Schon Babys können die Einzelteile greifen und in den Mund stecken, denn sie sind aus
Baumwolle mit Polyester gefüllt und von Hand waschbar. Auch im Kindergartenalter kann
damit herrlich gespielt und Geschichten dazu erfunden werden. Zum Schluss werden die Dinos
einfach im Vulkan verstaut und einge-schlossen!

Geschicklichkeitsspiel für Kinder – ebenfalls aus Sri Lanka

Diese bunten Bausteine sind aus Kautschukholz und sollen so aufeinander gestapelt werden,
dass ein fertiger Turm entsteht – das ist gar nicht so leicht!
Preis 23,90 €
Alle unsere farbenfrohen Holzspielsachen werden von Golden Palm nachhaltig und nach
Fairtrade-Standards gefertigt. Das Holz stammt aus ökologischen Kautschukplantagen, die
neu aufgeforstet werden müssen.
Schauen Sie sich bei uns um, sicher finden Sie ein schönes Spielzeug als Ostergeschenk!

Die minimalistischen Silberringe von PAKILIA sind echt fancy!

Sie wurden von mexikanischen Silberschmieden aus hochwertigem 925 Sterling-Silber in
Handarbeit gefertigt und sind garantiert nickelfrei. Durch ihr schlichtes und schlankes
Design sind die schmalen Ringe einzeln oder zu mehreren vielseitig kombinierbar und
passen sowohl zu einem verspielten, als auch eleganten Stil. Wir haben noch mehr davon!
Unser TIPP: Indem man eine Kette durch den Ring fädelt, lässt er sich auch super als
Kettenanhänger tragen!

Eine glänzende Vielfalt!
Schauen Sie in unsere Vitrinen mit hochwertigem Silberschmuck!
Die vielseitige, reizvolle Auswahl u.a. mit handgefassten Süßwasserperlen und Obsidianen
wird Sie begeistern! Sie finden Kettenanhänger, Ohrstecker, Armreifen, und neu einge-

troffene Ringe in verschiedenen Designs und Preislagen! Es können auch schöne
Kombinationen zusammengestellt werden.

