Lieferservice für den Weltladen im Glockenturm
Seit über dreißig Jahren verkaufen wir in unserem Weltladen im Glockenturm
Lebensmittel, Körperpflegemittel und Kunsthandwerk aus dem fairen Handel.
Wegen der Corona-Pandemie mussten wir im letzten Dezember den Weltladen
erneut vorübergehend schließen. Und da es in den meisten Weltläden ähnlich
aussieht, ist der faire Handel von Umsatzrückgängen stark betroffen. Die
Produzenten in den Entwicklungsländern trifft es dabei am stärksten, denn bei
ihnen gibt es keine sozialen Sicherungssysteme, die die Einkommensverluste
abfangen.
Dem Eine-Welt-Kreis in unserer Gemeinde ist es wichtig, dass die Produzenten der
Waren, die aus fernen Ländern zu uns kommen, auch einen angemessenen Preis
für das bekommen, was wir verbrauchen. Damit der Warenfluss mit ihnen nicht
vollständig zum Erliegen kommt, haben wir für die Zeit, in denen der Weltladen
geschlossen ist, einen Lieferservice für Jever, Heidmühle und Umgebung
eingerichtet. Einen großen Teil unseres Sortiments finden Sie in Bildern auf unserer
Webseite www.weltladen-jever.de. Bestellen können Sie telefonisch unter 044618626 bei Sabine Ahrens oder per Email unter info@weltladen-jever.de. Bitte geben
Sie die gewünschten Waren, Ihre Anschrift und für Rückfragen eine Telefonnummer
an. Die Waren werden Ihnen an der Haustür kontaktlos übergeben.
Wir würden uns freuen, wenn viele vom Lieferservice Gebrauch machen. Sobald
möglich werden wir den Weltladen wieder entsprechend den dann geltenden
Hygienevorschriften öffnen. Die aktuellen Regelungen finden Sie auf unserer
Webseite oder per Aushang am Weltladen. Unsere Produzenten verdienen
unsere Solidarität, denn Sie produzieren ja all die leckeren Waren für uns, zum
Beispiel Kaffee, Tee, Vollrohrzucker, Schokolade, Reis, Wein, Orangensaft, Kakao,
ebenso natürliche Pflegemittel wie Shampoo, Duschgel, Körperlotion,
Handpflegecreme oder die beliebten Aleppo-Seifen und natürlich Körbe,
Taschen, Kerzen, Grußkarten, Seidenschals, Spielzeug, Musikinstrumente,
Klangschalen, Spiele und anderes Kunsthandwerk. Einen kleinen Teil des
Sortiments stellen wir vorübergehend auch im Schaufenster gegenüber vom
Glockenturm aus.
Im Weltladen erhalten Sie nur fair gehandelte Waren. In Supermärkten
erkennen Sie sie u.a. an den hier abgebildeten Siegeln. Die Produzenten
werden sich freuen, wenn Sie fündig werden!
Lieferservice: 04461-8626
oder per Mail an info@weltladen-jever.de
www.weltladen-jever.de

