infoblatt
claro-Weltladen Baar

claro Reis-Vielfalt mit Green Net Thailand
Der Beginn der Reiskultivierung liegt mehrere tausend Jahre zurück. Seinen Ursprung
hat er irgendwo zwischen Südchina und Nord-Ost Indien. Noch heute liegen die grössten Reisanbaugebiete der Welt in Asien. Die Anbaumethoden sind sehr vielfältig. Während in Teilen Asiens der Reis noch vorwiegend von Hand angepflanzt wird, wie es bei
der Kooperative Green Net der Fall ist, wird in der USA industrialisiert und maschinell
angebaut. Green Net setzt sich für eine nachhaltige Landwirtschaft ein und beteiligt
sich aktiv an Kampagnen gegen Gentechnik. Sie steht für den Anbau robuster Reissorten, die unter den gegebenen Standortbedingungen optimal gedeihen. Green Net
unterstützt die Reisbauern bei der Umstellung auf nachhaltigen Anbau, welcher unter
anderem auch aus den Fair-Handelsprämien finanziert wird. Alle Reissorten von Green
Net sind Bio zertifiziert und werden im Herkunftsland verarbeitet und abgepackt.

Febr./März 2018
Sommerhalbjahr

In Frühlingslaune
Liebe Kundinnen und Kunden
des claro Ladens

Anlässe ...
Verkaufsstände an verschiedenen Suppentagen von
Kirchgemeinden in Baar und Zug
Degustationen in und vor dem claro Laden

Die aktuellen Anlässe finden Sie immer auch auf unserer Website www.clarobaar.ch

In eigener Sache
Das Ladenteam
Susanne Atteya, Monika Bieri, Brigitte Holzer, Erika Kaufmann, Jolanda Kronauer,
Judith Raschle, Sabina Rendi, Pia Staub-Jans.

claro-Weltladen Baar
Leihgasse 1a
6340 Baar
041 761 74 57
www.clarobaar.ch
info@clarobaar.ch

Öffnungszeiten:
Montag 14.00 – 18.00
Di – Fr
09.00 – 12.00
14.00 – 18.00
Samstag 09.00 – 12.00
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So schön die Winterlandschaft auch sein
kann, freut sich doch jeder wieder auf die
ersten Frühlingstage, wenn man endlich
den dicken Wintermantel gegen ein luftiges Jäckchen eintauschen kann. Die Strassen sind wieder voller Leben und freundlichen Gesichtern, die plötzlich mehr Zeit
haben zum Plaudern. Besonders beim
Entlanglaufen an den Seepromenaden
fragt man sich, wo sich all die flanierenden Leute während den Wintermonaten
versteckt hielten. Der durchschnittliche
Gemütsbarometer scheint an diesen Tagen jährliche Höchstwerte zu erreichen
und selbst dem grimmigen Nachbarn fällt
es schwer, ein Lächeln zu verkneifen.
Auch wir im claro-Weltladen freuen uns,
wenn beim Eintreten unserer geschätzten
Kundschaft wieder Frühlingsluft durch die
Ladentüre flutet. Mit dem Frühling rückt
auch das Osterfest immer näher. Wie
jedes Jahr haben wir wieder besonders
leckere kleine Sünden in Form von Oster-

hasen, Ostereiern und Hasenohren aus
kreativen Schokoladenvariationen für Sie
zur Auswahl. Auch vegane Schokoladenosterhasen fanden ihren Weg auf unsere
Verkaufstheke. Zudem gehören farbenfrohe Osterdekorationen, die mit viel Herz
und selbstverständlich unter fairen Bedingungen hergestellt wurden, zu unserem
Sortiment. Im Sinne des fairen Handels
warten auch viele weitere neue Produkte
darauf, von Ihnen getestet zu werden und
Sie zu begeistern.
Wir sind in Frühlingslaune und freuen uns
jetzt schon auf Ihren Besuch! Das claroTeam wünscht Ihnen sonnige und extrasüsse Ostertage.

			

Süsse Fairführung

			

Nachhaltig wertvoll

Süsse Oster-Überraschungen

Waschnüsse von TERRA International

Rechtzeitig zu Ostern bieten wir Ihnen wieder unsere
feinen, fairen und biologischen Osterhasen und andere Schokoladenspezialitäten an. Ob kurz- oder langohrig, hell oder dunkel, bei uns finden Sie alles was in ein
Osternest gehört. Die beliebten Hasenohren, SchoggiEili, handgeschöpften Relieftafeln, weisse Schokoladenhasen mit Nougat und Erdbeercrisp oder Ostereier gefüllt
mit feinsten Truffes, natürlich alles in Confiserie-Qualität.
Freuen Sie sich jetzt schon auf einen Besuch bei uns!

Der bis zu 25m hohe Waschnussbaum, auch Seifenbaum
genannt, wächst in Indien und Nepal. Im Rahmen eines
Sozialprojektes von TERRA International werden zugunsten von Kleinbauernfamilien die Früchte von freiwachsenden Bäumen geerntet und in aufwändiger Handarbeit getrocknet, entkernt und verpackt. Der Verkauf der
Waschnüsse dient als zusätzliche Einnahmequelle für
arme Familien in ländlichen Gebieten. Die Schalen der
haselnussgrossen Nüsse enthalten die waschaktive
Substanz Saponin und haben einen neutralen pH-Wert.
Daher sind sie als Grundwaschmittel auch für Allergiker
und Kleinkinder bestens geeignet. Zudem sind sie mehrmals verwend- und schlussendlich kompostierbar.

Reis-Sortiment
Obwohl der Jasmin Reis und der Basmati
Reis keinesfalls gleich sind, haben sie
Gemeinsamkeiten. Beide gehören zu den
Langkornsorten und entwickeln erst nach
dem Kochen ihren aromatischen, lieblichen Geschmack. Ausserdem stammen
beide Sorten aus Asien. Beide passen
perfekt zu Fisch-, Fleisch- und Gemüsegerichten. Wir führen Hom Mali White,
Hom Mali Brown, roter, schwarzer und
lila Jasmin Reis sowie Basmati in unserem Sortiment.

Fröhliches Oster-Kunsthandwerk
Häschen, Hühnchen und andere schöne Oster-Dekorationen aller Art finden Sie bei uns im claro Laden. Aus
verschiedenen Materialien und mit viel Liebe hergestellt
im Weltsüden oder in geschützten Schweizer Werkstätten, bringen sie fröhliche und österliche Stimmung in Ihr
Zuhause. Auch viele andere Frühlingsneuheiten haben
wir wieder für Sie eingekauft. Kommen Sie vorbei – wir
freuen uns auf Sie.

Tee von Sonnentor

ConSol Glaswerkstatt

Unser Schutzengel Tee von Sonnentor ist der ideale Begleiter für jeden Tag, würzig und erfrischend. Auch alle
anderen feinen Teesorten von Sonnentor stammen nur
von heimischen und ausländischen Bauern, die sich zu
fairem und nachhaltigem Wirtschaften verpflichtet haben. Sie sind aus kontrolliertem biologischem Anbau,
frei von Farbstoffen, künstlichen Aromazusätzen und
Konservierungsmitteln. Zudem bestehen 80% der Verpackungen aus nachwachsenden Rohstoffen.

Die ConSol in Zug bietet geschützte Arbeitsplätze für
Menschen mit psychischer oder physischer Erwerbseinschränkung an. In der hauseigenen Glaswerkstatt werden aus Alt- und Recyclingglas modische und einzigartige
Designgläser von Hand und auf rein mechanischem Weg
hergestellt. Dazu werden die Flaschenhälse abgetrennt
und die Glaskörper geschliffen und poliert. Das Dekor
wird anschliessend durch Sandstrahlen appliziert. Alle
Glaserzeugnisse sind spülmaschinenfest und in diversen
Grössen, Formen und Farben bei uns erhältlich.

