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Lieber Fair-Trade-Freundeskreis!
Mit guten Wünschen und Gedanken, aber mit hoffentlich nicht zu vielen guten Vorsätzen gepflastert sind wir in 2018
gelandet! Einige ordentliche Wintertage durften wir dabei erleben, nicht nach jedermanns Geschmack – aber wie es so
mit den Naturereignissen ist, nicht jammern, sondern sich möglichst gut dagegen schützen!
Wir freuen uns, im Weltladen dazu noch einiges Hilfreiche anbieten zu können: Bis Februar gibt es noch AlpakaStrickwaren wie Mützen, Schals und Handschuhe. Aber es gibt auch schon farbenfrohe Baumwollqualitäten!
Und passend zum Schmuddelwetter, das uns ja noch eine Weile erhalten bleiben wird, empfehlen sich Kokosfussmatten
sowie die Gummigaloschen aus nachhaltigem Kautschuk, die das ganze Jahr über tragbar sind!

Das neue Jahr beginnt bei uns selbstverständlich auch mit der Fortsetzung weiterer Aktivitäten. Vor allem auf einen
interessanten Informationsabend möchte ich hinweisen:

Vortrag von Lukas Fiebig (Soest/Köln)
Über das Schulprojekt

Escuelas Cuidadas in Bolivien
Am Mittwoch, 7.2. 2018
19.30 Uhr
Soest, Petrushaus

Herr Fiebig stellt das bolivianische Schulprojekt vor, an dem er persönlich vor Ort mitgearbeitet hat und mit dem Verein
Escuelas Cuidadas e. V. weiterhin unterstützt. Besonders begeisternd finde ich, dass es sich um eine Gruppe junger
Leute handelt, die seit sieben Jahren mit großem Engagement für Kinder und Jugendliche arbeiten! Der Verein
organisiert Hilfen für Kinder aus mittellosen Familien. Für uns alle doppelt interessant, da es sich auch hier um eines der

Projekte handelt, die wir mit Spendengeldern aus den Erlösen unseres Ladens unterstützten. Weitere Informationen
auch über die Website escuelas-cuidadas.de. Wir laden herzlich ein zu diesem Abend, wie immer sind weitere Gäste
gern gesehen!
Wer in den letzten Tagen in der Jakobistrasse vorbei gekommen ist, hat es schon bemerkt, mit dem neuen Jahr hat auch
das Gesicht unseres Schaufensters gewechselt. Ideenreiche Mitarbeiterinnen zauberten bereits einen Hauch Frühjahr,
der gute Laune macht! Besonders reizvoll auch der neue modische Pfiff, mit dem sich Kleidung von Melaware
präsentiert!
Ich hoffe, ein wenig angeregt zu haben zum Vortrag wie auch zum nächsten Besuch bei uns in der Jakobistrasse- wir
freuen uns auf Sie und mehr noch die Kinder und Jugendlichen, die nicht zuletzt durch Ihren Einkauf bei uns unterstützt
werden!
Mit herzlichen Grüßen,
Ihr Weltladen-Team
(Beate Kassmann-Humbeck)

