
 

  Neues aus dem claro Weltladen Meiringen 
 

 

Bringt Farbe und Spass ins Badezimmer: «Tinti»  

Hochwertige Planzenöle, dermatolo-

gisch getestet: Pflegeprodukte von EZA.  
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Die andere Art zu schenken! 
 

Liebe Leserinnen und Leser 

 

Auch in diesem Jahr möchten wir Ihnen unsere Geschenkideen für Weihnachten präsentieren und Sie 

über Neuheiten und Neuigkeiten aus dem claro Weltladen Meiringen informieren. 

 

 

Tinti, der Badespass für die Kleinen 

 

Das Tinti-Zauberbad bringt verschiedene Über-

raschungen in die Wanne: Den Zauberball einfach ins 

Wasser werfen – und schon färbt sich dieses lustig bunt. 

Nachdem sich der Ball aufgelöst hat, zaubert die 

enthaltene Badebohne eine kleine Überraschung ins 

Badewasser. Was kommt wohl zum Vorschein? 
 

Auch mit Tinti-Malseife erleben Kinder einen Riesen-

spass und gleichzeitig eine sanfte Reinigung. Die milden 

pflanzlichen Inhaltsstoffe wie Panthenol und Meeres-

mineralien sowie der hautneutrale pH-Wert unter-

stützen die natürliche Schutzfunktion zarter Kinderhaut. 

Die Badewanne lässt sich hinterher ganz einfach mit 

klarem Wasser ausspülen. 

 

 

 

Naturkosmetik aus fairem Handel 

 

Neu im Sortiment finden Sie bei uns drei claro-Körperpflegeprodukte 

mit Rohstoffen aus fairem Handel: ein Duschgel, eine Körperlotion 

und eine Fusscreme. Gesunde Haut braucht aus kosmetischer Sicht 

Feuchtigkeit und Schutz gegen Umwelteinflüsse. Die optimale 

Wirkung wird erreicht mit  Substanzen, die dem Hautfett möglichst 

ähnlich sind und mit Wirkstoffen, die die vitalen Hautfunktionen 

unterstützen und dank ihrer Fettlöslichkeit bis in die untersten 

Hautschichten aktiv sein können. 

 

«EZA fairer Handel» verwendet für ihre Pflegeprodukte aus-

schliesslich hochwertige Pflanzenöle und -fette. Die Organisation mit 

Hauptsitz in Österreich setzt sich seit über 30 Jahren für einen 

gerechten Handel zwischen Nord und Süd ein. Mit Erfolg und 

Beispielwirkung. Basis dazu ist eine transparente Wirtschaftsweise 

gekoppelt an hohe soziale und ökologische Standards als wichtige 

Bestandteile der Produktqualität. Die Hautverträglichkeit der 

Produkte ist dermatologisch getestet. 
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Unwiderstehliche Süssigkeit für Zwischendurch: 

Schokomandeln, dragierte Rosinen und Schokokugeln  

Uverwechselbare Gaumenfreuden: Schokoladen von Mascao.  

Gönnen Sie sich und Ihren Gästen etwas Besonderes: Exquisite 

Brotaufstriche für den Apéro oder als kölstliches Abendessen.  

 

 

Süsse Verführungen 
 

    Schokomandeln – dragierte Rosinen – Schokokugeln aus Amaranth 
 

Diese Leckereien eignen sich hervorragend als 

besondere Aufmerksamkeit: für sich selbst oder als 

kleines Mitbringsel für andere. Die gerösteten 

Mandeln aus Palästina, umhüllt von feiner 

Rahmschokolade, sind glutenfrei und vegan und 

eignen sich auch für Allergiker bestens. 

Mit dragierten Rosinen aus Südafrika und Kakao aus 

Bolivien/der Elfenbeinküste ist durch die Herstellung 

in Deutschland ein wunderbares 3-Kontinente-

Produkt entstanden. 

Bolitos schliesslich heissen die Schokokugeln aus 

Amaranth, Reis und Quinoa, überzogen und 

marmoriert mit einer zartschmelzenden, weissen 

Schokolade. Knackig im Biss, zart schmelzend auf der Zunge: eine unwiderstehliche Süssigkeit für 

Zwischendurch. 

 

    Die neuen Mascao Schokoladen 
 

Mascao Noir Citron&Poivre, eine zartbittere, dunkle 

Schokolande mit fruchtigem Zitronencrisp und einer 

Note von schwarzem Pfeffer ist ein Abenteuer für 

den Gaumen. Die zarte Milchschokolade der Mascao 

Lait Caramel&Sel Marin überrascht mit einem leicht 

salzigen Nachgeschmack und erfreut die Sinne mit 

den süssen, knusprigen Caramelsplittern. 

Alle Mascao-Sorten werden mit Vollrohrzucker und 

ohne Emulgatoren nach traditionellem 

Herstellungsverfahren produziert. Sämtliche Zutaten 

sind aus kontrolliertem biologischen Anbau und 

überzeugen durch ihren unverwechselbaren feinen 

Geschmack.  

 
 

Köstliches mit Brotaufstrich und Pesto 

 

Empfehlenswert sind auch unsere köstlichen 

vegetarischen Pestos und Brotaufstriche, aus 

erlesenen Zutaten von Kleinbauernfamilien aus 

Ecuador oder Palästina zubereitet. Mediterran, 

eher exotisch oder scharf? Mit Brot oder doch lieber 

mit Pasta? Wir haben sicherlich etwas für jeden 

Geschmack. Gönnen Sie sich zusammen mit Ihren 

Freunden ein paar leckere Häppchen zum 

gemütlichen Apéro oder ein köstliches Abendessen. 
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Grosse Auswahl an Seideprodukten 
 

Seide, die feine Textilfaser aus dem Kokon der Seidenraupe, der Larve des Seidenspinners, ist seit 

hunderten von Jahren sehr beliebt. 

 

Bei uns im Geschäft finden Sie eine grosse Auswahl an Seidefoulards sowie -schlafsäcken in 

verschiedenen Farben. Die Foulards von claro werden grösstenteils von Sasha importiert, einer 

gemeinnützigen Organisation, die Produzenten aus ganz Indien nicht gewinnorientiert  bei der 

Vermarktung ihrer Produkte unterstützt. Die Seidenschlafsäcke von Helvetas werden in Vietnam 

hergestellt und im fairen Handel exportiert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasha – als Beispiel einer Organisation des fairen Handels 

Sasha wurde 1986 gegründet und hat ihren Hauptsitz heue in Kolkata, 

Westbengalen (Indien). Die Organisation arbeitet mit rund 7000 

Produzenten im ganzen Land zusammen. Neben Seidenprodukten 

werden auch verschiedene andere Handwerksartikel hergestellt. 

 

1978 lancierte die einheimische Frauenorganisation Sarba Shanti Ayog 

in Westbengalen und den umliegenden Bundesstaaten Entwicklungs-

projekte, die in erster Linie Frauen, kastenlosen und so genannten 

unberührbaren Familien zugutekommen. Sasha setzte sich zum Ziel, 

stabile Verdienstmöglichkeiten zu schaffen und förderte daher von 

Beginn weg die Bildung von Handwerksgruppen und unterstützte den 

Aufbau von fairen Absatzmärkten. Im Hinblick auf eine grössere 

Transparenz wurde 1986 eine eigenständige Vermarktungsorgani-

sation – die Sasha – gegründet. Die beiden Organisationen arbeiten eng 

zusammen. Zu den Hauptzielen gehören die Ausbildung, die Frauen-

förderung, die Befähigung zu demokratischem Handeln, die Hilfe zur 

Selbsthilfe, die Vernetzung und die Durchführung von Gemeinschafts-

projekten. 

Sasha unterstützt die HandwerkerInnen bei der Produktion mit der Vorfinanzierung, der Vermittlung 

der Rohmaterialien, mit Beratung, Produkteentwicklung, neuen Designs und vielem mehr. Zudem 

garantiert die Organisation Zusatzleistungen wie Alphabetisierungskurse, medizinische Versorgung oder 

den Zugang zu günstigen Krediten. 
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Erhielten die «Goldene Kaffebohne» für mehr als 21 Jahre Engagement 

für den calro Weltladen Meringen (v.l.): Katharina Zumbrunn, Helen 

Gilgen und Ruth Marti. 

 

 

Personelles  
 

 Verleihung der «goldenden Kaffeebohne» für langjähriges Engagement im claro Weltladen 

 

Sie sind von Anfang an mit dabei! 

Ohne Unterbruch seit mehr als 21 

Jahren arbeiten Katharina Zumbrunn, 

Helen Gilgen und Ruth Marti 

ehrenamtlich im claro Weltladen mit. 

Ihr Wissen und ihre Erfahrung sind 

eine Bereicherung, von der das ganze 

Team immer wieder profitiert und 

die wir sehr schätzen. Wir danken 

den drei Frauen nochmals ganz herz-

lich für ihren unermüdlichen Einsatz! 

Bei einem gemeinsamen Apéro mit 

dem Ladenteam überreichten wir 

unseren Ehrendamen, die Ehren-

urkunde, «die goldene Kaffeebohne». 

Wir hoffen, dass wir Katharina, Helen 

und Ruth noch lange in unserem 

Team dabei haben dürfen  

 

 

In Erinnerung an Rosmarie Birri  
 

Bereits zwei Jahre nach der Gründung des Vereins Weltladen Meiringen mit der Geschäftseröffnung 

im ehemaligen Coiffeursalon an der Alpbachstrasse 6, trat Rosmarie Birri dem Verein bei und 

begann aktiv im Ladenteam mitzuarbeiten. Schon nach kurzer Zeit wurde sie Mitglied des Vorstands 

und übernahm später die Buchhaltung.  
 

In diesen 19 Jahren verstand es Rosmarie in ihrer Bescheidenheit hervorragend, ihre realistischen 

Ideen und Vorschläge humorvoll und kameradschaftlich ins Team einzubringen, die Entscheidungen 

tatkräftig zu unterstützen und diese mitzutragen. Wir schätzten ihre Mitarbeit und ihre 

Freundschaft sehr. 
 

Erst ihre Krankheit zwang Rosmarie, im Ladendienst immer kürzer zu treten und im Juni 2009 die 

Buchhaltung abzugeben. Ihren jahrelangen Kampf gegen den Krebs, den Rosmarie mit 

bewundernswerter positiver Einstellung führte, hat sie am 13. Februar 2011 verloren. Dass damit 

auch ihre Leiden zu Ende sind, tröstet uns.  
 

Wir wollen uns immer wieder an die vielen schönen Momente und Begegnungen mit Rosmarie 

erinnern. 
 

Ein ganz besonderer Aufsteller ist es für uns deshalb, dass Nicole Birri, Rosmaries Tochter, seit 

Sommer 2011 in unserem Ladenteam mitarbeitet. Wir freuen uns mit ihr auf die Geburt ihres ersten 

Kindes und wünschen ihr von Herzen einen guten Start für ihre Familie. Natürlich wäre es schön, 

wenn Nicole auch irgendwann später wieder zu unserem Ladenteam zurückfindet.   

 


