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Lieber Weltladen-Freundeskreis!
Wir freuen uns, dass wir auf ein weiteres Jahr erfolgreicher Arbeit in der Jakobstraße in Soest zurück blicken können. Erfolgreich bedeutet vor allem verlässliche Handelsbeziehungen für unsere Partner in vielen Teilen der Welt. Neben
den großen Händlern fairer Produkte mit langjähriger Tradition legen wir immer wieder Wert auf die Beziehungen zu kleinen, unabhängigen Projekten, die
z.T. erheblichen Einfluss auf die Verbesserung lokaler Lebensbedingungen haben: Sicherung der Existenzgrundlage von Familien, sozialer Standards und humaner Produktionsbedingungen, Förderung von Schulbesuch und Ausbildungsmöglichkeiten.
Mit jedem Kauf im Weltladen unterstützen Sie irgendeines dieser Projekte. Neu
seit einiger Zeit führen wir Pekilia-Silberschmuck aus Mexiko, der von 5 Familien komplett selbst hergestellt wird.
Mit Naomi aus Saloniki haben wir ein in Griechenland angesiedeltes Flüchtlingsprojekt für Design, Herstellung und Verkauf von Wolltextilien unterstützt.
Innerhalb dieses Projekts arbeiten ausschließlich Flüchtlinge, für die es auch
Ausbildungsplätze gibt. Aktuell bieten wir Fleece-Jacken aus recyceltem Material von Naomi an.
Bei Interesse sind unsere Mitarbeiter gerne zu weiteren Auskünften bereit!
Bei uns verblasst langsam die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Sommer
und die glücklich überstandene 5. Soester Jahreszeit ( für „Zugereiste“: Kirmes).
Für die jetzt doch anbrechende kalte Jahreszeit finden Sie wie in den letzten
beiden Jahren einiges für innere und äußere Wärme.
Seien es unser vielfältiges Kaffee- und Teeangebot oder biologisch angebauter
Kakao. Ein kleiner Tipp: Ein Schuss Pfefferminzlikör in den heißen Kakao wärmt
nochmal besonders!
Duftende Gewürze zum Kochen und Backen empfehlen wir in weiterhin hoher
Qualität, kommen Sie doch gelegentlich zur Entdeckung neuer Düfte und Geschmacksrichtungen.

Aber auch um äußeren Schutz gegen die aufziehende Kälte haben unsere Einkaufsteams sich wieder vielseitig gekümmert. Mützen, Schals, Handschuhe auch für Kinder - , die beliebten Filzhausschuhe in vielen Größen, verschiedenen Farben und Modellen.

Wie immer hoffen wir, Sie etwas neugierig gemacht zu haben und freuen uns
auf einen Besuch demnächst im Weltladen, gerne auf eine Tasse Tee!
Anmerkung in eigener Sache: Falls Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten
möchten, benachrichtigen Sie uns bitte kurz unter post@so-fair.org . Unsere
gültige Datenschutzrichtlinie können Sie auf unserer Homepage einsehen:
www.so-fair.org
Mit vielen Grüßen,
Ihr Weltladen-Team
(Beate Kassmann-Humbeck)

