
CLARO NEWSLETTER Sommer 2020 
 
Liebe Kundinnen, Kunden und Freunde des claro Weltladens Frauenfeld 
 
Von der Corona-Pandemie sind alle Menschen weltweit betroffen – soziale Ungleichheit und ungerechte 
Welthandelsstrukturen bilden sich dadurch verschärft ab. Gerade in der aktuellen Situation sind die Menschen im 
Weltsüden mit einer Krise konfrontiert, wie noch nie bisher. Soziale und kulturelle Normen führen dazu, dass Personen 
aufgrund des Geschlechts, der Hautfarbe, der Religion, der sozialen Herkunft sowie der kulturellen Zugehörigkeit 
diskriminiert werden. Sie sind besonders armutsgefährdet.  

 

Der Faire Handel unterstützt die Menschen am Anfang der Produktionskette und ermöglicht ihnen eine Arbeit und 
ein Leben in Würde. In dieser globalen Krise ist der Faire Handel für sie besonders wichtig, weil er: 
 
-   eine Prämie beinhaltet, welche in der aktuellen Krise dazu eingesetzt werden kann, um z. B. die Verteilung von 
Essenspaketen in der Gemeinde zu ermöglichen, 
-   Zusammenschlüsse und Kooperativen fördert, um die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) in Krisenzeiten   
  zu stärken, 
- durch die Mindestpreise grosse Preisstürze, wie sie zurzeit bei verschiedenen Produkten beobachtet werden, 
abfedert, 
-   partnerschaftliche Handelsbeziehungen eingeht, die auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgelegt    sind und 
den Menschen wieder eine Perspektive geben. 
 

 

 

 
Auch der claro Laden Frauenfeld hat sich den besonderen Gegebenheiten anpasst und das Beste daraus gemacht.  
Unsere Corona-Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Kunden es sehr schätzen in kleinen Läden einzukaufen, wo sie 
freundlich begrüsst und persönlich beraten werden.  
 
Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und Ihre Treue möchten wir Ihnen an dieser Stelle ganz herzlich danken!  
 
Fair gehandelte Spezialitäten sind immer beliebter und nachhaltige Produkte sind gesuchter denn je.  
Gerne stellen wir Ihnen 4 Lieferanten vor: 
 

 

Koorperative Girolomoni 
Ob nach einem langen Arbeitstag oder bei einem gemütlichen Zusammensein mit Familie & Freunden - Pasta geht 
einfach immer. Wenn die Temperaturen steigen und draussen die Sonne lacht, geniessen wir Pasta am liebsten mit 
viel Gemüse und frischen Kräutern. Besonders schnell zubereitet ist Sommerpasta mit kaltem Dressing. Cherrytomaten 
klein schneiden, zusammen mit Knoblauch, frischem Basilikum, feinem claro Olivenöl und je nach Geschmack leicht 
gerösteten Nüssen oder gehobeltem Käse unter die gekochte Pasta heben – fertig! Dieses Gericht lässt sich auch 
wunderbar als Proviant zu einem Picknick oder einer Wanderung mitbringen. Wählen Sie aus unserem grossen Bio 
Pasta Sortiment der Kooperative Girolomoni Ihre Lieblingspasta aus! Girolomoni verwendet ausschliesslich Getreide, 
welches von Kleinbauern biologisch angebaut wird. So wird der Anbau von alten Sorten sowie auch Hülsenfrüchten 
trotz geringen Erträgen gefördert.   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Was bedeutet Fair?  
Das Produkt wird zu 100 % im Ursprungsland weiterverarbeitet.  
Solino ist der erste Kaffee, der zu 100 % in Äthiopien hergestellt wird: Die Ernte, die Sonnentrocknung, das Rösten und 
das Verpacken geschieht in Äthiopien. Der Crema Kaffee wird ganz langsam bei niedrigen Temperaturen traditionell 
in der Trommel geröstet. Es handelt sich hierbei um 100 % Hochland-Arabica mit heller Röstung. Solino gibt es auch mit 
stärkerer Röstung in der Espresso Version. Solino Kaffee ist äusserst säurearm und dadurch bekömmlicher als industriell 
gerösteter Kaffee. Durch die Weiterverarbeitung der Bohnen vor Ort ist eine Umsatzsteigerung von 60 % möglich, die 
Wertschöpfungskette wird vollständig im eigenen Land ausgeschöpft. Alle Produktionsschritte gehen Hand in Hand 
und schaffen garantierte Arbeitsplätze – für die Frauen, die die Bohnen sortieren, die Röster und nicht zuletzt für den 
Drucker, der die Etiketten für die Verpackung produziert. 

   

Gleiche Chancen durch FAIREN HANDEL 
Fairafric Schokoladen werden ebenfalls von der Bohne bis zur Tafel zu 100 % in Ghana produziert.  
Über Kakaoanbau, Herstellung der Schokolade bis hin zur Verpackung und Versand, alles geschieht vor Ort. Denn der 
Weg aus der Armut ist die inländische Wertschöpfung. Dadurch steigt die wirtschaftliche Entwicklung einer ganzen 
Region. Die MitarbeiterInnen von Niche Cocoa – Produktionspartner von Fairafric – bekommen ein deutlich höheres 
Gehalt als den Mindestlohn. So können sich die MitarbeiterInnen die Gesundheitsfürsorge und die Ausbildung ihrer 
Kinder leisten. 

   

Bio Baumwolle von Apu Kuntur aus Peru 
Entdecken Sie unsere leichte Natur-Mode für den Sommer und die Übergangszeit! Neben Alpaka verwendet Apu 
Kuntur ausschliesslich Pima Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau ohne Einsatz von Pestiziden. Um diese 
besondere Baumwolle zu kultivieren, benötigt man optimale Anbaubedingungen – diese hat unser Lieferant in Peru 
gefunden, wo sie in den niederschlagsreichen Küstentälern im Norden des Landes wächst. Peruanische Pima 
Baumwolle ist aufgrund ihrer besonderer Faserlänge die feinste Baumwolle der Welt! Sie wird ausschliesslich von Hand 
geerntet. Dieser aufwendige und schonende Prozess schützt die Natur und gleichzeitig die edle Faser, da sie dabei 
weder verunreinigt noch beschädigt wird. Dadurch können die genialen Trageigenschaften der Pima Baumwolle 
besonders zur Geltung kommen. Das Ergebnis ist Mode mit seidigem Glanz und wunderbarer Weichheit, die Sie auf 
Jahre hin begleiten wird. Überzeugen Sie sich selbst von den farbenfrohen Stoffen mit herrlichem Tragkomfort der 
Kleider, Jupes, Blusen und Jäckchen. 
 

                                      
 
 



 
LADEN-ÖFFNUNGSZEITEN SOMMER 2020 

 
Während der 3 mittleren Schulferienwochen 

vom Mo. 13. Juli bis Mo. 3. August 
ist der claro Laden am Nachmittag geschlossen! 

 
 

 
 
 
 

 
 

Während dieser Zeit gilt für Mitglieder: 
10% Rabatt auf Lebensmittel 

(ohne Brot & Beanarella Kapseln & Aktionen) 
 
 
Info zum Balierefest:  
Im Moment wissen wir noch nicht, ob dieser Anlass stattfindet. Gerne informieren wir Sie später auf unserer Homepage 
oder mit Flyer im Laden. 
 
Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns einkaufen und somit den Fairen Handel unterstützen.  
 
 Ihr claro Ladenteam: 
 
Jacqueline Lohner, Suzanne Kuhn, Edith Stark, Ruth Zaugg, Heidi Binder, Daniela Eberle  
mit Hilfe von Liora Stark und Nicolas Peter 
 

.............. und unsere Produzenten aus der ganzen Welt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

claro Weltladen Frauenfeld:  Das Fachgeschäft für Fairen Handel                                                                   
Balierestrasse13a     8500 Frauenfeld      Tel. 052 722 48 39                                                                                             

info@claro-frauenfeld.ch     www.claro-frauenfeld.ch 

Mo:            Ganztags geschlossen 
                         Di bis Fr:      9:00 Uhr - 12:30 Uhr 
                         Sa:              8:30 Uhr - 12:30 Uhr 

 
 


