
Es gibt die unterschiedlichsten Gründe, warum Menschen
sich im Dagersheimer Weltladen engagieren und/oder dort
einkaufen:
Vielleicht weil der Herr Pfarrer sie damals gefragt hat, ob sie
nicht Lust dazu hätten; weil fairer Handel notwendig ist für
eine gerechte Welt oder weil die Nachbarin auch dabei ist.

Gisela Kern will mit ihrem Engagement
einen kleinen Beitrag dazu leisten, die Not
der Welt etwas zu lindern. Sie weiß, dass
das Geld direkt den Produzenten und ihren
Familien zugutekommt, ihre Lebensumstän
de und die Chancen der Kinder auf eine gu
te Zukunft verbessert.
Susanne Bantle ist überzeugt davon, dass
die Produkte gut sind und die Produzenten
fair dafür bezahlt werden. Jeder soll von
seiner Arbeit auskömmlich leben können.
Hanne Baisch war und ist es
einfach wichtig, dass die
Welt ein bisschen gerechter
wird.
Sybille Frey ist es wichtig,
dass die Leute gerecht be
zahlt werden und nicht von
Almosen abhängig sind.
Andere sagen, dass die Produktion fair ge
handelter Lebensmittel aus sozialer und
qualitativer Sicht viel besser ist und man

die Produkte mit gutem Gewissen (ver)kaufen kann! – Oder
sie engagieren sich, weil sie den schlechter Gestellten hel
fen möchten, die keine Chance, haben ihre Produkte auf
dem Weltmarkt zu fairen Preisen zu verkaufen.

Undine Bittner kauft samstags, wenn sie auf
dem Markt war auch gleich ihren Kaffee,
Tee und Honig im Weltladen ein und findet
immer ein kleines Mitbringsel für die
abendliche Einladung oder ein besonderes
Geschenk für einen lieben Menschen und
hat einfach ein gutes Gefühl dabei.

Edeltraud Berner mag die getrockneten
Mangos und die Nüsse so besonders gerne
und kauft immer wieder den Mascobado um
ihren Tee zu süßen.
Andere Kunden kaufen bei uns ein, weil Sie
den Kaffee sehr gerne trinken oder die
Schokolade etwas besonderes ist, weil sie
„süchtig“ auf Kaffeelikörkugeln oder Sahnemandeln sind
oder weil der Laden einfach zum Stöbern einlädt, es dort

so viel zu entdecken gibt, Sachen, die so besonders sind,
ganz anders als im normalen Laden.
Fairer Handel ist ein Instrument für mehr Gerechtigkeit im
Welthandel. Jeder in der Handelskette profitiert, auch die
ProduzentInnen. Qualität, Vielfalt und Originalität der
Produkte überzeugen. Gerechtere Welthandelsstrukturen
sind wichtig, nicht nur in den Ländern des Südens sondern
auch bei uns in Deutschland.

Ingrid Raffel hat auf ihren Reisen gesehen,
wie wichtig es ist, faire Preise zu zahlen
und Kindern so die Chance auf Bildung zu
geben. Als dann die evangelische Kirche
hier einen Weltladen gründen wollte, da
wollten ihr Mann und sie, dass dieses Pro
jekt ökumenisch wird und waren dabei.
Bärbel Haug sagt: Es geht mir heute gut,
und ich möchte davon etwas zurück geben.
Martha Posselt wollte neben
der Familie noch etwas an
deres, sinnvolles tun.

Blanka Kirchler möchte
Kindern helfen, und außer
dem macht es ihr viel Spaß
hinter der Ladentheke zu stehen.
Ragnhild Pokorny findet,
dass Menschen so viel ver
dienen sollten, dass sie da

von gut leben und ihre Kinder sich durch
Bildung entwickeln können. Außerdem gäbe
es so viele einfach schöne Produkte im La
den.
Das finden auch viele andere. Ihnen ist es wichtig, dass
wir in den reichen Ländern nicht auf Kosten der Armen le
ben. Fairer Handel zeigt, dass es auch andere Wege in der
Globalisierung gibt, nämlich partnerschaftliche. Man kann
andere finanziell unterstützen und bekommt obendrein
auch noch qualitativ hochwertige BioLebensmittel. Tradi
tionelles Kunsthandwerk wird gefördert, aber auch moder
nes mit Hilfe der alten Techniken geschaffen.
Außerdem sind im Weltladen Team lauter nette Leute, mit
denen man gut zusammen sein kann und die einiges zu
sammen unternehmen.
Haben wir Sie überzeugt? Wir freuen uns über jeden, der
mitmachen möchte und über jeden, der einfach mal vor
beischaut.
Fragen Sie im Laden, oder rufen Sie an (Tel. 67 59 80).

Es gibt gute Gründe für den Fairen Handel 
könnte einer Sie überzeugen?




