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Neues aus dem Weltladen Göppingen 11/2019 

Produktinformation 
Sonderaktion im November (ab 6.11.) 

 

Wir stellen die Taschen von Faith-Kiteboar-
ding vor, ein Projekt von Friends Kinderhilfe 

in Sri Lanka! 
 

 
 

Mit dem Kauf einer Faith Tasche erwerben Sie ein Pro-

dukt, das so einmalig ist wie Sie selbst. Jede Tasche 

wird aus gebrauchten Kites unter Fair Trade Aspekten 

manuell gefertigt. Jedes Design ist einzigartig. Der Erlös 

der Taschen fließt in nachhaltige Bildungsprojekte für 

sozial benachteiligte Kinder in Sri Lanka, wo die Taschen 

im Rahmen eines Einkommensförderungsprojektes her-

gestellt werden. 

https://www.faith-kiteboarding.com/how-our-bags-are-

made 

 

Um auch in Zukunft nachhaltige Projektarbeit garantieren zu 
können und zudem als lokale Organisation leichteren Zugang 
zum ehemaligen Kriegsgebiet im Norden des Landes zu erhal-
ten, hat sich das FRIENDS-Team in Sri Lanka 2012 zu einer 
rechtlich eigenständigen, gemeinnützigen Organisation unter 

dem Namen „FRIENDS LANKA CHILD FOUNDATION“ regis-
triert. Dies eröffnet die Möglichkeit, die bestehende Projektar-
beit durch eigene Spenden-Maßnahmen zu unterstützen sowie 
selbständig neue Projekte ins Leben zu rufen und eigene Part-
nerschaften einzugehen. Dabei stehen die fürsorgliche Betreu-
ung laufender Maßnahmen und des FRIENDS-Patenschaftspro-
gramms weiterhin im Mittelpunkt und werden von FRIENDS in 
Deutschland als federführende Organisation stets überwacht. 
Mit der Gründung der „FRIENDS LANKA CHILD FOUNDATION“ 
haben wir die Voraussetzung geschaffen unseren gemeinsa-
men Auftrag, der „Hilfe zur Selbsthilfe“ durch Bildung, noch 
wirksamer zu erfüllen. Das deutsche FRIENDS-Vorstandsteam 
freut sich sehr über diese positive Entwicklung und die damit 
verbundene Verantwortungsbereitschaft des FRIENDS-Teams 
in Sri Lanka. 
https://www.friends-kinderhilfe.de/aus-sri-lanka/ 
 

 

Informationen  

 
Neue Kinderbücher bringt der Herbst! 

 

Wir haben uns wieder durch Kataloge und Prospekte 
gearbeitet, Empfehlungen für gute und sinnstiftende 
Kinderbücher studiert. Herausgekommen ist eine 
kleine aber feine Auswahl von internationalen Kinder-
büchern, manche sogar zweisprachig. 
 

Die neuen Kinderbücher sind witzig, nachdenklich  
Und manchmal ohne Text. Sie sind alle liebevoll il-
lustriert und greifen für Kinder (und Erwachsene) 
wichtige Themen auf! 
 

Vorlesen, selbst lesen oder vorgelesen bekommen 
macht Spaß, gerade wenn das Wetter draußen etwas 
garstiger wird.  
 

Kommen Sie doch vorbei und stöbern Sie in unseren 
schönen Kinderbüchern! 

Das ist nur eine kleine Auswahl! 
 

                          
                   

      
 

Weihnachten 2019 
 

Ab nächste Woche schickt die Weihnachtszeit schon 
ihre Vorboten, mit hübschem Kunsthandwerk, 

Schokoladengrüße und vieles mehr! 
Kommen Sie vorbei und entdecken Sie  

unsere faire Vielfalt! 

https://www.faith-kiteboarding.com/how-our-bags-are-made
https://www.faith-kiteboarding.com/how-our-bags-are-made
https://www.friends-kinderhilfe.de/aus-sri-lanka/
http://www.flcf.lk/

