30 Jahre claro Weltladen Meiringen
vom «Dritte-Welt-Laden» zum «claro Weltladen»
Der Weltladen Meiringen wurde am 8. Juni 1990 an der Alpbachstrasse 6 eröffnet. Der frisch
gegründete Verein hatte dafür den ehemaligen Coiffeursalon Gilgen umgestaltet und als
Verkaufsgeschäft hergerichtet.
Das Bewusstsein für den Fairen Handel war in dieser Zeit noch in den Anfängen und so wurde der
neue Weltladen über längere Zeit vor allem von einer kleineren Gruppe treuer Kunden genutzt. Sie
kannten die fair gehandelten Produkte wie Kaffee, Honig, Tee, Zucker, wie auch Kunsthandwerk,
Sikas, Körbe, Jutetaschen und Umweltschutzpapier von den bisherigen, regelmässigen
Marktständen. Mit viel Idealismus arbeitete das ganze Ladenteam ehrenamtlich bei einem eher
bescheidenen Umsatz.
2007 zwang die geplante Überbauung direkt neben dem inzwischen umbenannten claro Weltladen
zu einer grundsätzlichen Standortbestimmung: Wie weiter? Mit den eher rückläufigen Umsätzen
während der sicher nicht einträglichen Bauzeit ausharren oder einen neuen Standort suchen?
Das Glück war auf der Seite des aktiven Leitungsteams, als das neue Ladenlokal an der Rudenz 30
zu fairen Konditionen gefunden wurde. Nach einer Umbauphase konnte im Februar 2008 der claro
Weltladen an diesem viel besseren Standort im neuen claro-Ladenkonzept eröffnet werden. Zu
diesem Konzept mit den Farben des Weltsüdens und den in der Strafanstalt Lenzburg hergestellten
Möbeln und Regalen aus Schweizer Holz, gehörte auch ein professioneller Support für die
Präsentation der Waren und dem einheitlichen claro-Auftritt gegen aussen.
Mit diesem neuen Erscheinungsbild wurde der claro Weltladen besser wahrgenommen und stärkte
damit das Selbstbewusstsein des Ladenteams, dem es nicht bewusst war, wie gross das
Wohlwollen und die Wertschätzung in Meiringen und Umgebung schon war.
Dieser Spirit trägt das Ladenteam auch nach 13 Jahren am neuen Standort und bestätigt den
wichtigen Schritt vom Umzug. Nach 31 Jahren ist der claro Weltladen ein fester Bestandteil in
Meiringen und täglich kann eine Vielfalt von Kundinnen und Kunden begrüsst und bedient werden.
Die vielen Komplimente zum schönen Laden bestärken das engagierte Team in seiner Arbeit.
Wo sonst gibt es so ein einzigartiges, breitgefächertes Angebot an Fairtrade-, Bio- und
Ökoprodukten der Bereiche Lebensmittel, Papeterie, Kosmetik und farfalla-Essenzen, Hygiene- und
Reinigungsmittel, Kunsthandwerk aus aller Welt wie auch Handwerk sozialer Einrichtungen der
Schweiz. Vieles des täglichen Bedarfs, wie auch Geschenke für sich und seine Lieben finden Sie im
claro Weltladen.
Ab unserem 31-Jahre-Jubiläumstag, dem 8. Juni 2021 bedanken wir uns bei unserer Kundschaft mit
einem kleinen Präsent als grosses Dankeschön…
claro Meiringen – Rudenz 30 – 3860 Meiringen
www.claro-meiringen.ch

