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MUTTERTAG 

Das fair-Team wünscht allen Müttern 

einen wohltuenden und wertschätzenden Muttertag - 

nicht nur am 9. Mai! 

 

 
 

 

 

 

 

 



fair & Wissen 

Muttertag in Mexiko - La Mamá es la más querída   

Wenn den Mexikanern etwas heilig ist, dann ist es die geliebte „mamá“. Sie ist das Zentrum 
der mexikanischen (Groß)-Familie. Die Mutter wird oftmals zutiefst von ihren Kindern 
verehrt, besonders von den Söhnen. In der machistischen Gesellschaft werden sie meist von 
ihren Müttern sehr verwöhnt. 

 

Lange Zeit hat sich der Wert einer Frau darin bemessen, wie gut sie es schaffte, sich um 
Kinder und Ehemann zu kümmern. Die „Dueña de la casa“ (Hausherrin) blieb zu Hause 
und kümmerte sich um Haushalt, Essen und Kinder. Sogar die eingeheirateten 
Schwiegertöchter standen und stehen unter ihrer Herrschaft! 

Auch wenn sich heute langsam die Zeiten ändern und sich die Frauen mehr am 
Arbeitsleben beteiligen können, sind moderne Familienbilder, wo der Mann zu Hause bleibt 
und die Frau die Familie ernährt in der machistischen Gesellschaft fernab der Realität. 

Die Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung der Frauen geht einher mit weniger Zeit für die 
Familie. Dennoch, Fakt ist, es herrscht Aufbruchsstimmung bei den Frauen.  

Während in Deutschland immer am zweiten Sonntag im Mai Muttertag gefeiert wird, ist es 
in Mexiko stets der 10. Mai. Im Vergleich ist er in Mexiko traditioneller, feierlicher und 
auch förmlicher als hier bei uns. 

Weitere interessante Infos von unseren Pakilia-Schmuck-Expertinnen finden Sie unter 
https://www.pakilia.com/Muttertag-Mexiko/ 

 



Sag's mit und von Herzen! Geschenkideen zum Muttertag 

 
Wir führen Herzen in vielerlei Ausführungen:  
– kleine Anhänger 
– Speckstein-Herzen als Tischdeko 
– Blumenstecker 
– Schokoladen-Herzen 
– …   
Schauen Sie sich im fair um, Sie werden eine Vielzahl von bezaubernden Herzen finden, die preislich 
günstig sind und sich perfekt als kleine Überraschung am Muttertag eignen! 

 

 

 
 
 
 



Wie wäre es mit einem 'Fair'wöhn-Frühstück zum Muttertag? 
 

Bei uns bekommen sie dazu nicht nur die fair gehandelten Zutaten, sondern auch ein weiteres 
Rezept unserer beliebten Brotaufstriche! Auch über etwas Selbstgemachtes wird sich jede Mama 
freuen! 

Hier sind unsere leckeren Rezepte (und noch mehr finden Sie hier). 
Dattel-Lauch-Aufstrich (bekannt vom Frühstück frisch&fair!)   

rote Linsen Aufstrich oder darf es klassischer Hummus sein? 

 

           

 
Darf's ein bisschen Abwechslung auf dem Frühstückstisch 
sein?  
Weitere besondere Zutaten aus unserem Sortiment:  
– Orangen-Grapefruit-Konfitüre, Mango-Fruchtaufstrich und Mango Chutney 
– exotische Honigsorten (Bildblüten-, Kaffeeblüten-, Orangenblütenhonig) , Canela-Honig mit Zimt, 
Eucalyptus- oder Acuahal-Honig 
– Nussnougatcreme und Cocoba Zartbitter Schokocreme 

Wir bieten Ihnen natürlich auch eine reichhaltige Heißgetränkeauswahl wie z.B. vielerlei Kaffee- und 
Teesorten, sowie verschiedene Trinkschokoladen. 
Auch das sollte beim Verwöhnen nicht fehlen: 
Mango Banane Calamansi Smoothie, Orangensaft und Prosecco oder Sekt! 
 

 

https://fair-aidlingen.de/rezepte/
https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2020/06/Dattel-Lauch-Aufstrich.pdf
https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2020/06/rote-Linsen-Aufstrich.pdf
https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2020/06/Hummus-klassisch.pdf


   

   

 
 
Aparter Modeschmuck einmal anders! 
 
Dieser faszinierende Glasschmuck wird unter fairen Arbeitsbedingungen von einem kleinen Familien-
unternehmen „Beas y Tapia“ in Chile gefertigt. Die angewandte Technik nennt sich „Glasfusing“ oder 
„Glasfusion“. Dabei wird flüssiges Glas in verschiedenen Farben miteinander verschmolzen, so dass ganz 
individuelle Schmuckstücke entstehen. Wie schillernde Tautropfen fangen die kleinen, handgeformten 
Glasperlen die Sonnenstrahlen ein.  

Diese bezaubernden Anhänger sind preislich günstig und eignen sich auch als schönes Geschenk! 



 

       

 

Modeschmuck aus Capizmuscheln 
 
Farbenfroh mit vielen, zart schimmernden Reflexen, so präsentieren sich die Ketten, Ohrringe und 
Armbänder des philippinischen Produzenten „Shine“.  
 
Dieser besondere Schmuck wird aus der lichtdurchlässigen Capizmuschel (Placuna placenta) 
hergestellt. Nach der traditionellen Bearbeitung des Naturmaterials wird die Muschel mit einer schützen-
den Schicht aus farbigem Kunstharz überzogen. So vereint sich edle Farbenpracht mit Natürlichkeit zu 
außergewöhnlichen Schmuckstücken. Bei den verwendeten Drähten und Haken handelt es sich um nickel-
freien Edelstahl. 
Die zweischalige, auffällig flach wachsende Perlenmuschel gedeiht in großen Mengen rund um die 7.000 
philippinischen Inseln. Da sie unter Schutz steht, verwendet ‚Shine‘ lediglich bereits abgestorbene, vom 
Strand aufgesammelte Muscheln.  
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