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hìåëíÜ~åÇïÉêâ=in allen Farben und Formen.

aáÉëÉ=Ü~åÇÖÉëÅÜåáíòíÉå=hêáééÉåÑáÖìêÉå=aus Peru und weitere handgearbeitete Skulpturen sind im Weltladen erhältlich.
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Weltladen Bruchhausen-Vilsen – Ein Einkauf, der viel bewegen kann
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„Fairschenkideen“ und mehr
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eim Einkaufen positiv
„fairblüfft“ sein? Kein
Problem. Nebenbei
noch auf Entdeckungsreise
gehen? Auch kein Problem.
Und dann sogar noch in der
ganz großen Weltpolitik
mitmischen ohne Bruchhausen-Vilsen zu verlassen?
Auch kein Problem! Wer all
das will, ist im Weltladen
an der Bahnhofstraße 50 genau richtig.
Die Produkte im Weltladen sind nicht nur von besonderer Qualität — sie
sind zugleich ein kleines
Stück Weltpolitik. Denn sie
stammen alle aus fairem
Handel. Das bedeutet: Ihre
Erzeuger erhalten faire Preise, die ihnen ein Leben in
Würde ermöglichen. Das ist
gar nicht so selbstverständlich, wie es klingen mag —
die Erlöse für viele Produkte aus dem Süden sind im
freien Welthandel so niedrig, dass Kleinproduzenten
kaum davon leben können.
Mit den fair gehandelten
Produkten unterstützt der
Weltladen eben genau diese
Kleinproduzenten in den
Entwicklungsländern. Im
Weltladen Bruchhausen-Vilsen arbeitet eine ganze
Mannschaft, die sich den
Zielen des fairen Handels
verschrieben hat. 14 engagierte Menschen kümmern
sich zurzeit ehrenamtlich
darum, dass der Laden läuft.
Unterstützung erhalten sie
durch Mitglieder des BUND,
mit dem sie sich den Laden
teilen.
Im Februar dieses Jahres
zog der Weltladen von der
Langen Straße an die Bahnhofstraße. „Hier im Herzen
des Ortes fühlen wir uns
wohl und werden sehr gut
von unseren Kunden ange-

qΩÅÜÉêI=píêáÅâï~êÉå=ìåÇ=h∏êÄÉ=aus dem Angebot.
nommen“, sagt Georg Buisman vom Weltladen.
Und das hochwertige Sortiment kann sich sehen lassen. „Wir bieten viele schöne Dinge an, beispielsweise
Kunsthandwerk, Lederwaren, Schmuck, Körbe, Tücher und Geschirr“, sagt Bir-
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git Bork, Mitglied des Weltladen-Teams. Neugierig
macht auch der sehr gut
sortierte Lebensmittelbereich mit leckeren Produkten mit ganz neuen Geschmacksrichtungen aus aller Welt. Seit Kurzem gibt
es nun mit dem „Weltladen

aÉê=tÉäíä~ÇÉå=ä®Çí=mit seinem vielfältigen Sortiment zum Stöbern nach Lust und Laune ein.

Geschenkkorb“ eine schöne
„Fairschenkidee“. Zu Geburtstagen, Jubiläen, als
Dankeschön, als Weihnachtsgeschenk, für Jung
und Alt stellt das Team des
Weltladens gerne Körbe
nach Kundenwünschen zusammen. Das WeltladenTeam bittet um Vorbestellungen. Eine kleine Auswahl fertig gepackter Körbe
steht im Laden bereit.
Nachhaltigkeit ist ein
wichtiges Kriterium im
Weltladen und steht auf der
Agenda ganz weit oben. Eines der Projekte verbindet
regionale Produkte mit
Früchten aus fair gehandeltem Anbau philippinischer
Kleinbauern: Apfel-Mangosaft, der 100 Prozent Frucht
enthält. „Der Saft besteht
aus ungespritzten Äpfeln
der Region und Mangos von
den Philippinen. Er ist ohne
Zuckerkonzentrat hergestellt und enthält auch kein
rückverdünntes Konzentrat“, erklärt Bork. „Mit
dem Verkauf des Safts unterstützen wir die Aktion
Schutzengel, die sich gegen
Sextourismus und Kinderprostitution einsetzt. Es
geht darum, die Armut und
Landflucht der philippinischen Kleinbauern zu
durchbrechen. Denn aufgrund dieser zwei Faktoren
landen Kinder oftmals in
der Prostitution.“
Der Weltladen bietet eine
vielfältige Auswahl an Produkten aus der „Dritten
Welt“, die unter fairen Bedingungen hergestellt worden. „Angesichts großer
Flüchtlingsströme wird
deutlich, wie wichtig es ist,
Menschen in ihren Heimatländern eine Perspektive
zum Bleiben zu bieten. Dazu können wir beitragen,
indem wir ‚fair einkaufen‘“,
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sagt Georg Buisman.
Geöffnet ist der Weltladen (Bahnhofstraße 50,
27305 Bruchhausen-Vilsen,
Telefon 04252 /3288) montags bis freitags von 9 bis
12.30 Uhr und von 14.30 bis
18 Uhr sowie samstags von
9 bis 13 Uhr.
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