fairNews vom September 2022
Neues aus den Aidlinger Nachrichten (AN):

www.fair-aidlingen.de
Schauen Sie gerne regelmäßig bei uns rein- es lohnt sich!
Hier finden Sie jede aktuelle Neuigkeit zum Sortiment und alles Wissenswerte rund um
unsere „fair“-Aktionen und den Fairein!
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.

AKTUELLES aus der Homepage
Ein Highlight folgt auf das andere: Faire Woche vom 16. bis 30. September!
Am Freitag startet die diesjährige Faire Woche. Sie ist die größte Aktionswoche des Fairen
Handels in Deutschland.
Unter dem Motto "Fair steht dir #fairhandeln für Menschenrechte weltweit"– beschäftigt sich
die Faire Woche 2022 mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltigem
Wirtschaften in der Textil-Lieferkette. Mehr Infos: www.faire-woche.de
Wie wir uns kleiden und was wir essen, ist nicht egal: Mit unserem Lebensstil bringen wir unsere
Werte zum Ausdruck. Immer mehr Menschen achten dabei auf soziale und ökologische Kriterien.
Der Faire Handel bietet dafür eine gute Anlaufstelle.
Transparente Lieferketten, die Förderung von Frauen und ein Verbot von ausbeuterischer
Kinderarbeit sind einige Kernpunkte des Fairen Handels, die für menschenwürdige
Arbeitsbedingungen im Textilbereich sorgen.
Auch wir beteiligen uns dieses Mal wieder mit einem speziellen Programm und laden Sie ein, bei
uns vorbeizuschauen!

ERSTER LANGER SAMSTAG im ‚fair‘ - mit frischem Couscoussalat und Kuchen
vom Blech
Am Samstag, den 24.9. haben Sie von 9 Uhr bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich in Ruhe in unserem
vielfältigen Sortiment umzuschauen und unsere reduzierten Kaffeespezialitäten zu genießen.
Je nach Wetterlage können Sie auf unserer schönen Gartenterrasse sitzen oder im Innenraum
des Cafés.
Ab 12.30 Uhr gibt es Couscoussalat und Kuchen vom Blech!
Sie kennen uns noch nicht? Dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit, uns bei einem Spaziergang,
einer Wanderung oder mit dem Fahrrad zu besuchen – wenn das Wetter mitmacht!
Wir freuen uns auf Sie!

FAIR STEHT DIR! Vom 22. Bis 30. 9. - 10 % Rabatt auf alle Textilien!
Textilien sind vielfältig! Da wir aus Platzmangel leider keine Kleidung führen können, bieten wir
Ihnen Schürzen, Schals, Hamamtücher, Tischwäsche, Kissen, Socken und vieles mehr zum
reduzierten Preis an.
Schauen Sie sich bei uns um, sicher entdecken Sie etwas Schönes und Nützliches!

FAIR SCHMECKT DIR! 10% Rabatt auf Kaffee im Café von Freitag, 16. bis
Samstag, 24. September
In der ersten Fairen Woche laden wir Sie in unser Café ein!
Dort bekommen Sie 10 % Rabatt auf alle Kaffeespezialitäten, die Sie auf unserer Karte finden!
Von der „normalen“ Tasse Kaffee über Espresso, Cappucino, Latte macciato, Milchkaffee bis

zum leckeren Schoko-Zimt-Kaffee können Sie alles zum reduzierten Preis probieren! (Auf
Wunsch werden auch alle aus koffeinfreiem Kaffee zubereitet.)
AUCH DAS SCHMECKT lecker! Hier finden Sie ein neues, einfach zu machendes BrownieRezept, das nur aus zwei fairen Zutaten besteht! Probieren Sie es zuhause aus!
Vorschau: 8. Oktober Nächstes Frühstück „frisch & fair“ am Samstag, den 8. Oktober!
9. Oktober Öffentliche Vorstandssitzung im ‚fair‘

fair & Aktionen
Unser Verein beim Heckengäutag: Faire Produkte und Ökologischer Fußabdruck kamen gut
an!
Wer hätte das gedacht!? Erfreulicherweise war dem Heckengäutag das Wetter freundlich
gesonnen, und wir konnten uns über regen Besuch freuen.

Wir hatten nicht nur prominente Politiker, wie Landrat Bernhard und Bürgermeister Fauth am
Verkaufs- und Infostand, sondern auch erstaunlich viele Interessierte, die sich mit ihrem
ökologischen Fußabdruck beschäftigten!

Über eine recht positive Bilanz des eigenen umweltbewussten Verhaltens konnten sich
mehrere Teilnehmer*innen freuen- auch wenn die volle Punktzahl nicht ganz erreicht werden
konnte. Immer wieder kam es jedoch zu einzelnen selbstkritischen Bemerkungen und der
Einsicht, dass man doch noch mehr tun könnte.
Selbst wenn das Ergebnis der Antworten auf die eigenen umweltschonenden Verhaltensweisen
nicht allzu rosig ausfiel, so brachte es doch sicher so manchen zum Nachdenken.

Auch einige Erwachsenen durften sich den kritischen Fragen
oder Anmerkungen ihrer Kinder stellen.
Wer sich früh interessiert, wird später (hoffentlich) mehr bewirken!

