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Öko-Tipp  
Wie können wir Plastikmüll vermeiden? Gucken Sie doch mal in Ih-
re gelbe Tonne und überlegen Sie, welchen Müll Sie vermeiden 
könnten. Ich habe es gemacht und folgenden Schluss daraus gezo-

gen: Wir verbrauchen viel Milch. Gibt es die vielleicht in der Nähe 
Milch in Glasflaschen? Auch werde ich in Zukunft verstärkt darauf achten, 

dass ich Obst lose kaufe (in mitgebrachten Netzen). Dann gucke ich bei Keksen und 
Naschsachen, dass diese nicht doppelt und dreifach verpackt sind. Weiterhin werde ich 
bei Artikel zur Körperreinigung und zum Putzen darauf achten, dass diese nach-
füllbar sind. Was sagt Ihr Blick in die gelbe Tonne? Sehen auch Sie Möglichkeiten, 
Plastikmüll zu vermeiden? Helfen Sie doch bitte mit unsere schöne Welt zu erhal-
ten.  

Müll 
vermeiden 

Öffnungszeiten 
Mo-Fr 9.00 bis 12.00 Uhr 

13.30 bis 17.30 Uhr 
Sa 9.00 bis 12.00 Uhr 

 Tel. 04671/942 276 
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LIEBE FREUNDE DES WELTLADENS!  
Seit mehreren Wochen dürfen wir nun fair gehandelte Produkte aus „einer Welt“ vertrei-
ben. Wir würden uns freuen, wenn dieses Angebot etwas besser angenommen würde. 

Wir alle können dazu beitragen, dass es den Menschen, die in fernen und nicht so privile-
gierten Ländern für unseren Komfort arbeiten, etwas besser geht. 

Auf vielfachen Wunsch haben wir uns auch bemüht, den im Christian-Jensen-Kolleg ange-
botenen und so sehr beliebten Café Intención in unser Sortiment aufzunehmen. Da es sich 
dabei um 100 % Arabica Bohnen aus dem Hochland Zentralamerikas handelt, ist dieser 
Kaffee etwas höherpreisig und wird in ganzen Bohnen angeboten. Die Rohware wird di-
rekt von den produzierenden Kleinbauern gekauft. So ist sichergestellt, dass diese einen 
fairen Preis für ihre Ernte erhalten. Fairtrade (überwacht von Transfair e.V,) bedeutet au-
ßerdem, dass der den Kaffeebauern zugesicherte Mindestpreis eingehalten wird und der 
Gewinn für die Kaffeebauern kalkulierbar ist. In einigen Regionen wird aus dem Über-
schuss der Schülertransport finanziert, um den Kindern den Schulbesuch und damit auch 
den Zugang zu Bildungsangeboten zu ermöglichen. (Siehe dazu auch das Buch von Jan 
Stremmel „Drecksarbeit-Geschichten aus dem Maschinenraum unseres bequemen Le-
bens“). 
WIR FREUEN UNS AUF REGEN ZUSPRUCH und euren Besuch! 
Eure Breklumer Bücherstube 
Christine Schäffer, Kirchenstraße 4, 25821 Breklum 


