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Liebe Kund*innen, liebe Freund*innen
des Fairen Handels,

gerade kuscheln wir uns noch in warme
Mützen und Schals. Auch der Lockdown
scheint uns noch eine lange Zeit zu
begleiten. Doch wir möchten in die
Zukunft schauen und freuen uns auf den
Frühling und Sommer. Das möchten wir
mit Euch teilen! Deswegen geben wir Euch
heute einen Einblick in unsere neuen
Kataloge. Schaut rein!

Wir wünschen viel Spaß beim Entdecken.

Die neue Kataloge - gültig ab 01. Februar 2021Die neue Kataloge - gültig ab 01. Februar 2021

Gerade werden sie noch gedruckt, unsere neuen Kataloge für die kommende Saison.
Und auch die Neuheiten aus den Katalogen sind noch auf dem Weg zu uns. Eure
Lieblingsstücke, die bereits im Sortiment sind, könnt Ihr natürlich jetzt schon bestellen.
 

Das beste kommt nochDas beste kommt noch
Die Produkte treffen nun nach und nach ein. Wie im September, kann es aber auch
dieses Mal vorkommen, dass Produkte erst im Laufe des Februars oder Anfang März
verfügbar sein werden. Denn die Pandemie wird uns noch weiter begleiten. Einige
Produkte konnten wegen der Lockdowns nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Aber
der Faire Handel bedeutet Zusammenhalt und verlässliche Handelspartnerschaften. So
haben wie gemeinsam mit unseren Partnern Lösungen gefunden und ein stimmiges
Sortiment zusammengestellt.
Auch bei uns, bei El Puente, arbeiten alle Abteilungen – von Einkauf, über
Wareneingang, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit bis hin zum Warenausgang – enger
als je zuvor zusammen, um Euch den bestmöglichen Service und Lieferbarkeit zu
bieten.

Fair Home & Living Fair Home & Living Fair Selection - FairFair Selection - Fair
MomentsMoments

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/3626765/0/dfa6b6aba1/index.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389583/fcc833eec4.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389597/66e1f5b665.html


Im Jahreskatalog findet Ihr
Kunsthandwerk, das das ganze Jahr
Saison hat. Besondere Highlights und All
Time-Favourites für Zuhause und für
Kinder findet Ihr hier. Vor allem freuen
wir uns auf die neue Baby-Kleidung, die
im Laufe des Februars bei uns eintreffen
wird.

In unserem neuen Katalog für faire
Accessoires findet Ihr neue Schals,
Taschen und Schmuck. Aber auch die
beliebten Klassiker, die in keinem
Weltladen fehlen dürfen, sind dabei. Wir
haben neue hochwertige Ledertaschen,
seidenleichte Schals, symbolträchtigen &
modernen Schmuck.

Werft einen Bl ick in die KatalogeWerft einen Bl ick in die Kataloge

Waum kommen nicht alle Produkte pünktlich?Waum kommen nicht alle Produkte pünktlich?
Wie geht es unseren Handelspartnern?Wie geht es unseren Handelspartnern?

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389643/ce65d792f2.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389649/cadccee04f.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389641/477f591b20.html


Produktion während derProduktion während der
Lockdowns Lockdowns 

Die Produktion der Produkte unserer
Handelspartner hat sich vor allem durch
die notwendigen Lockdowns in den
jeweiligen Ländern verzögert. So
berichtet Selyn aus Sri Lanka, dass die
Kunsthandwerker*innen im November
kaum das Haus verlassen durften. Die
Arbeit in der Werkstatt konnte damit
nicht mehr stattfinden. Bei CRC in Indien
ist die Arbeit in der Werkstatt zwar
erlaubt, durch wichtige Mindestabstände
können die Werkstätten aber stets nur
mit einem Drittel der Belegschaft besetzt
werden.

Verzögerung durch Lieferengpässe bei RohstoffenVerzögerung durch Lieferengpässe bei Rohstoffen

Ein großes Hindernis war letztes Jahr außerdem die Zulieferung der Materialien. Oft
mussten die Kunsthandwerker*innen auf Rohstoffe wie Silber warten, bis sie mit der
Produktion beginnen konnten. Die Kunsthandwerker*innen geben alles, um die
Bestellungen rechtzeitig fertigzustellen und sie pünktlich an die Reedereien und die
Spediteure zu übergeben. Doch auch bei den Reedereien und an den Flughäfen kommt
es zu langen Rückstaus bei der Versendung der Ware. Denn auch hier wurden die
Budgets gekürzt und Arbeiter*innen in Kurzarbeiten geschickt.

Weniger BestellungenWeniger Bestellungen

Satyendra von KTS berichtet uns, dass sie die Produktion zwar vollständig fertigstellen
können, allerdings leiden sie sehr unter rückgängigen Bestellungen. Da auch
Weiterverkäufer auf ihr Budget achten müssen, wurden nur die Basics bestellt.
Produkte wie Teppiche wurden im letzten Jahr erstmals gar nicht nachgefragt.
Deswegen platzieren wir unsere Bestellung für den Winter bereits jetzt.

Mehr denn je erhalten wir von unseren Partnern die Nachricht,  dassMehr denn je erhalten wir von unseren Partnern die Nachricht,  dass
Bestellungen zurzeit äußerst wichtig sind. Die Bestellungen garantieren denBestellungen zurzeit äußerst wichtig sind. Die Bestellungen garantieren den
Lebensunterhalt der Produzent*innen. Gemeinsam haben wir das JahrLebensunterhalt der Produzent*innen. Gemeinsam haben wir das Jahr
2020 überstanden, gemeinsam schaffen wir das Jahr 2021.2020 überstanden, gemeinsam schaffen wir das Jahr 2021.



Unterstützung für Weltläden: Support Your Locals und ClickUnterstützung für Weltläden: Support Your Locals und Click
& Collect& Collect

Wir unterstützen Weltläden aktiv und möchten Online-Kund*innen und stationären
Handel zusammenbringen. Mit Support Your Locals und Click & Collect ist das möglich!

Mehr Infos zu SupportMehr Infos zu Support

Your LocalsYour Locals

Mehr zu Cl ick & Col lectMehr zu Cl ick & Col lect

im Blogim Blog

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389633/59b5ee0427.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389637/8dff536ef1.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389633/59b5ee0427.html
https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/3626765/0/0/0/389623/92ec8a30f8.html


Anmeldung zum WeltladenfinderAnmeldung zum Weltladenfinder

Damit Euch Online-Kund*innen
unterstützen können, müsst Ihr Euch nur
noch für den Weltladenfinder anmelden.
Dazu braucht Ihr uns nur die ausgefüllte
PDF als E-Mail oder per Post
zurückschicken.
Wenn Ihr bereits angemeldet seid und
sich Eure Öffnungszeiten ändern, schreibt
uns einfach eine kurze Mail an
vertrieb@el-puente.de. Wir aktualisieren
die Daten so schnell wie möglich.

Infos zumInfos zum

WeltladenfinderWeltladenfinder
Zum AnmelderformularZum Anmelderformular

Eure Ansprechpartner*innen im AußendienstEure Ansprechpartner*innen im Außendienst

Meldet Euch bei Fragen gerne bei Euren Ansprechpartner*innen im Außendienst oder
direkt in unserer Zentrale. Wir antworten schnellstmöglich und sind für Euch da.

Kontakt zu Euren Ansprechpartner*innenKontakt zu Euren Ansprechpartner*innen

Wir verabschieden uns mit den Worten von Hazrat
Pir-o-Murshid Inayat Khan

Ein Haus wird gebaut, aber ein Zuhause wird
geformt.

Euer El Puente-Team
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