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Wir brauchen Dich jetzt.Wir brauchen Dich jetzt.
Mehr als je zuvor.Mehr als je zuvor.

Die Corona-Krise erschüttert die Welt.
Nicht nur die Menschen in Europa leiden
unter der Ausbreitung des Virus, sondern
alle Menschen. Weltweit! Unsere Fair
Trade-Handelspartner sind doppelt
betroffen. Warum wir jetzt Deine
Unterstützung benötigen und wie Du
helfen kannst...

Was kann ich tun?Was kann ich tun?

https://te54d0591.emailsys1a.net/mailing/166/2759907/0/6ec523c0d4/index.html
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Schon kleine Schritte können große Wirkung haben. Darum: #StayHomeLiveFair:#StayHomeLiveFair:
Kauf  fair!Kauf  fair!  Kontinuierliche Verkäufe unterstützen unsere Produzent*innen.  

Und darum schreiben wir Dir heute: Melde Dich für unseren „fair  & green“„fair  & green“
Newsletter Newsletter an. 
·         Erfahre mehr über unsere Handelspartner und ihre fairen Produkte
·         Tipps zu nachhaltigem Lifestyle
·         Entwicklungen im Fairen Handel und bei El Puente

Als besonderes Dank eschö n Dank eschö n � für Deine Unterstützung haben wir etwas für Dich
vorbereitet: Zwei Gutscheincodes für Deinen fairen Einkauf. Die Codes erhältst Du nach
der erfolgreichen Registrierung für unseren "fair & green"-Newsletter.
 

� 5 € Rabatt5 € Rabatt  bei einem Einkauf im Wert von mindestens 30 €

und

� 10 € Rabatt10 € Rabatt  bei einem Einkauf im Wert von mindestens 50 €

Alle Sendungen sind versandkostenfrei.

Zur Newsletter-AnmeldungZur Newsletter-Anmeldung

#StayHomeLiveFair#StayHomeLiveFair

https://te54d0591.emailsys1a.net/c/166/2759907/0/0/0/339305/11fc9fe0d9.html


Wir sind täglich in Kontakt mit Menschen aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Hier
arbeiten die Produzent*innen und Kleinbäuer*innen unserer Fair Trade-Partner. Sie
stellen die vielen unterschiedlichen Produkte her, die wir tagtäglich nutzen. Viele von
ihnen kennen wir bereits seit vielen Jahren. Manche sind Freunde geworden.

Schwere Zeiten für Produzent*innenSchwere Zeiten für Produzent*innen
Zurzeit erleben wir mit unseren Handelspartnern mehr denn je, mit welchen
Herausforderungen sie zu kämpfen haben. Die Corona-Krise trifft viele besonders hart.
Die gesundheitliche Versorgung der Menschen war schon vor Corona oft unzureichend.
Außerdem sind die wirtschaftlichen Folgen besonders schwerwiegend. Denn die
Produzent*innen werden nur bezahlt, wenn sie ihre Produkte verkaufen können. Durch
die Schließung vieler Läden bei uns in Deutschland und Europa, bekommen die
Produzent*innen nur noch wenige Aufträge. Dies wirkt sich auch auf die Zeit nach der
Krise aus. So sind sie doppelt von der Krise betroffen.

 

Danke für Deine Unterstützung!

Bis bald.

Dein El Puente-Team
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