
Newsletter SofairSoest Nr. 1.                                                                          Soest,  1.9.2016 

  

Liebe Fairtrade-Unterstützerinnen und Unterstützer! 

  

Drei Monate SoFair in Soest: Wir sind angekommen und gut angenommen worden, ein 

Anlass zu einem ersten kleinen Resüme und weiterem Ausblick. 

So stellte der Eröffnungstag mit vielen Gästen aus Soest und Umgebung bei strahlendem 

Sonnenschein einen munteren Auftakt dar! Daran knüpften sich etliche sonnige Tage mit 

Neugierigen, die "einfach mal hereinschauen" wollten, wieder kamen, Anregungen herein 

brachten...Immer wieder gibt es Nachfragen zu fair gehandelten Waren, Lob für Ausstattubg 

und Atmosphäre unseres Ladens. Eine schöne Bestätigung und gleichzeitig Ansporn für alle, 

die bereits viel Energie in das Fairtrade-Projekt gesteckt haben! 

Trotzdem brauchen wir weiterhin jede mögliche Unterstützung, sei es als ehrenamtliche 

Helfer, Spender oder Kunden: Schauen Sie mal wieder zu uns in der Jakobistraße 62 herein, 

gerne auf ein Tässchen Kaffee. Unsere Öffnungszeiten weiterhin: 

  

Montag bis Freitag 15 - 19 Uhr 

Samstag                  10 - 14 Uhr 

  

Reges Interesse findet unser Lebensmittelbereich mit Tee von Darjeeling über verschiedene 

Kräutertees, Kaffee, darunter auch der Soester Kaffee. Unser Angebot an qualitativ besonders 

hochwertigen Gewürzen könnte bereits erweitert werden! 

  

Hinzu gekommen sind weitere Produkte wie wertvolles Arganöl oder Quinoa - bei uns nicht 

nur exotische Spezialitäten, sondern eben auch fair gehandelt! Wer eine Anregung für 

erstmaliges Ausprobieren sucht:Wie wäre es mit einem Quinoa-Frühstück, z.B. Mit Apfel, 

Ananas und Möhren, nicht nur für Vegetarier?! Ein Rezeptvorschlag findet sich im Anhang, 

guten Appetit! 

Im Bereich Küche und Tisch findet sich immer wieder etwas Neues, wie Salatschalen in 

Sommerfarben, die sich wunderschön mit einigen unserer Tischtücher und Kerzen dekorieren 

lassen. Eine ganz individuelle Note geben übrigens die zu jedem Geschirr 

einsetzbaren Salatbestecke aus Bambus und Büffelhorn, die wir  in verschiedenen sehr 

handlichen Größen und ausgesprochen günstigen Preisen anbieten können. 

An saisonalen Waren bieten wir z.Zt. noch unsere Solar Sonnengläser, auch im Preis 

reduzierte Hängematten - der nächste Sommer kommt bestimmt☀ ☀ ☀  

Weiterhin empfehlenswert die hochwertig verarbeiteten Damen-Ledertaschen in vielfältigen 

Größen und Farben, vielleicht findet sich gerade bei uns das richtige Teil für den Herbst?! In 

Qualität und Design können die angebotenen Taschen unbedingt mit konventionellen 

Produkten mithalten, sie überzeugen aber vor allem durch faire Produktionsbedingungen und 

ihren oft erstaunlich günstigen Preis! 

  

Ganz neu im Angebot, vor allem auch für unseren jungen Kundenkreis : T-Shirts und Hoodies 

sowie Rucksäcke, aus biologischer Produktion in Indien von Melanie ware. Hereinschauen 

lohnt sich auch hier! 

  

Soweit ein Blick auf Teile des  aktuellen Warenangebots, wir freuen uns übrigens über jede 

Weiterempfehlung. Aber zum Konzept des Ladens gehören neben dem Verkauf natürlich 

auch diverse Aktionen.So haben wir uns besonders gefreut über  bereits erfolgte Besuche von 

Schulklassen, denen wir Warenangebot und Konzept des Ladens vorstellen konnten. Auch 

hier noch einmal als Anregung und vielleicht zur Weiterempfehlung an Kinder/Enkelkinder 

die Möglichkeit auch für junge Leute, sich bei uns ehrenamtlich zu betätigen. Nicht zuletzt 



auch etwas, was sich im Lebenslauf für Bewerbungen z.B. zusätzlich als nützlich erweisen 

kann. Einfach im Laden nachfragen oder per e-Mail unter so-ist-fair@t-online.de. 

Aktuell möchten wir Sie auf die "fairen Wochen" des Initiativkreises eine Welt- fair Trade 

Soest vom 16. - 30. September 2016 hinweisen. In diesem Zusammenhang veranstalten wir 

ein "faires Frühstück", natürlich unter alleiniger Verwendung von fair gehandelten Produkten. 

  

              Samstag, 17.September 2016 

  

               von 9.30 Uhr - 12.00 Uhr 

  

               im So Fair Weltladen in der Jakobistraße 62 in Soest 

  

Bitte Anmeldung bis zum 19.9.2016 im Laden oder unter so-ist-fair@t-online.de 

  

Wir freuen uns auf einen anregenden Vormittag, gerne auch mit neuen Gesichtern. 

  

  

Bis zum nächsten Infobrief Ihnen allen einen sonnigen Herbstbeginn, 

  

Ihr SoFair - Team 
 


