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Um die Weihnachtszeit wird uns oftmals speziell bewusst, in welcher Fülle von Konsumgütern wir in
unseren Breitegraden auswählen können. Die Gestelle in den Einkaufszentren präsentieren uns
Produkte aus aller Welt. Über deren Sinn und Nutzen lässt sich streiten - und die Geschmäcker sind
ohnehin verschieden. Mit Freude stellen wir fest, dass zunehmend mehr Menschen Wert darauf legen,
ihren Liebsten fair gehandelte und ökologisch sinnvolle Geschenke zu machen.
Die Auswahl fällt uns Konsumenten dabei nicht immer leicht: verschiedenste Label scheinen wie Pilze
aus dem Boden zu schiessen. Claro Fairtrade ist eine eingetragene Marke und garantiert Produkte aus
fairem Handel. Mehr über Fairtrade-Labels erfahren Sie auf der nächsten Seite.
Auch in diesem Jahr hält claro Meiringen wieder viele Geschenkideen für Sie bereit, von denen wir
Ihnen einige näher vorstellen möchten.

«Die Edlen» – Süsswasserperlen aus Thailand
Zu Weihnachten darf es etwas Besonderes sein, zum Beispiel
ein Collier aus Süsswasserperlen. Lange Zeit eher von älteren
Damen als Schmuck geschätzt, zieren sie heute auch manch
jugendliches Decoltee.
Im alten China, bei den Griechen und den Römern waren Perlen
sehr begehrt. Als «Margarita» bezeichneten die Griechen diese
kleinen weissen Kügelchen. Später übernahmen auch die Römer
den Namen Perle und nutzen ihn gleichzeitig als Bezeichnung für
«die Geliebte».

Thailand

Die Y. Development Cooperation liegt in
der Provinzhauptstadt Chiang Mai, welche
das wirtschaftliche Zentrum des Nordens
bildet. Die Landwirtschaft dieser Gegend
sichert die Selbstversorgung der
Dorfbevölkerung nur knapp, so dass viele
ProduzentInnen sich parallel der Herstellung
von Handwerkssouvenirs widmen.

Die Kooperative wurde bereits 1986 gegründet. Ihr Ursprung liegt jedoch schon in den 1970er Jahren
als sie noch unter dem Dach der Nichtregierungsorganisation YMCA (Young Men’s Christian Association)
war. Der Kooperative angeschlossen sind heute über 800 Handwerkerinnen in 60 Gruppen. Nebst
Schmuck werden Papeteriewaren, Kerzen und andere Geschenkartikel hergestellt.
In unserem Geschäft an der Rudenz finden Sie Colliers und Ohranhänger aus Süsswasserperlen wie auch
unzählige weitere Geschenkideen dieser innovativen Organisation
Der Name claro bürgt für Vorauszahlungen (siehe nächste Seite «Fairtrade-Label»), die regelmässige
Abnahme von Produkten sowie eine langfristige Zusammenarbeit mit den ProduzentInnen. Damit wird
den Kleinbauern ein Zusatzeinkommen ermöglicht und ihnen eine Alternative zur Landflucht
angeboten.
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Was versteht claro Fairtrade AG unter fairem Handel:
«Fairer Handel beruht auf Dialog, Transparenz, Respekt und Kontrolle. Er strebt ein grösseres
Gleichgewicht im internationalen Handel an. Fairer Handel trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung
bei, bietet kostendeckende Preise und Vorausfinanzierung».
Der faire Handel zeichnet sich also dadurch aus, dass die Produkte ohne eine Vielzahl von
Zwischenhändlern möglichst direkt vom Produzenten im Weltsüden zum Konsumenten im Norden
gelangen. Dennoch sind verschieden Personen und Organisationen involviert. Bei claro Fair Trade als
Importeur sind dies an erster Stelle die 184 Produzentengruppen, wovon sich 64 in Zentral- und
Südamerika, 46 in Afrika und 74 in Asien befinden. Wichtige Grundsätze dieser Handelsbeziehungen
sind:
 die Festlegung eines Mindestpreises mit den Produzenten
 Sozialprämien
 die Vorfinanzierung der Ernte
 der Auf- und Ausbau von langfristige Handelsbeziehungen
Genau in diesen Grundsätzen unterscheiden sich die verschiedenen Label teilweise, und dies leider zum
Nachteil für die Produzenten. Nebst der Vorfinanzierung ist auch die Transparenz bei der
Standardentwicklung, die unabhängige Zertifizierung sowie die Eigenverantwortung der ProduzentInnen
wichtig. Bei der unabhängigen Fair Trade Labelling Organisation (FLO) haben die ProduzentInnen an der
Generalversammlung und die Label-Organisationen je 50% Stimmrecht.
Damit claro die Einhaltung der Fair Trade-Kriterien gewähren kann, werden die Produzentenorganisationen sowohl betreut als auch überprüft. Dies erfolgt durch claro selbst oder durch eine
europäische Partnerorganisation (EFTA). Ein Teil des Produktesortiments wird jedoch zusätzlich durch
die FLO zertifiziert. Aus diesem Grund findet sich auf manchen Verpackungen zusätzlich das
Label.
Bei uns übernimmt diese Vergabe die Max Havelaar Stiftung Schweiz. Mittlerweile sind ca. 2000
Produkte im Fachhandel, bei den Grossverteilern, in der Lebensmittelindustrie sowie in der
Gastronomie erhältlich.
Global, in Europa und bei uns in der Schweiz wird der faire Handel durch folgende Organisationen
gesteuert:
World Fair Trade Organisation (WFTO), gegründet 1989. Dies ist mit 500 Mitgliedern der
Weltverband der Fair Trade-Produzenten und -Händler. Die Zusammensetzung der Mitglieder
ist weltumspannend, denn sie vertreten Organisationen aus Ländern in Asien, Afrika, Lateinund Nordamerika, Europa, Australien und des Pazifikraums. Die WFTO vergibt keine Label. Ihr
Logo ist einfach das Erkennungszeichen für die Organisation.
Fair Trade Association (EFTA), gegründet 1990 durch Vertreter aus Europa. Auch im Fall der
EFTA handelt es sich nicht um ein eigentliches Label, sondern um das Logo der Organisation,
die sich für den fairen Handel einsetzt.
Swiss Fair Trade Organisation, die in der Schweiz als Dachorganisation den
fairen Handel organisiert.

Mehr zu anderen Labeln erfahren Sie in unserem Merkblatt, das demnächst im Laden aufliegt.
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Ressourcen schonende Servietten
Wer freut sich nicht auf einen schön gedeckten Tisch und
einen feinen Weihnachtsschmaus. Die Servietten der Firma
«IHR» bestehen aus 100% rezikliertem Material und sind mit
dem blauen Engel (Schützt die Ressourcen) zertifiziert.
«IHR»legt auch Wert auf energiesparende und schonende
Produktionsanlagen.
Bei uns finden Sie nebst Servietten Papiertaschentücher
oder im gleichen Dekor bedruckte Zündholzschachteln.
Vielleicht ein passendes Gotte/Götti-Geschenk?
Wieder erwartet Sie eine Rezeptkarte von claro. Dieses Mal ist
es der feine Honig-Schokolade-Cupcake. Bis auf die
Milchprodukte und das Backpulver finden Sie sämtliche Zutaten
bei uns. Dazu finden Sie auch passende kleine Körbchen zum
Verpacken.

Für diejenigen, welche es zwar speziell und fein mögen aber
den Aufwand in Grenzen halten möchten, gibt es jetzt eine
erweitertes Sortiment an Konfekt wie z.B. die Bio Cashews in
weisser Schokolade mit Joghurt, die zweifarbigen Getreide
Schokoladenkugeln oder die Schokoladestäbchen mit Kokos.
Bekannt aber in der neuen Verpackung präsentieren sich die
feinen Mandel in Rahmschokolade und die Rosinen mit
Milchschokoladen Mantel.

Das neue Duftkonzept
Übersichtlich, kundenfreundlich, nutzerorientiert: so präsentiert sich das neue Duftkonzept von
Farfalla. Eine klare Farbzuordnung der Etiketten erleichtert es Ihnen, die Produkte den vier definierten
Themenberichen zuzuordnen. Ein ideales Weihnachtsgeschenk.
Relax (grün) steht für Entspannung
Wenn es darum geht, sich zu entspannen, Gelassenheit
und innere Ruhe zu finden, helfen Ihnen diese
Duftkompositionen dieses Wirkungsthemas.
Take care (gelbgrün) – wenn es einmal nicht so
läuft wie es soll
Auf sich selber Acht geben, vorbeugen und sich stärken.
Die Produkte dieses Wirkungsthemas sind stärkend und
schützend.
Refresh (blau) kitzelt die Lebensgeister wach
In der Palette der ätherischen Öle gibt es viele
erfrischende Düfte, welche den Geist erfrischen und den Körper vitalisieren und stärken.
Well being (gelb) - Wellness für jeden Tag
Sich wohl und geborgen fühlen, Lebensfreude spüren und seinen Träumen freien Lauf lassen. Dieses
Bedürfnis können Sie mit den Naturdüften dieses Themas unterstützen.
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Was motiviert unsere Kundinnen und Kunden, im claro Weltladen einzukaufen?

«

Anfänglich ging ich in den Weltladen wegen
dem Recycling-Toilettenpapier. An einer
Degustation konnte ich die verschiedenen
Sorten Kaffee probieren und bin bis
heute dabei geblieben. Mir ist es wichtig,
Produkte zu kaufen, die sozial verträglich
produziert wurden und nicht nach
Kinderarbeit und Ausbeutung riechen.»
Walti Böhny, Hasliberg

«

Ich kaufe bei Claro ein, weil ich das Vertrauen
habe, dass dort Produkte angeboten werden, bei
denen keine und keiner ausgenützt wird, weder
Tiere noch Bauern noch ArbeiterInnen noch
Zwischenhändler. Und weil mich die Produkte
ebenso ansprechen wie die achtsame
Art, wie sie ausgestellt und
angepriesen werden.»
Mirjam Walser, Meiringen

Personelles
Mit grosser Freude und auch Erleichterung haben wir die beiden neuen Weltladen-Frauen Vreni von
Bergen und Evi Hasselmann in unserem Team begrüsst. Ihre tatkräftige Unterstützung haben sie bereits
mehrere Male unter Beweis gestellt.
Nicht immer ist es ganz einfach, den Arbeitsplan lückenlos zu füllen. Den Verantwortlichen bleibt
oftmals nichts anderes übrig, als selber hinter dem Ladentisch zu stehen. Solche Engpässe haben wir in
den vergangenen 24 Jahren immer wieder erlebet. Auch im Moment sind wir wieder aktiver auf der
Suche nach Frauen und Männern, die uns aktiv unterstützen. Wäre das nicht auch etwas für Sie? Schon
mit einem halben Tag pro Monat sind Sie in unserem Team herzlich willkommen. Ihren Einsatz
honorieren wir mit einem Einkaufsgutschein, bemessen an den geleisteten Arbeitsstunden. Interessierte
melden sich bitte bei Maja Masina unter der Telefonnummer 033 971 54 53 oder bei uns im Laden.
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