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Hallo Liebe Genossenscha/smitglieder,
hiermit senden wir euch wieder Informa2onen mit Neuigkeiten aus euerem
Ladencafé.
Wir suchen wieder einen jungen Menschen, der sich vorstellen könnte bei uns ein
Freiwilliges Ökologisches Jahr zu machen. Hier sind wir auf euch angewiesen. BiGe
macht Werbung bei möglichen Interessierten. Es lohnt sich auf alle Fälle, denn bei
uns kann man in verschiedenste Richtungen einblicken. Das reicht von Bildungsund Kampagnenarbeit über die gesamten Abläufe eines Ladens mit Café bis hin zu
Öﬀentlichkeitsarbeit.
Es ist euch vielleicht bereits aufgefallen, dass wir seit Anfang des Jahres jede
Woche von veganen Kuchen anbieten. Dieser ist jeweils von MiGwoch bis er alle ist
(derzeit meist Freitag), erhältlich. Wir versuchen damit mehr KundschaU für
unseren Café-Bereich zu gewinnen, welcher derzeit noch nicht so läuU, wie wir uns
das erhoﬀen.
Des Weiteren haben wir mit Bananen nun das 1. Frischeprodukt dauerhaU in unser
Sor2ment aufgenommen. Geliefert werden die Bananen jeden 1. Donnerstag im
Monat.
Außerdem liegen uns die Zahlen vor, welche Produkte wir im vergangenen Jahr am
häuﬁgsten verkauU haben. Auf den ersten drei Plätzen sind mit großem Abstand
die Gen2lly-Freiberg PartnerschaUsschokolade, der Erzgebirgskaﬀee und der
Freibergkaﬀee.
Ak2v waren wir zudem in der Bildungsarbeit. Neben monatlichen Abendvorträgen
haben wir Vorträge über Schokolade und fairen Handel für drei Kindergruppen im
Schulalter gehalten. Wenn ihr Gruppen kennt, die an einem solchen Vortrag noch
Interesse haben könnten, dann meldet euch biGe bei uns und lasst sie von diesem
Angebot wissen.
Wir möchten euch außerdem auf den diesjährigen Weltgebetstag aufmerksam
machen, welcher am 3. März sta`inden wird. Dieses Jahr werden die Philippinen
thema2siert. Aus diesem Land stammt mit preda eine der bemerkenswertesten
Koopera2ven des fairen Handels. Die Koopera2ve unterstützt u.a. zahlreiche
Kinder, die unverschuldet in Pros2tu2on oder ins Gefängnis geraten sind und
bietet ihnen ein neues Zuhause. Wir unterstützen sie mit dem Verkauf zahlreicher
Mangoprodukte. Solltet ihr Kontakte zu Kirchen im Freiberger Umkreis haben,
würden wir uns freuen, wenn wir mit diesen in Verbindung treten könnten um
beispielsweise einen Kommissionsverkauf anzubieten. In Freiberg machen wir das
bereits und versuchen darüber hinaus noch einen Filmabend zu organisieren.
hGp://www.preda.org /de/about/mangos-fur-kinderrechte-preda-dwpravensburg/
Beste Grüße
Euer Ladenteam

