
RUNDBRIEF FEBRUAR  2010

Liebe Freunde, Mitglieder und Unterstützer des fairen Handels,

nach einer wieder mal sehr erfolgreichen Weihnachtszeit sind wir nun gut in das Jahr 2010

gestartet. Mit tollen Produktneuheiten, neuen Lieferanten, dem anstehenden Valentinstag

und dem nächsten fairen Dienstag gibt es wieder viel köstliches, interessantes, nützliches

und lehrreiches bei la tienda zu entdecken. Viel Spaß beim lesen!

Kinderrechte im fairen Handel-AG

Im  Anschluss  an  das  Ladenwochenende  hat  sich  bei  uns  eine  neue  Arbeitsgruppe

gebildet, die sich mit dem Thema Kinderrechte im fairen Handel auseinandersetzt. Die AG

hat sich zum Ziel gesetzt, sich dem Thema 'Kinderarbeit' von einer differenzierten Seite zu

nähern  und  das  Konzept  des  fairen  Handels  kritisch  zu  hinterfragen.  Darüber  hinaus

arbeitet die AG an einem konkreten Vorschlag für den weiteren Umgang von la tienda mit

dem Thema. Interessierte sind natürlich immer herzlich willkommen.

Produkte des Monats

Produkte des Monats - und damit um 10% reduziert - sind in diesem Februar zum Einen

italienische Biscotti, mit Zutaten aus Brasilien, Mexico und Costa Rica, in den Varianten

'Kakao&Cashewnuss' sowie 'Honig&Cashewnuss' und zum Anderen knusprieges Quinua-

Gebäck mit Kaffee, Paranüssen und Schoko-Orangen Geschmack.



Neu im Sortiment finden Sie von El Puente fruchtig-süße Mango-Kokos Schokoriegel,

leckeres Quinoa-Gebäck aus Bolivien mit  Schokostückchenen und Orangengeschmack

sowie  getrocknete  Ananas  (ungezuckert)  aus  Kamerun.  Und  dazu  noch  alles  aus

biologischem Anbau.

Neu Produkte von GLOBO

In diesem Monat haben wir zum ersten Mal beim Fair-Handels-Lieferanten GLOBO eine

ganze  Reihe  neuer  Produkte  bestellt.  Typisch  argentinische  Matetee-Trinkgefäße  mit

silbernen Trinkhalmen, bunte Wandkreuze aus El Salvador sowie Freundeskreise in allen

möglichen  Größen.  Besonders  schön  sind  die  lustigen  Kleiderhaken  für  Kinder  in

wahlweise Kuh- Schaf- oder Katzenform! Neben jeder Menge unterschiedlicher, farbiger

Gläser finden Sie auch eine große Anzahl an neuem Schmuck.

30% Rabatt auf wohlig warme Alpaka Winterwollwaren

Da sich der Winter ja erfahrungsgemäß noch ein Weilchen hinzieht, haben wir noch einige

wärmende Helfer im Sortiment belassen. Handschuhe, Handgelenkwärmer, Schals und

Mützen  aus  Alpakawolle  helfen  Ihnen  auch  die  nächsten  kalten  Wochen  noch

unbeschadet  zu  überstehen.  Dazu  gibt  es  für  das  leibliche  Wohl  noch  30%  auf  den

leckeren El Puente-Winterpunsch mit Orangenschalen und Süßholz.



Valentinstag

Wer spontan noch ein Geschenk oder eine Leckerei für den Tag der Liebe am Sonntag

sucht, ist bei uns genau richtig. Schöne Kleinigkeiten zum Verschenken wie Schmuck und

Kunshandwerk  oder  auch  Knabbereien,  Kerzen  und  einen  guten  Wein  für  einen

romantischen Abend zu zweit.

Ps: Wer sicher sein will, dass er seine Liebesgrüße zu Valentin nicht auf Kosten

der Arbeiterinnen verschenkt, sollte beim Kauf auf die Gütesiegel FLP oder

Fairtrade achten.

Ein schönes Wochenende und herzliche Grüße!

Theresa Klostermeyer, la tienda e. V.
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