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Liebe Kund*innen und Freund*innen des
Fairen Handels,
in der letzten Woche hat sich einiges
bewegt – auch bei uns. Wir veranstalteten
unsere erste Online-Messe: da die „Fair
Handeln“ in Stuttgart ausgefallen ist,
haben wir Euch unsere Produktneuheiten
online präsentiert. Hier findet Ihr eine
kleine Zusammenfassung.
Außerdem möchten wir Euch heute
vorstellen wie Ihr durch unseren
Entwicklungsfonds Handelspartner im
globalen Süden unterstützen könnt.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen!

Online-Messe bei El Puente
Wir haben kurzerhand unseren
Messestand aufgebaut und Euch virtuell
nach Nordstemmen eingeladen. Dabei
haben wir Euch nicht nur neue und
besondere Produkt vorgestellt, sondern
uns auch darüber ausgetauscht, was Euch
bewegt! Das wollten wir auch in diesem
Jahr nicht verpassen.

Für all die, die nicht dabei sein konnten: Auf Facebook könnt Ihr Euch unseren
Messauftritt auch nachträglich noch ansehen. Dort findet Ihr auch einen Code mit
einem lukrativen Messerabatt. Es lohnt sich also, reinzuschauen!

Online-Messe auf Facebook

Das ist noch nicht alles: Webinare
Neben der Live-Messe haben wir für Euch inf o rmative W ebinare aufgenommen, die
Ihr nun auf unserer Homepage und bei YouTube nachträglich ansehen könnt. Schaut
rein und informiert Euch!
Herkunftskaffee - 100 % made in Colombia
Produkt-Webinar zur neuen Produktwelt Ab ins Grüne
Instagram kurz erklärt – Social Media für Weltläden

Zu den Webinaren

Welche Produkte wurden vorgestellt?
Für Frühling und Sommer haben wir tolle Produkte für Euch im Angebot:

Mit Klick auf die Bilder gelangt Ihr zu unseren ausgewählten Online-Messe-Produkten.
Ab ins Grüne

Lebensmittel

Mo de

Schmuck

W o hnen

Solidarität zeigen und Handelspartner stärken

Uns erreichen in diesen Tagen viele
Nachrichten von unseren
Handelspartnern über ihre aktuelle
Situation. Viele Berichte, wie den von
Produzentin Depali Das auf dem Foto,
teilen wir mit Euch auf unserer Webseite.
Die Corona-Pandemie hat gravierende
Auswirkungen für unsere Handelspartner
und Produzent*innen. Jetzt heißt es
zusammenhalten und solidarisch sein –
weltweit.

Zu den Berichten der Handelspartner

Unterstützung durch den El Puente Entwicklungsfonds
Wir bieten unseren Handelspartnern nun über unseren El Puente Entwicklungsfonds
eine erste Unterstützung an. Die Mittel aus dem Fonds setzen wir derzeit ausschließlich
dafür ein, einen Beitrag für die Produzent*innen zur Bewältigung der Corona-Krise zu
leisten.
Erster Schritt: So rge f ür Grundbedürf nisse
Unsere Handelspartner können im ersten Schritt einen Betrag von bis zu 1.000 €
unkompliziert bei uns beantragen, um eine Versorgung der Grundbedürfnisse von
Produzent*innen oder Mitarbeiter*innen zu gewährleisten. Wir bemühen uns in einem
weiteren Schritt, zusammen mit anderen Akteuren im Fairhandels-Netzwerk, auch
Mittel für die Überbrückung wirtschaftlicher Probleme zur Verfügung zu stellen. Die
Mittel aus dem Fonds sind jedoch begrenzt.

Weltläden können Handelspartner durch eigene Verkäufe
stärken

Gleichzeitig erhalten wir Anfragen von Weltläden und auch von Privatpersonen, ob
zugunsten unserer Handelspartner gespendet werden kann. Weltläden empfehlen wir
grundsätzlich, dass sie, sofern das möglich ist, zunächst in ihre eigenen Läden
investieren. Auf diese Weise werden unsere Handelspartner durch kontinuierliche
Verkäufe von Produkten und der Weitergabe von Informationen zum Fairen Handel
gestärkt.
Spenden vo n W eltläden und P rivatperso nen sind mö glich
Wir können nur einen kleinen Beitrag zur Nothilfe leisten. Unsere große
Herausforderung wird sein, weiterhin für einen stabilen Absatz unserer Partner zu
sorgen. Wer über den Einkauf bei El Puente und Weltläden online hinaus eine
Unterstützung leisten kann, ist herzlich eingeladen, an unseren Entwicklungsfonds zu
spenden. In der kommenden Zeit bieten wir unseren Partnern mit diesen Geldern Hilfe
an, damit sie den derzeitigen Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie
möglichst gut begegnen können.
W ir bedank en uns f ür Eure U nterstützung und Euer Vertrauen in unsere
Arbeit sehr herzlich.
Kontoinhaber: El Puente e. V.
IBAN: DE79 2595 0130 0000 0370 02
Stichwort: Entwicklungsfonds

Hinweis auf den Weltadenfinder - für aktion #fairsorgung
Die aktion #fairhandeln läuft und Weltläden können durch Online-Käufe bei uns
unterstützt werden.
Dafür sollen Online-Kund*innen ihren
Lieblingsweltladen aussuchen. Dadurch
wird der Laden mit seiner gewohnten,
hohen Marge gestärkt. So als hätten
Endkund*innen die Produkte direkt aus
dem Weltladen-Regal gekauft. Dafür
können die Kund*innen Euren Weltladen
in unserer interaktiven Karte auswählen.
Um das möglich zu machen, meldet Euch
beim Weltladenfinder an, es gibt keine
automatische Aufnahme unserer
Kund*innen!
Füllt es aus, schickt es an vertrieb@elpuente.de und sagt es weiter!

Zum Weltladenfinder

Anmeldeformular
Weltladenfinder

Mehr Infos zu aktion #fairsorgung

Wir wünschen allen von Herzen alles Gute. Passt
weiterhin auf Euch auf und bleibt gesund.
#stayhomelivefair
Mit besten Wünschen
Euer El Puente Team
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