
Hallo liebes Fair Trade Team, liebe Projektinteressierte,
 
ein kleines Update:
 
Es hat sich in den letzten Tagen einiges getan.  Am Donnerstag waren die Kinder sehr fleißig und 
haben einen Namen erfunden und ein Logo erstellt. Unser Shop wird "die grüne Oase" heißen. 
Dieses wird dann am Donnerstag zu einer Grafikerin in Auftrag gebeben, wobei die Kinder dieses 
telefonsich kommunizieren werden. Es sollen Plakate und auch ein Banner für den Zaun gedruckt 
werden. Des Weiteren sitzen die Kinder zur Zeit an dem Bestellschein und listen die Waren für den 
Verkauf auf. Eine Gruppe hat weitere Schokoladenpakete gepackt und eine andere Gruppe neue 
Preisschilder gemalt. Dann wurde der Raum erneut inspiziert und noch einmal gedanklich und auch 
praktisch umgeräumt und ausgerichtet. Das Mobiliar wird komplett ausgetauscht, die Theke wurde 
umgestellt und eine Vitrine reingebracht. Die Vitrine wird grün umlackiert und auch 2 Wände 
werden ebenfalls grün gestrichen. Herr Ligic wird die Farbe aus der Schule raussuchen, so dass wir 
die Farbe dann besorgen können. Herr Slotkowski war am Freitag da und hat uns Tipps für die 
Gestaltung gegeben. Er wird uns beratend zur Seite stehen und gegebenenfalls jemand suchen, der 
die Umlackierung übernehmen wird. Frau Zerlin hat dekorative Weinkästen besorgt, die als 
Ausstellfläche aufgehängt werden. Am Freitag wird Herr Mombour kommen, der Tischler ist. Wir 
werden dann Sitzgelegenheiten mit ihm besprechen und auch in Auftrag geben. Des Weiteren 
wurden 2 Bauchläden, 5 Rahmen für die Plakate der Kinder und 2 Werbeaufsteller gekauft. Wir 
bräuchten noch einen runden Tisch als Sitzgelegenheit für den Verkaufsraum. Hat da jemand etwas 
passendes? Zusätzlich würden wir gerne zeitnah farblich die Dekoration angehen. Pflanzen, Läufer, 
Accessoires, Geschirr usw... Hat da jemand Lust, sich darum zu kümmern?
Kann die Stadt uns sagen, wann das Waschbecken drankommt?
 
Der Termin zur Eröffnung wurde mit dem Auszeichnungstermin auf den 16.4 gelegt. Um 10 Uhr 
würde dann ein offizieller Teil mit Auszeichnung in der Aula mit Programm stattfinden. 
Einladungen werden noch ausgedruckt und verteilt. Um 10Uhr45 bis 11Uhr30 können dann die 
Gäste im Laden einkaufen. Um 11Uhr30 können die Kinder dann auf dem Pausenhof Kleinigkeiten 
kaufen. Vorab wird es Anfang März einen Verkauf mit den Kindern geben. Ein Elternbrief, 
Infokarten und auch die Planung werden am Donnerstag erstellt und besprochen.
Dann werden wir am Kennenlernturnfest mit den Kindern verkaufen. Das Team wird dann in der 
Bleichsteinhalle sein und unser Vorhaben den neuen Eltern erklären und auch Waren anbieten.
 
Die Kinder und Frau Zerlin, Herr Wittler und ich werden am Dienstag bei der Bürgermeisterin sein 
und unser Vorhaben der Stadt erklären und präsentieren.
 
Wir haben jetzt auch eine Lösung mit der Limonade. Lemonaid hat signalisiert, mit uns 
zusammenzuarbeiten. Hatte heute ein langes Telefonat mit Frau Förster. Sie sicherte uns zu, dass 
der Einkaufspreis bei ca. 1€ +/- 10 Cent liegen wird. Somit ist ein Verkauf für 1,50 möglich und 
auch von den Kindern tragbar. Wir würden dann, da wir auch den kompletten Getränkeverkauf 
organiseren sollen vom Förderverein in Zukunft auch das Wasser von dem Getränkehändler 
beziehen. Konditionen werden dann final noch abgesprochen.
 
Wir müssen uns dann erneut zusammensetzen, damit der Verkauf am Kennenlernturnfest und die 
Eröffnung geplant werden kann.
Terminvorschlag ist der 13.03.18 um 14Uhr.
 
 
MfG Sebastian Kirch und Nadja Zerlin


