
für Ihr Projekt.

Ausführlichere Beschreibung:

Wir vom Weltladen Salida möchten mit 
der Neugestaltung unseres Schaufensters 
und dem Druck von Flyern den Fairen 
Handel innerhalb des Kreises Herford 
(und darüber hinaus) bekannter machen.

In unserem ehrenamtlich geführten La-
den in der Bünder Innenstadt bieten wir 
fair gehandelte Lebensmittel und Hand-
werksartikel an. Durch den Verkauf dieser 
Produkte erhalten unsere Produzenten 
- dies sind meist Kleinbauern aus Entwicklungsländern - einen gerechten Lohn und damit langfristige Sicherheit für sich 
und ihre Familien. 

Von Kaffee und Schokolade über Körbe bis hin zu Schals sowie kleinen und großen Geschenkartikeln bieten wir ein breites 
Sortiment fair produzierter Waren an. Um diese gut in Szene setzen zu können, benötigen wir neben Dekorationselemen-
ten, wie Warenträgern und Dekoleisten, eine auf unser Schaufenster zugeschnittene Beleuchtung. Aufgrund der starken 
Spiegelung unserer Scheiben, die unsere Lampen nicht kompensieren können, ist uns dies aktuell nicht möglich.
Mit einem schönen Schaufenster und informativen Flyern wollen wir Blickfänge und neue Blickwinkel schaffen.

Ziel ist es, durch die Neuanschaffungen die Wahrnehmung 
unseres Weltladens zu verbessern und damit den Fairen Handel 
auf lokaler und globaler Ebene zu fördern. Mit der Aufwertung 
unseres Schaufensters sollen unsere Waren nicht nur unsere 
Kunden, sondern auch Menschen, denen unser Laden bisher 
noch nicht aufgefallen ist, ansprechen. Neue Flyer wollen wir 
außerhalb unseres Ladens bei Außer-Haus-Verkäufen und Info-
veranstaltungen nutzen, um gezielter über den Fairen Handel 
zu informieren.

Mit einem gut ausgestatteten und ausgeleuchteten 
Schaufenster als Aushängeschild und neu gestalteten 
Flyern können wir - als einziger Weltladen im Kreis 
Herford - die Menschen effektiver auf unsere Arbeit 
und die Notwendigkeit des Fairen Handels aufmerksam 
machen.
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