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Liebe Fairtrade-Unterstützerinnen und -Unterstützer!

 

Endlich  Winter! Seit Tagen zeigt er sich uns von seiner schönsten Seite mit bizarren Eisgebilden, 
glitzernden Schneelandschaften und märchenhaft gepuderten Wäldern. Für viele von uns gibt es da nur 
eins: Möglichst viel nach draußen, gegen Kälte gut geschützt. Wer sich noch nicht aufraffen konnte, sollte
unbedingt die nächste Gelegenheit nutzen, wer weiß, wie lange wir noch Gelegenheit dazu haben. Keine 
Angst vor Kälte, alles nur eine Frage der richtigen Kleidung!   

Dafür bietet übrigens auch unser Weltladen noch einiges Wärmende. So die wunderbar weichen Alpaka-
Wollwaren aus Peru, Mützen, Handschuhe, Pulswärmer  für einen langen Spaziergag im Schnee.

   

  



Auch Wärmendes für zuhause findet sich beim Blick durch unsere Regale - unsere Mäuse-Hausschuhe in 
vielen Größen sind wieder zu haben, die Hoodies von Melaware in verschiedenen Tönen zum Beispiel.

Übrigens zaubern auch im Winter die vielgefragten Solar- Sonnengläser Licht und Wärme in die 
Wohnräume! Sie haben sich zu einem regelrechten Renner entwickelt und bleiben auch weiterhin zum 
Beispiel beliebte Geschenke. Wir bestellen regelmäßig nach! Wir unterstützen hier ein südafrikanisches 
Projekt, in dem Sonnengläser in Handarbeit mit den Solarmodulen versehen werden. Ursprünglich für 
Gebiete ohne Stromversorgung hergestellt, sind sie mittlerweile auch in unseren Breiten gefragt. 
Energiesparend, drinnen und draußen einsetzbar, und je nach Geschmack nach Jahreszeit variierend 
dekorierbar. 

  Und für die innere Wärme lohnt es sich, aus dem reichhaltigen Angebot unserer fair gehandelten 
Teesorten Duftendes für einen gemütlichen Feierabend auszuwählen.

 Wie wäre es außerdem mit einem Curry aus der Winterküche,  gewürzt mit einer Auswahl exotischer 
Gewürze?! Wobei wir fair gehandelte, biologisch angebaute Gewürze anbieten können, deren 
unverfälschter Reinheitscharakter nicht zuletzt besonderes Kochvergnügen und Genuss 
bedeuten.  Anregungen dafür finden Sie im Laden, unter anderem in der Gewürzfibel.



 Da Weihnachten schon länger hinter uns liegt, trauen wir uns gerne auch wieder etwas an Süßigkeiten 
heran, oder? Unsere Schokoladensorten und Nussknabbereien kommen da doch gerade recht! Schauen 
Sie doch einfach mal wieder herein!

 

Seit einiger Zeit haben wir  unsere Öffnungszeiten erweitert, jetzt auch vormittags von 10-13 
Uhr  an den Soester Markttagen Dienstag und Donnerstag.  Wie gewohnt in der Jakobistrasse 
62 in Soest.

 

Mit guten Wünschen zum neuen Jahr und auf ein  Wiedersehen im Weltladen,

 

Ihr  SofairSoest-Team

 




