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Neues aus den Aidlinger Nachrichten (AN): 

AN 27 

Fairtrade Deutschland e.V. feiert sein 30-jähriges Jubiläum 

und seine Erfolge

 

Seit 30 Jahren fördert der Fairtrade-Verein nachhaltige Entwicklung und bekämpft Armut 
durch gerechtere Handelsbeziehungen. Die internationalen Fairtrade-Standards für Kleinbau-
ernorganisationen legen die Anforderungen fest, die für die Teilnahme am Fairtrade-System zu 
erfüllen sind. 

Nun wurde - innerhalb einer Langzeituntersuchung - eine neue Studie veröffentlicht, welche 
die Auswirkungen des Fairen Handels auf Kleinbauern- und Arbeiterorganisationen untersuch-
te. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die internationalen Fairtrade-Standards, stabile Preise und 
Unterstützungsprogramme, vor Ort positiv auswirken.  



Insbesondere in Krisenzeiten zeige sich, dass die beiden Mechanismen - Mindestpreis und 
Prämie - ein entscheidendes Sicherheitsnetz für die Landwirte, ihre Organisationen und letzt-
lich auch für ihre Gemeinden darstellen. 

Weitere interessante Informationen finden Sie hier:  Quelle: www.fairtrade-
deutschland.de/service/presse/ 

AN 28 

Unser Verein “fair - Eine Welt Aidlingen e.V.” ist Träger des “ fair - Weltladen & 
Café”. 

Nur durch die wichtige, ehrenamtliche Arbeit unseres Vorstands- und Mitarbeiter*innen-
Teams und durch die Unterstützung unserer fast 100 Mitglieder sind wir in der Lage, das 
Satzungsziel des Vereins umzusetzen. 

§ 3 ZWECK und AUFGABE … 

c) die Entwicklungszusammenarbeit mit den Produzenten und deren wirtschaftliche 
Selbstständigkeit zu fördern, 

d) weltweite ökologische Zusammenhänge zu veranschaulichen und für die Bewahrung von 
Lebensgrundlagen einzutreten…  

Unser Hauptanliegen ist es, den Fairen Handel zu fördern, um einen Entwicklungsbeitrag für 
benachteiligte Länder zu leisten. Indem wir einen fairen Lohn für die Arbeit und Produkte der 
Produzenten*innen gewährleisten, ermöglichen wir ihnen eine menschenwürdige Existenz. 
Denn dadurch können alle an der Produktion beteiligten Menschen aus eigener Kraft in 
weitgehend gesicherten Verhältnissen leben und ihre Lebensqualität und die ihrer Familien 
verbessern.  

§ 4 GEMEINNÜTZIGKEIT … 

(3)  Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke… 

Aus rechtlichen Gründen können wir Sie nur noch auf unserer Homepage www.fair-
aidlingen.de über unsere Produkte informieren. 

Hier finden Sie jede aktuelle Neuigkeit zum Sortiment und alles Wissenswerte rund um 
unsere „fair“-Aktionen und den Fairein!  
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 Wir freuen uns auch über Ihren persönlichen Besuch: 

Montag und Dienstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 

Donnerstag und Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr 

Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr. 

Neues aus unserer Homepage: 

NEU*NEU*NEU*  Wie bitte? Orangensaft mit Espresso?!  

Zubereitung:  

Zuerst kommen 50ml Orangensaft *und ein starker, frisch zubereiteter 
Espresso* in ein Glas. Dann gibt man noch eine Kugel Vanilleeis dazu.  

Wer möchte, kann das Vanilleeis durch Eiswürfel ersetzen.  

Zutaten mit * erhalten Sie im fair 



.  

Probieren Sie die neue Kreation unseres Laden- & Café-Teams und lassen Sie sich überraschen! 

Ein exotisch-erfrischender Genuss mit Vanilleeis – besonders lecker für die heißen Tage. 

Wir bieten Ihnen dieses Getränk auch in unserem Café an. Kommen Sie doch vorbei, wir freuen 
uns auf Sie! 

 
NEU * NEU * NEU: Vegane Taschen von SMATERIA 
 
Smateria ist ein Eco-Fashion Label, das 2006 von zwei Italienerinnen in Kambodscha gegrün-

det wurde. Basierend auf industriellen Verpackungsabfällen hat Smateria ein recyceltes Ma-

terial mit hochwertiger Textur entwickelt, das wasserabweisend, unglaublich robust und 

glatt im Griff ist. Mehr Infos finden Sie hier. 

Die Taschen sind in den Farben grau, Terracotta-Rot, waldgrün, senfgelb und schwarz 

bestellbar und kosten 89,- Euro.  

 

IKI Wildcard Crossbody Tasche (rot)  

Maße: Höhe: 25 cm; Länge: 25 cm; Breite bzw Tiefe: 6,5 cm. (mit zusätzlicher Außentasche mit 

Reißverschluss) 

IKI Daydreamer Mini Schultertasche (gelb) 

Maße: Höhe: 19 cm; Länge: 37 cm; Breite bzw Tiefe: 12 cm. 

https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2022/06/SMATERIA-.pdf


 

… und plötzlich ist es kein Abfall mehr! 

 
Leckere Waffeln am Freitag, den 15. Juli ab 15 Uhr  
 

Auf unserer schönen Gartenterrasse können Sie im Schatten sitzen und unsere frisch 
gebackenen Waffeln genießen.  

 

 

 
Es gibt einige leckeren Varianten: Waffel pur mit Puderzucker, mit roter Grütze, mit Vanille-
Eis, mit frischer Sahne … oder alles zusammen!   
Dazu können Sie sich gerne ein Getränk aus der Cafékarte aussuchen. 
Jetzt hoffen wir auf trockenes Wetter – und dass der Teig reicht! 
Kommen Sie frühzeitig – wir freuen uns auf Sie! 

https://fair-aidlingen.de/wp-content/uploads/2022/06/2.Cafe-Preisliste-06-2022.pdf


BITTE WEITERSAGEN! 

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 erfahre-
ne 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@fair-
aidlingen.de oder telefonisch 07056/ 8614! 

Auch hier erfahren Sie mehr: www.fair-aidlingen.de/ueber uns 
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