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WeltladeN WelS aktuell
Sehr geehrte KundInnen!

UNSEREM Geschäft geht‘s gut!
das ist tadellos, aber die aufgaben für das Verkaufsteam
und die ehrenamtlichen im Verein werden durch die Professionalisierung immer anspruchsvoller. es wird schwieriger im Zeitalter des Konsumwahnsinns eine nachhaltige
alternative aufzuzeigen. alles zu jeder Zeit, immer und
überall. Möglichst sofort! diesem lebensentwurf stellen
wir die idee des Weltladens entgegen!

VereiN für iNterNatioNale
Solidarität – ViS
Trägerverein Weltladen Wels

Fairness und Verhältnismäßigkeit in jeglicher Hinsicht
ist unser Ziel!
Fair Trade und Bio ist gerade modern.
ist doch eine gute entwicklung- oder? Wir als Fachgeschäft für fairen Handel profitieren von diesem trend.
Nur dieser trend ist irgendwann zu ende- ausgelaugtwomöglich, wie fast immer in unserer Zeit - heiße luft!
Verpufft und vergessen? damit wir in dieser Spirale nicht
gefangen werden, braucht`s eine Menge guter ideen und
auch positive einmischung bezüglich lebensgestaltung
und Stadtentwicklung.
Wir Konsumenten haben die Macht, entscheidungen
massiv zu beeinflussen! die Welser innenstadt befindet sich in einem Umbruch. Wie viele Städte auch. in
Wels wird durch eine agenda 21 Gruppierung die idee
einer „Nachhaltigen Stadt“ angedacht und diskutiert. das
ist eine große Chance für Wels. eine Stadt mit Profil,
mit einem wie ich meine, zukunftsweisenden Überbau.
Nachhaltigkeit ist meiner Meinung das thema für unsere
Stadt. da braucht‘s schneidige eNtSCHeidUNGSträGer
auf allen ebenen. die idee der Weltläden ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit erfolgreich in
die tat umgesetzt werden kann, ohne wenn und aber.
immer mehr Menschen wollen einen Gegenentwurf zur
vernichtenden Wegwerfgesellschaft. Wir merken das im
Weltladen! daher bitte ich Sie dem Weltladen WelS, dem
Fachgeschäft für fairen Handel auch in Zukunft gesonnen
zu bleiben. Wir bemühen uns um eine bessere Welt!
Mit sonnigen Grüßen
Wolfgang Wurm
obmann Verein für internationale Solidarität

Die gesamte Frau- und Mannschaft des Welser Weltladens (Verkaufsteam und
Vereinsvorstand mit Kind und Kegel anläßlich unseres Betriebsausflugs 2010)
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FRÜHlINGsMODe
ab sofort im Geschäft:

Kollektionen von:
GÖttiN deS GlÜCKS, aNUKoo, ideo, etHoS
Kleider, Shirts, Basics, Unterwäsche…..

Neue Mitarbeiterin:

fairnetzt - Kundinnenzeitung der Weltläden, 1. ausgabe 2011

Produkte:
ledertaschen in neuem design und Farben
ethletic-Schuhe – die etHiSCHe alternative ab 59,90.Schoko Überraschungseier „Ponchito“ aus Bio
Schokolade

das Weltladen-Verkaufsteam bekam
Verstärkung:
Martina Ecker-Donabauer ist seit
vorigem Jahr kompetente Fachberaterin im Weltladen.

Werden auch Sie
unterstützendes Mitglied!
Haben Sie lust die idee des fairen Handels
verstärkt in die Öffentlichkeit zu tragen?
Und dabei…
aktiv bei Veranstaltungen an der
FAIR TRADE BAR mitzuwirken?
Öffentlichkeitsarbeit in Form von Werbung zu
machen oder ein Layout zu gestalten?
Ideen einzubringen und sie zu verwirklichen?
Mit EUR 15.- sichern Sie die innovative
Weiterentwicklung der Weltladenidee!
ÜBERWEISUNGEN bitte an:
oberbank Wels
Kontonummer: 281315622
BlZ: 15130
DANKE!!!

