


Fairer Handel kurz erklärt
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Als Weltladen ...
... setzen wir uns für die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen unserer Partner im Globalen Süden 
ein und tragen damit zu mehr globaler Gerechtigkeit bei.
... erproben wir neue Wege, hin zu einem sozialen und 
ökologischen Lebensstil. 
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... nehmen wir die von den Vereinten Nationen 
formulierten 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
ernst und handeln danach.
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Ausgewählte Kaffees, hochwertige Accessoires und 
besondere Geschenke – bei uns im Weltladen finden Sie 
sinnvolle, nützliche und schöne Dinge aus der ganzen 
Welt. Das Besondere: Durch bessere Preise, Selbst- 
bestimmung und Weiterbildungen stehen die Produ- 
zent*innen im Vordergrund. Unsere fair gehandelten, 
ökologisch hergestellten und bio-zertifizierten Produkte 
beziehen wir von Unternehmen, die vom Weltladen- 
Dachverband anerkannt sind. Damit stellen wir sicher, 
dass alle Produkte entsprechend den Grundsätzen des 
Fairen Handels produziert und gehandelt wurden. Ein 
zentrales Element ist dabei vor allem auch der Verzicht 
auf Kinderarbeit. 

Für feine Schokoladen, Kaffees und Tees sind wir 
bekannt. Darüber hinaus bieten wir eine ausgesuchte 
Auswahl würziger Pesto, Saucen und Dips – oder auch 
Reis, Nudeln und das passende Olivenöl. Hinter unseren 
Lederwaren, Körben, Haushaltswaren und Dekoartikeln 
steht große Handwerkskunst – wer schöne sinnvolle 
Dinge für den Alltag schätzt oder ein besonderes 
Geschenk sucht, wird bei uns fündig. Wir führen auch 
Schals und bunte Socken aus fairer Textilproduktion als  
Gegenkonzept zur Fast Fashion. 

Als Weltladen sind wir über den Verkauf hinaus aktiv: 
Wir führen Veranstaltungen durch, bieten Praktika an, 
stellen uns u.a. Schulen als Lernort zur Verfügung,  
stärken Kampagnen für mehr Handelsgerechtigkeit und 
engagieren uns in der Fairtrade-Town Initiative. 

Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei. 

Unser Weltladen
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