
Jahresbericht  November 2013 bis November 2014. 
 
 
Das Jahr 2014 steht im Zeichen unseres 30jährigen Jubiläums. 
 
Der erste Jubiläums-Anlass war das „Weisch-no“ Kafi am 7. April in der Kulti. Es folgten 14 
ehemalige claro-Frauen unserer Einladung zu Kaffee und Kuchen und natürlich zum 
Austausch vergangener Zeiten. Eine fröhliche, aufgestellte Runde hat sich so 
zusammengefunden und die Frauen wussten viel zu erzählen über Einstiges, Lustiges, 
Anstrengendes, die Zügleten, etc. Und immer wieder waren wir Neuen beeindruckt, wie viel 
Herzblut die Frauen damals an den Tag legten. 
Rechtzeitig zu unserem Jubiläumsfest am 10. Mai erschien unsere Jubiläumsschrift – eine 
Chronik zur 30-jährigen Ladengeschichte. Bernadette Oswald, unsere Journalistin im Team, 
hat akribisch Fakten und Daten zusammengesucht und diese zu einer tollen Schrift 
zusammengefügt. Die Erinnerungen der ehemaligen Ladenfrauen wurden auf der Extra-Seite 
unserer Ladenchronik festgehalten. 
 
Am 10. Mai waren dann alle unsere Mitarbeiterinnen im Einsatz. Da verwandelte sich unser 
Laden und Vorplatz in eine kleine, exklusive Beiz. Mit Kaffee und Kokoszopf, gebacken von 
unseren Frauen. Das Mittagsmenü, gekocht von Käth Galizia, war nicht nur ein 
Gaumenschmaus sondern auch ein optischer Hingucker. Begleitet von einem Glas FairTrade-
Wein - kredenzt von Ueli Bukkies, ref. Pfarrer von Villmergen – liessen es sich unsere 
Besucher und natürlich auch wir – schmecken. Im Ladeninnern tat sich auch einiges – unsere 
Ladenfrauen waren voll beschäftigt mit beraten, einkassieren, Päckli machen – so dass wir 
am Abend lange brauchten wie sonst nie, die Einnahmen zu zählen. Alle unsere Frauen 
waren sich einig: der Aufwand hat sich gelohnt in jeder Hinsicht. Es hat gut getan zu merken,  
auf wie viele treue Kunden und Kundinnen claro zählen kann. 
 
 
Allgemeines aus dem Laden 
 
Nach der GV hatten wir uns zuerst mit dem Weihnachtsverkauf zu beschäftigen. Davor 
waren wir in Chur bei  Etniko auf Einkaufstour. So waren wir bereit für die strengste und 
umsatzreichste Zeit im Jahr. Das Geschäft lief gut – die Päcklifertigkeit unserer Ladenfrauen 
ist in dieser Zeit  besonders gefordert – wie immer haben aber alle ihr bestes gegeben und 
viele schöne Päckli haben unseren Laden verlassen.  
 
Der Lebensmittelinspektor, der uns im Januar besuchte, hat uns beste Noten verteilt und 
Franziska Wagner, neue Ladenverantwortliche von claro, die uns im Juli (während der 
Umbauzeit) besuchte, war ebenfalls zufrieden mit uns.  
 
Seit diesem Jahr  ist unser Laden auch am Mittwochmorgen geöffnet. Dies dank Frida, die 
diesen Morgen konstant abdeckt. Mittlerweile ist das unserer Kundschaft bekannt und Frida 
ist nicht mehr ganz so alleine wie auch schon. 
 
Die Übernahme von Caritas Fair Trade durch claro Fair Trade hat Auswirkungen auf unser 
Bestellwesen. So werden die beiden Marken claro (Food)und Unica (Kunsthandwerk) von 
Caritas getrennt bestellt. Die Umstellung war nicht einfach, mittlerweile haben sich unsere 



beiden Bestellerinnen Käthy und Frida daran gewöhnt. Die Caritas Artikel können nun auch 
online bestellt werden – unsere Fahrten nach Emmenbrücke sind deshalb  etwas weniger 
nötig. 
 
 
Claro tritt neu mit eigenem Signet auf. Dieses löst das Max Havelaar Gütezeichen ab, das 
nach und nach auf unseren Produkten weggelassen wird. Claro schafft sich damit ihr eigenes 
Gütesiegel. Das Engagement im fairen Handel hebt sich von Max Havelaar-Standards ab, was 
damit auch zum Ausdruck gebracht werden will. Erste Signet-Trägerin ist die Schoggi in ihrer 
neuen Verpackung. 
 
Claro lanciert gerade neue Teesorten – einerseits hochwertige Ursprungstees in Beuteln und 
andererseits offener Tee aus  Nepal  mit schönen Namen wie „Ayurwedische Juwelen“,  
„immer gut“ oder „Morgenwunder“ aus dem Demeter-Sortiment. Das hat uns bewogen 
unser Teeangebot zu überdenken und wir haben beschlossen, den YogiTea nicht mehr 
anzubieten, dieser kriegt frau auch bei den Grossverteilern. So können wir uns abheben und 
unsere eigenen Produkte fördern. Wer nicht auf YogiTea verzichten will, kann bei uns 
bestellen. Allerdings nur in ganzen Packungseinheiten von jeweils 6 Pack Tees. 
 
Während der Sommerferien wurde dann wieder gewerkt im Laden – die Wand mit den 
Papeterieartikeln wurde gestrichen und alle Tablare dazu. Jetzt kommen unsere Artikel so 
richtig gut zur Geltung und der Laden hat wieder etwas Frische erhalten. Zuvor  haben wir 
einiges aussortiert und im Juni zu Schnäppchenpreisen angeboten. Vor den Sommerferien ist 
auch immer Inventarzeit, das ist der Moment, wo wir realisieren, was wir alles in unserem 
Laden anbieten. 
 
Ende Oktober haben wir nochmals eine Aktion gestartet, der Erfolg ist jeweils mässig, doch 
immerhin gehen die Gratis-Sachen sehr gut weg!!! So schaffen wir Platz für Neues. 
 
 
Personelles 
 
Im Frühling ist eine neue Ladenmitarbeiterin zu uns gestossen. Es ist dies Margit Meyer – sie 
hat sich schon gut eingelebt und arbeitet fleissig mit. Schön, dass du Margrit unser Team 
verstärkst. 
 
Der erste Anlass im Neuen Jahr ist immer ein fröhlicher. Da werden die zwei Könige fürs 
kommende Jahr erkoren. In diesem Jahr hat das Duo Tina und Freddy zur guten Stimmung 
beigetragen. Vermutlich hat Herr Pfarrer im oberen Stock auch mitgeschaukelt – wir waren 
nicht gerade leise – haben doch alle kräftig mitgesungen. Fürs leibliche Wohl haben die 
amtierenden Königinnen Madeleine und Käthy gesorgt. Die neu erkorenen Königinnen Gabi 
und Barbara werden uns im Januar dann bewirten. Wir freuen uns schon darauf. 
 
Als Belohnung für unseren grossen Einsatz am Jubiläumstag  feierte das Ladenteam am 24. 
Oktober – ohne Vorbereitungen und Anstrengungen. Beim Konzert der Merry Sisters haben 
wir uns bestens unterhalten und kulinarisch wurden wir verwöhnt vom Kulti-Team. Ein 
spezielles Augenmerk hatten wir natürlich auf unsere Elisabeth gelegt, die als Chili mal in 



einer anderen Rolle auf der Bühne mit Herz und Seele dabei war. Elisabeth du hast auf einen 
Schlag 15 neue Fans gewonnen.  
 
Barbara Stolz hat die Buchhaltung ad interim für ein Jahr übernommen, heute dürfen wir 
nun unsere neue Buchhalterin, Judith Bigler, offiziell begrüssen. Wir sind sehr froh, dass sie 
diese wichtige Arbeit übernommen hat. Herzlich willkommen liebe Judith – wir freuen uns 
und sind dankbar, dass du uns diesen Teil abnimmst. 
 
Sandra und ich haben einen Kurs bei Vitamin B „Finanzen als Vorstandssache“ besucht.  
 
Wir möchten künftig diese Möglichkeiten der Weiterbildung bei Benevol oder Vitamin B 
mehr ausschöpfen, um die Kompetenzen unseres Vorstandes zu erweitern, den Horizont von 
uns allen damit erweitern, neue Ideen sammeln etc.  
In der Freiwilligenarbeit erwirbt man Kompetenz und Erfahrung in verschiedenen Belangen, 
die auch auf dem beruflichen Weg – leider nicht immer – vermehrt Beachtung finden. So 
möchte ich das Dossier freiwillig engagiert vermehrt einsetzen und den Mitarbeiterinnen 
abgeben. 
 
 
Allgemeines 
 
Wir haben erstmals Kinowerbung im Kino Mansarde in Muri laufen lassen – kostenmässig ist 
das viel günstiger als Zeitungs-Inserate (1 Saison Kino kostet gleich viel wie ein Inserat im 
WA).  Wir haben mit Muri und neu mit Bremgarten einen Vertrag über die laufende Saison 
abgeschlossen und in Wohlen – wo die Kosten ungleich grösser sind, wird zwei Monate vor 
Weihnachten ein Dia abgespielt. 
 
Im übrigen hat der Vorstandssitzungen 7 Mal getagt,  wurden 3 Jubiko-Sitzungen 
abgehalten, zwei Mal haben wir am claro Regiotreff in Hägendorf und Möriken 
teilgenommen, zwei Mal fuhren wir nach Orpund an die Handart und 2 Mal an die Ornaris in 
Zürich und Bern, nach Zofingen zu Jodok und im November steht jeweils die GV der claro 
Fair Trade in Solothurn an. 
 
Last but not least nun zu unserem neuen Angebot, das wir uns zum Jubiläumsjahr geleistet 
haben. Da hat jemand von uns Stunden um Stunden investiert, um uns auch online einen 
Auftritt zu ermöglichen. Sandra hat die enorme Aufgabe auf sich genommen und in kurzer 
Zeit und viel Engagement eine wirklich tolle, informative und ansprechende Website für 
unseren Laden erstellt. Danke viel Mol, liebe Sandra für deinen grossen Einsatz. Ich gebe dir 
jetzt gerne Gelegenheit, dein Werk vorzustellen – mit all den Verknüpfungen und 
Möglichkeiten die es bietet. Ich kann ohne zu übertreiben sagen, dass wir die beste Website 
aller claro Läden haben. Ich habe mir die Zeit genommen und online gestöbert. 
 
Wohlen, 5. November 2014  lv 
 
 
Ich schliesse jetzt meinen Jahresbericht 2013/2014. Gemäss Statuten heisst die 
Versammlung diesen gut – Abstimmung. 
 


