FAIR
Eine-Welt-Produkte
mit Geschichte

für dich
und für mich

HINTER JEDEM PRODUKT
STEHEN MENSCHEN
Eine-Welt-Produkte, der Name ist Programm:
In der »Einen Welt« sind wir miteinander verbunden,
miteinander verantwortlich und Teil einer globalen
Gemeinschaft.

Im una tierra Stehcafé gibt es verschiedene
Kaffeespezialitäten zum Genießen und
Raum für Begegnung.
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Wir interessieren uns für die Menschen
dahinter und informieren über Projekte
und Kooperativen.

©

Seit 2005 bietet der Weltladen una tierra
in Heidelberg-Neuenheim fair gehandelte
Produkte zu fairen Preisen an.
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		 Das una tierra Ladenteam
... besteht aus ehrenamtlich Mitarbeitenden
und einer teilzeitbeschäftigten Ladenleiterin.
... ist im Verkauf und Café für die Kund*innen da.
... vermittelt die Idee des Fairen Handels.
... berät und informiert.
... dekoriert, gestaltet und thematisiert.
... organisiert Aktionen und Veranstaltungen.
...

heißt neue Mitarbeitende herzlich
willkommen: mail@unatierra.de

FAIRER HANDEL
FÜR BESSERE CHANCEN
Fairer Handel heißt, soziale Verantwortung zu
übernehmen, und ermöglicht eine Verbesserung
von Arbeits- und Lebenssituationen.
Er schafft Marktzugang für fair produzierte Waren
aus dem Globalen Süden, hilft, die natürlichen
Ressourcen sowie die Umwelt zu schützen, und fördert
biologische und nachhaltige Anbautechniken.

Fairer Handel bedeutet zu handeln.
Das heißt, dass wir uns unserer Rolle
und unserer Konsumgewohnheiten in
einer globalen Gemeinschaft bewusst
werden. Mit unseren Kaufentscheidungen tragen wir zu einer nachhaltigen
Entwicklung bei – in unserer eigenen
Gesellschaft und weltweit.
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WERTSCHÄTZUNG
FÜR MENSCHEN
UND IHRE ARBEIT
Sowohl im Globalen Süden als auch im Globalen Norden
erhalten Menschen die Chance fairer Handelsbeziehungen. Im Blick auf die Geschichte des Kolonialismus
liegt eine besondere Verantwortung darin, ungerechte
Strukturen zu überwinden und gleichberechtigte
Beziehungen aufzubauen.

Traditionelle Handwerks- und Anbautechniken werden gefördert und
Anreize geschaffen, um der Landflucht
durch Armut oder Umweltzerstörung
entgegenzuwirken. So bekommen
Menschen die Möglichkeit, ihre Arbeit
an ihrem jeweiligen Standort fortzuführen.

3

FAIRE PREISE SIND
ANGEMESSENE PREISE
Die Existenz aller selbstständigen Produzierenden wird
durch eine faire Preispolitik gesichert. Da diese sich
oberhalb der Weltmarktpreise des jeweiligen Produkts
bewegt, können eine längerfristige Abnahme sowie zinsfreie Vorfinanzierung und Kleinkredite gewährt werden.
Ein fairer Preis ermöglicht es, menschenwürdige Arbeitsund Lebensbedingungen zu schaffen, die Gleichberechtigung von Frauen zu stärken und in Gesundheits- und
Schulprojekte zu investieren.

Verdienen Familien durch den Fairen
Handel genug, müssen ihre Kinder
nicht mitverdienen und können die
Schule besuchen. Bildung ist der Weg,
aus der Spirale der Armut auszubrechen und Zukunftsperspektiven
zu schaffen.
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PARTNERSCHAFT AUF
AUGENHÖHE
Der Weltladen schätzt und pflegt weltweit einen guten
Kontakt und ist partnerschaftlich vernetzt. Kolonialismus und die Ausbeutung von Menschen im Globalen
Süden sowie das Konstrukt »White Supremacy«* ist Teil
eines historischen Kontextes, der mehrere Jahrhunderte
zurückreicht. Diese Machtstrukturen wollen wir kritisch
reflektieren und überwinden.
*Die Annahme, dass weiße Menschen höhergestellt sind.

Dazu hinterfragen wir uns stetig in
unserem Denken und Tun. Nicht der
Impuls zu helfen, sondern die Ausrichtung auf Empowerment und gleichberechtigte Partnerschaft leiten uns
dabei.
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Die Produktpalette von una tierra
... ist qualitativ hochwertig.
... reicht bei Lebensmitteln von Kaffee
und Tee, Gewürzen und Honig
bis zu Gummibärchen und Schokolade.
... bietet im Kunstgewerbe eine erlesene
Auswahl an Körben, Taschen und
Schmuck, Wellnessprodukten, Spielzeug
und Geschenkartikeln.

FÜR EINE
GERECHTERE WELT
Der Weltladen ist ursprünglich aus der Initiative von
Christinnen und Christen entstanden, sich solidarisch zu
engagieren. Una tierra versteht sich als Gemeindeprojekt
der Evangelisch-methodistischen »Kirche am Markt« in
Heidelberg. Schon in der Bibel wird ungerechtes Verhalten
der Mächtigen kritisiert. Die Propheten fordern Gerechtigkeit für Benachteiligte.

So heißt es zum Beispiel:
»Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist
und was der Herr bei dir sucht:
Nichts anderes als Recht tun und
Güte lieben und behutsam mitgehen
mit deinem Gott.«
Micha 6,8
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ES GEHT NICHT
NUR UM MICH
Die Frage nach dem guten Handeln ist eine ethische
Grundfrage. Unser Leitsatz »fair für dich und für mich«
erweitert die Perspektive und übernimmt die Verantwortung für sich selbst und für andere.

		 Der Verein una tierra e.V.

Der Blick auf andere kann
aus einer ethischen, christlichen
Haltung entstehen. Unsere Vision ist
es, dass solidarisches Handeln in
Gottes Schöpfung, in der »Einen Welt«
gelebt werden kann.
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...

ist Träger des una tierra Weltladens.
arbeitet mit Eine-Welt-Initiativen zusammen.
beteiligt sich an regionalen Aktionen.
unterstützt Projekte im Rahmen der »Weltmission der Evangelisch-methodistischen Kirche«.
... bietet vielfältige Möglichkeiten sich zu
engagieren, organisiert Vorträge und Bildungsveranstaltungen.
...

ist offen für neue Mitglieder:
mail@unatierra.de

Lutherstraße 13a
D-69120 Heidelberg
Tel.: 06221-6189152
Fax: 06221-6189153
mail@unatierra.de
www.unatierra.de
Facebook: www.facebook.com/weltladenunatierra
Instagram: weltladen.unatierra

ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag, Donnerstag, Freitag:
10.00-18.30 Uhr
Mittwoch, Samstag:
9.00-14.00 Uhr

