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Jahresbericht November 2014 bis November 2015 

 

Weihnachtsverkauf 

Gleich nach unserer GV im November beginnt für uns 

die strengste, aber auch schönste Zeit im Laden. Mit 

viel Geschick und Geschmack wird unser Laden 

weihnächtlich geschmückt, und zieht auch viele 

Passanten in Bann. Dieser Tage verlassen viele schöne, 

mit viel Liebe dekorierte Päckli unseren Laden und 

erfreuen gleichermassen die Schenkenden und die 

Beschenkten.      

       

Auf Einkaufstour   

Im Januar besuchten einige Frauen die Ornaris in Zürich und 

bestellten neue Sachen für die Frühling-Sommersaison. 

Zum Valentinstag, dem Tag der Liebe, am 14. Februar dekorierten 

wir unseren Laden mit viel Herz und „Herzchen“ und luden unsere Stammkundschaft auf 

einen Tee oder Kaffee ein.  

Im März fuhren einige Ladenfrauen nach Orpund zu claro und liessen sich für die 

Frühlingssaison inspirieren und bestellten neue Sachen für den Frühling und Sommer. 

Ebenfalls im März statteten wir wiedereinmal einen Besuch bei Gina und Ramiro von Ethniko 

in Chur ab, wo wir viele Handwerksartikel aus Mexiko bestellten.  

Wildblumenmarkt 

Am 02. Mai 2015 machten wir am Wildblumenmarkt im Park der Isler Villa mit.  

Spontan anerbot sich Lilo für den Markt zu kochen. Und so machten wir uns mit Hilfe von 

Katharina Galizia daran ein einfaches Reisgericht auf grossen Pfannen zuzubereiten. Der 

„Persische Reis“ ist bei den anwesenden Besuchern sehr gut angekommen und so 

beschlossen wir auch nächstes Jahr mit von der Partie zu sein. Ausserdem hat es auch uns 

richtig Spass gemacht, uns mal vor einem breiteren Publikum zu präsentieren.   

Tag des fairen Handels  

Zum Tag des „fairen Handels“ am 09. Mai 2015 stellten wir Tische und Bänke draussen vor 

dem Laden auf und luden zu Kaffee und Kuchen ein. Auch veranstalteten wir einen 

Ausverkauf und boten verschiedene Sachen zu vergünstigten Preisen an. Ebenfalls am 

Maimarkt am 11. Mai  stellten wir einen Stand draussen vor dem Laden auf. 
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ENDLICH MAL PAUSE !!! 

  

Sommerpause  

Wir hatten das Geschäft 

für 4 Wochen 

geschlossen.  

 

Diese Zeit haben wir 

genutzt um unseren 

Laden ein bisschen zu 

renovieren. Wir gingen 

mit Pinsel und Farbe  

tapfer ans Werk und 

gaben einem Teil des 

Ladens einen neuen 

Anstrich. 

Wir entsorgten die alten 

Gestelle und ersetzten 

diese durch neue, helle 

Möbel, sodass unser 

Laden nach den Ferien 

in neuem Glanz 

erstrahlte.  

 

Und nach getaner Arbeit 

genossen wir das 

wohlverdiente Glacé. 

Mmhh… 
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KAZURI-SCHMUCK aus Kenia  

Wir haben eine neue Schmuck-Kollektion in unser 

Sortiment aufgenommen. der Kazuri-Schmuck wird in 

Kenia aus Keramikperlen hergestellt und ergänzt unser 

Sortiment perfekt.    

 

 

 

Zudem waren wir im August auf Einkaufstour an der Ornaris in Bern. Wo wir vor allem viele 

neue Holzspielsachen von verschiedenen Institutionen bestellt haben und Schönes für 

Weihnachten vorbestellten. Wir hoffen natürlich, dass wir auch dieses Jahr unsere 

Kundschaft mit vielen Neuheiten überraschen können, wobei auch das alt bewährte seinen 

Platz haben wird. 

Mitarbeiterinnen-Ausflug  

Z`Basel am mim Rhy, döörte möchti sy…  

Ja, dorthin ist die Frauenschar vom claro-Laden an einem sehr heissen Sommertag im August 

gereist. Wir besuchten die Firma Weizenkorn, ein soziales Unternehmen mit geschützten 

Werkstätten, woher wir unsere  Kerzen und Holzspielsachen beziehen. Weizenkorn bietet 

Arbeits- und Ausbildungsplätze für junge Menschen, die aus psychischen oder 

psychosozialen Gründen vorübergehend oder dauernd auf dem Arbeitsmarkt keine Arbeit 

finden. Weizenkorn bietet eine breite Palette von Arbeitsstellen in diversen Bereichen wie 

Schreinerei, Holzspielwaren, Holzwaren, Gastronomie/Hotellerie, Malatelier, Montage, 

Spedition und Kerzerei. 

Wir durften Einblick nehmen in die Kerzerei. Wie viele Handgriffe es braucht, bis eine Kerze 

von guter Qualität, Form und Farbe entsteht, hätten wir uns nie vorgestellt. Mit grosser 

Geduld, Ruhe und viel Fleiss wird jede Kerze von Hand gegossen, einmal erhärtet, aus der 

Form geklopft, mit Föhn und Bürste gerundet und aufgeraut, etikettiert, gepolstert und 

verpackt.  
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Kurze Einblicke in die Spielwaren-Schreinerei und –Malerei beeindruckten uns von Neuem. 

Jede Farbmischung und jeder Pinselstrich sitzt. Es wird in ruhiger und wohltuender 

Atmosphäre gearbeitet. 

In der Spedition waren wir wie Zwerge klein, so hoch türmten sich die diversen 

Verpackungen. Auch hier verrichtet jeder seine Arbeit, alles klappt vorzüglich. 

Grosse Achtung und Respekt gebührt diesen Menschen und ihrer Arbeit. Wir waren sehr 

beeindruckt und werden nun im Laden die Kerzen und Spielwaren voll motiviert und mit viel 

Hintergrundwissen verkaufen. 

Nach dem  feinen Mittagsschmaus im Weizenkorn-Restaurant erkundeten wir die Gassen 

und Läden rund ums Spalentor. Die Zeit verflog im Nu und auf dem Rückweg entdeckte 

jemand noch einen Claro-Laden, den wir fast überfallsmässig auskundschafteten. Dann 

ging`s ab aufs Trämli zum HB und zurück nach Wohlen.   
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Himalaya-Vortrag von Suzanne Hüsser  

 

An einem Augustabend waren wir unterwegs im 

Himalaya. Suzanne Hüsser, eine der wenigen 

Bergführerinnen hat uns in einem interessanten 

Vortrag und atemberaubenden Bildern in „höhere 

Gefilde“ entführt. Sie berichtete hautnah und aus 

erster Hand von ihren Expeditionen im Gebiet des 

Himalaya und des Karakorum, von der aufwändigen 

Vorbereitung, der Zusammenarbeit mit den 

Sherpas und Balti, dem Aufstieg zum Basislager mit 

vielen Trägern, Yaks und Ziegen. Letztere waren 

dann beim Abstieg nicht mehr dabei. Worte und 

Bilder faszinierten, brachten uns zum Staunen und 

Nachdenken. 

 

In der Pause wurden wir mit köstlichen Spezialitäten aus dem Himalaya-Gebiet aus Käth`s 

Küche verwöhnt. Auch  war unser Verkaufsstand geöffnet und Tees aus Nepal standen zur 

Degustation offen. 

 

Wegen des Erdbebens in Nepal haben wir uns entschieden, das Eintrittsgeld vollumfänglich 

zu spenden. Die stolze Summe von rund Fr. 2500.-- kommt dem Spital Lukla zu Gute.  

Dieses Spital wurde durch die Schweizer Alpinistin Nicole Niquille aufgebaut und wurde vom 

Erdbeben vollständig zerstört. Suzanne kennt die Alpinistin persönlich und wir können sicher 

sein, dass das Geld sinnvoll investiert wird. Interessanter Fact: Die Spende hat eine 8-fache 

Kaufkraft. 

Allen Besuchern dieses Abends gilt unser herzliches Dankeschön! 
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Infos zum strategisch operativen Bereich 

Personell hat sich bei uns im vergangenen Jahr nichts verändert – wir können unsere 

Ladeneinsätze gut abdecken. Das ist nicht selbstverständlich, wissen wir doch von zwei 

Läden, die wegen Personalmangel schliessen mussten. 

Wir tagten an sechs Teamsitzungen – Einsatzpläne, Austausch, Gemeinschaft und an acht 

Vorstandssitzungen. 

Neu haben wir in Wohlen die Federführung der claro Regio Gruppe AG und sind in dieser 

Funktion vertreten im Dachverband der claro Läden Schweiz. Das sind zwei Sitzungen im Jahr 

und es geht vor allem um den Austausch unter den claro Läden. Als Delegierte unserer 

Region sind wir auch im Kundenbeirat der claro fair trade AG vertreten. Der Kundenbeirat 

besteht seit  letztem Jahr neu, er entstand aufgrund des Wunsches einiger Ladenverterter, 

dass die Läden einen Sitz im Verwaltungsrat haben sollen (war immer wieder 

Diskussionspunkt an der claro-GV). Der Kundenbeirat ist ein Kompromiss, damit die Anliegen 

der Läden bei claro fair trade AG auch gehört und zur Kenntnis genommen werden. Das sind 

nochmals zwei Sitzungen pro Jahr mit der Geschäftsleitung von claro fair trade. 

Ein paar kurze Infos zu claro selber 

Die neueste Studie der Stiftung Pusch in Zusammenarbeit mit Helvetas, dem 

Konsumentenschutz und dem WWF beurteilte 31 Labels des Schweizer Lebensmittelmarktes 

auf deren Nachhaltigkeit. Die Produkte der Marke claro wurden als "sehr empfehlenswert" 

ausgezeichnet!  

Claro fair trade weist im Geschäftsjahr 2014/15 einen Umsatzrückgang von 960'000 Franken 

bzw.  gut 1% aus. Das Betriebsergebnis liegt bei gut Fr. 50'000.--. Die Umstellung des 

Informatik-Systems hat claro diesen Sommer herausgefordert, weil der ursprüngliche 

Informatikpartner entschieden hat, ein geplantes Modul nicht zu realisieren. Da claro’s 

personelle und auch finanzielle Ressourcen begrenzt sind, haben auch die Läden das zu 

spüren bekommen.  

Ein Grund für den Umsatzrückgang bei claro ist auch das Bestellvolumen der claro 

Weltläden, welches  geschrumpft ist. Was bei uns passiert ist, ist in den meisten Läden so. 

Zumindest in unserer Regio-Gruppe berichten alle von Umsatzrückgang. 

Wir sind also gefordert, d. h.  attraktiv daher kommen, auf uns aufmerksam machen, den 

Fair trade Gedanken weiter tragen und unterstützen. 
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Darum wollen wir an unserer Präsenz arbeiten:   

- Dia Werbung im Kino Mansarde Muri  

- Dia Werbung im  Kino Rex Nov/Dez.  

- Dia Werbung im Kino des Kellertheaters Bremgarten  

- Newsletter den wir 6 x an PM und Kunden verschickt haben  

- weitere Aktionen  

Mit Auftritten am Wildblumenmarkt oder mit unseren Themenabenden wollen wir weiterhin 

Präsenz zeigen und dafür sorgen, dass man uns nicht vergisst. Wir wollen unseren Laden so 

attraktiv wie möglich gestalten, damit wir auch neue Kunden ansprechen, damit wir als 

Geschenkladen auf dem Platz Wohlen immer bekannter und attraktiver werden.  

Wir stehen nach wie vor hinter der Philosophie von claro und deren Produkte, müssen unser 

Sortiment aber auch ergänzen durch andere Anbieter. Alles was wir verkaufen hat aber 

einen sozialen Hintergrund. 

 

22.10.15 lv 


