fairNews vom 30.05.2022
"Global Mamas" –
sehr informativer Vortrag, so lebendig wie die farbenfrohe Kollektion!

Mit ihrem authentischen Vortrag faszinierte Frau Ludwig die Gäste im fast vollbesetzten
Rittersaal des Deufringer Schlosses. Ihre Begeisterung für das Land Ghana und besonders für
die, trotz Armut immer freundlichen Menschen, durchzog die ganze Veranstaltung.

Frau Ludwigs eigene Lebensgeschichte ist so ungewöhnlich und mutig wie ihr späterer Weg
vom Ehrenamt im kleinen Weltladen Nähe Backnang bis zur Gründung eines Unternehmens
als selbständige Fairtrade-Handelspartnerin - “handtrade.”

Ihr anhaltendes Interesse für die Möglichkeiten (und Schwächen) des Fairen Handels, ihre
eigenen Erfahrungen in Ländern des globalen Südens und besonders ihr Einfühlungsvermögen
in Menschen mit völlig anderen Lebensbedingungen, war und ist ihr Kapital! Frau Ludwigs
Engagement entstand nicht aus caritativen Beweggründen, sondern ihr kämpferischer Einsatz
gilt einem „fairen“ Handel auf Augenhöhe – besonders mit Frauen!
Aus vielen persönlichen Begegnungen hat sie die Überzeugung gewonnen: „Der Faire Handel
bewirkt sehr viel Positives - u.a. stärkt er die Position der Frauen!“
Ihre eindrücklichen Worte und Bilder werden uns als ehrenamtliches Team in unserem Weltladen von Neuem inspirieren und anspornen!

WICHTIG! Noch für einige Zeit bei uns im 'fair': farbenfrohe BatikTextilien von "Global Mamas" aus Ghana
Nach dem beeindruckenden und sehr informativen Nachmittag mit Frau Ludwig von handtrade., konnten wir einige Textil-Produkte von „Global Mamas“ für unsere Kund*innen zur
Ansicht und Kauf mitnehmen. Ausgewählt wurden unterschiedlich geschnittene Sommerkleider und -blusen aus leichter Öko-Baumwolle in typisch kräftigen Afrika-Farben und sehr
schönem Batik-Design. Jedes der Unikate ist mit dem Namen der Herstellerinnen versehen.

Die farbenfrohen Tischläufer, pfiffigen Schürzen und netten Baby-Lätzchen wurden in Wendeoptik gearbeitet – sehr praktisch und hübsch!

Geräumige Batik-Stofftaschen und diverse Kleinteile ergänzen die Auswahl.
Falls Sie bei der Veranstaltung nicht dabei sein konnten oder eventuell nochmals Lust auf einen
„Hauch von Afrika“ haben, dann nutzen Sie diese Gelegenheit und schnuppern Sie bei uns
rein!

Zweiter "Waffelnachmittag bei schönem Wetter" am Freitag, den 3. Juni ab 15
Uhr

Wer sie noch nicht kennt, muss sie unbedingt probieren!
Bald haben Sie die nächste Gelegenheit dazu:
Auf unserer schönen Gartenterrasse können Sie im Schatten sitzen und genießen. Wie bisher,
haben wir einige leckeren Varianten: Waffel pur mit Puderzucker, mit roter Grütze, mit VanilleEis, mit frischer Sahne ... oder alles zusammen! Dazu können Sie sich gerne ein Getränk aus der
Cafékarte (Bitte verlinken) aussuchen.
Jetzt hoffen wir auf trockenes Wetter und genug Teig – und freuen uns auf Sie!

Und jetzt in eigener Sache – bitte weitersagen oder gleich fragen!

Hätten Sie Lust, sich ehrenamtlich im Verkauf zu engagieren?
Für unser Ladenteam suchen wir dringend offene Menschen, die Freude am Verkauf und an
der Beratung haben!
Schon über einen halben Tag pro Woche (oder auch 14-tägig) würden wir uns sehr freuen!
Natürlich können Sie auch erst einmal ausprobieren, wie Ihnen dieser Job zusagt!
Den halbtägigen Ladendienst machen wir immer zu zweit, und Sie haben anfangs eine erfahrene Mitarbeiterin an Ihrer Seite. Hätten Sie Lust auf neue Erfahrungen? Lernen Sie gerne neue
Menschen kennen? Ist Ihnen der Faire Handel wichtig? Auch Herren sind jederzeit willkommen!
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie auf uns zu – im Laden, per Mail info@fairaidlingen.de oder telefonisch 07056/ 8614!
Auch hier erfahren Sie mehr: www.fair-aidlingen.de/ueber uns

