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Neues aus den Aidlinger Nachrichten (AN): 

 

www.fair-aidlingen.de 
Schauen Sie gerne regelmäßig bei uns rein- es lohnt sich! 

 
 

Am "Tag des Ehrenamtes" (5.11.) - Gemeinschaftspflege bei Speis' und Spaß! 
 

Mit einem Glas Sekt begrüßte unsere Vorsitzende Sabine Horn die recht große, ehrenamtliche 
Runde des fairTeams. Nach einer Zufallswahl der Sitzpartner*innen wurde an zwei wunderbar 
herbstlich geschmückten Tafeln zusammen gespeist und geredet. Das gemeinsam vorbereitete 
vielseitige Buffet lud zur köstlichen Vor-, Haupt- und Nachspeisenwahl ein! 
 

    

Als anschließende Auflockerung wurde von Sabine eine Fotowand mit (noch) anonymen 
Kinder-Bildern von jeder und jedem Anwesenden gestaltet. Ab-wechselnd bildeten sich 
Gruppen davor, die mit teils abenteuerlichen Zuordnungen und Gelächter die einzelnen zu 
identifizieren versuchten. Bei manchen gelang es relativ rasch, andere blieben bis zur Auf-
lösung ein Rätsel!  

http://www.fair-aidlingen.de/


    

Auch das vorbereitete Quizz mit Fragen zum Verein und zum ‘fair’ regte zu intensiven 
Gesprächen an und hatte nebenbei noch eine informative Wirkung. Hätten Sie gedacht, dass 
wir 33 Gründungsmitglieder hatten und 46 Gewürze im Regal 4 stehen?! 

Insgesamt war es ein sehr gelungener, anregender und gemeinschaftsstiftender Abend, zu 
dem alle ihren Teil beitrugen. Ganz herzlichen Dank dafür- besonders für die Vorbereitung 
durch die Vorstandschaft!  

 

AKTUELLES aus der Homepage 

 

„SWEET REVOLUTION“ - leckere und faire Weihnachtssüßigkeiten 

        

 

Machen Sie mit bei der „Sweet Revolution“ und fairschenken Sie nur Schokolade, die von der 
Kakaobohne bis in die umweltgerechte Verpackung unter Fairtrade- Bedingungen produziert 
wurde – vor allem ohne Kinderarbeit!  

Der Marktanteil von Fairtrade-Kakao in der deutschen Schokoladenindustrie liegt bei 16 %! 



Weltweit werden 4,7 Mio.Tonnen Kakao pro Jahr geerntet, davon stammen 609 000 Tonnen 
von Fairtrade-Kooperativen. 

Allein über den Verkauf in Deutschland erhielten Fairtrade-Kakaokooperativen letztes Jahr 17 
Mio. Euro als Fairtrade-Prämie für soziale Projekte – zusätzlich zum Mindestpreis. Die sweet 
Revolution beginnt zu wirken... 

Bei uns finden Sie alles, was Sie dafür brauchen: Hier sehen Sie eine Liste mit unseren 
Weihnachtssüßigkeiten!   

 

 

ADVENT, ADVENT – die Zeit, sie rennt! 

 

 



Um das tägliche Warten auf Weihnachten zu fairsüßen, empfehlen wir Ihnen unseren dies-
jährigen, schön gestalteten ADVENTSKALENDER von GEPA! Er ist natürlich mit rundum fair 
produzierter BIO-Vollmilchschokolade bestückt. So können wir täglich zur „sweet Revolution“ 
ein kleines bisschen beitragen! 

Das diesjährige Motiv des Kalenders befindet sich auch auf der Bio-Weihnachtsschokolade und 
stammt von einem Künstler aus Burkina Faso:  

"Werte wie Respekt, Toleranz, Verantwortung und Solidarität finden sich in allen Kulturen, Religionen und 
Sprachen meines Landes wieder."  Campaoré Abdoulaye, Künstler, lebt in Burkina Faso 

    

Ist das nicht ein „goldiger“ Schmuck in unserer Auslage? Es muss eben nicht 
alles Gold sein, was glänzt!  

In unseren Vitrinen finden Sie viel golden Glänzendes – passend zu Weihnachten und anderen 
Anlässen. Es sind handgefertigte Schmuckkreationen aus verschiedenen Regionen und Kulturen 
des globalen Südens. 

Darunter befindet sich u.a. vergoldeter Schmuck aus 925 Silber, Schmuck aus Messing oder 
Messing vergoldet, sowie aus Bronze. 

Die Preise sind erschwinglich, und trotzdem sind die Stücke oft nur schwer von echtem 
Goldschmuck zu unterscheiden!  

TIPP: Entdecken Sie das neue Design „Fairtrade & Handmade“ von CONTIGO! 

         

    

   



Dieses Angebot ist noch eine Woche lang gültig! 

Vom 7. bis 19. November: 10% Rabatt auf Produkte aus der Weltküche 
Warum Weltküche? Alle Produkte haben eines gemeinsam: Sie stammen von Kleinbauern, 
Familienunternehmen oder Kleinbauerngenossenschaften, die weltweit über den Fairen Handel 
bessere Perspektiven erhalten. Außerdem setzen sie sich dabei für den Schutz der Natur ein, 
und – nicht zu vergessen- sie verschaffen uns erlesene exotische Genüsse!  
REIS aus Indien: verschiedene Sorten, z.B. Basmati (in Hindi „Duft“) 
COUSCOUS aus Palästina: handgefertigtes Weizenprodukt der orientalischen Küche  
QUINOA aus Bolivien: 5000 Jahre alte Kulturpflanze und Grundnahrungsmittel aus dem 
südlichen Hochland der Anden.  
ROTE LINSEN, KICHERERBSEN und KICHERERSBENMEHL: Hülsenfrüchte aus dem Libanon  
KOKOS aus Sri Lanka: Bio Kokosmilch, Kokosraspeln und Kokoschips   
Nutzen Sie die Sonderaktion und legen Sie sich einen Vorrat an, der lange haltbar ist! 

 

Zeit für MARRY's Fair Trade Bio Glühwein ... 
... wenn so langsam die kälteren Tage auf uns zukommen 
 

 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder den beliebten Glühwein von Weinimport Riegel für Sie 
vorrätig.  

Ab 17. Oktober können Sie ihn zum Preis von 4,85 € bei uns im Laden kaufen. 

Wer ihn aus dem letzten Jahr noch nicht kennen sollte: Es handelt sich um einen herzhaften 
Bioglühwein mit Wein aus fairem Handel vom Weingut Stellar Organics Südafrika. Die roten und 
dunklen Früchte des Grundweins vereinen sich harmonisch mit feinsten winterlichen Gewürzen 
wie Zimt, Nelke, Orange und Kardamom. Genießen Sie diesen besonderen Bioglühwein, wenn 
es draußen richtig kalt ist, und spüren Sie die wohltuende Wärme! 
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