Stadtkirchenplatz 1, www.fairpart-ludwigsburg.de

Unser Angebot für Bildung und Information:
Wir bieten unseren Weltladen nicht nur zum Einkaufen fair gehandelter Waren an, sondern
auch als "außerschulischen Lernort" – seit über 36 Jahren. Und nachdem wir in der Eberhardstraße 11 einen eigenen Schulungsraum anmieten und einrichten konnten, haben wir
unser Bildungsangebot erweitert: Unser Schulungsraum bietet genug Platz für 20 Jugendliche/Erwachsene und eignet sich in Verbindung mit einem Besuch des Ladens sehr gut für
kleine Seminare oder Unterrichtseinheiten zu Themen des Fairen Handels für Schulklassen, Konfirmandengruppen, Lehrerfortbildungen, Frauenkreise u.a.. Wir bringen uns mit
geeigneten Themen gerne bei Projekttagen ein und kommen zu Workshops und Vorträgen
auch in Schulen und Erwachsenengruppen. Bitte fragen Sie uns und vereinbaren Sie einen
Termin mit Helga Miranda, Tel. 07141-602322 oder Christoph Kunz, Tel. 07142-32586,
oder auch per e-mail: laden@fairpart-ludwigsburg.de oder Telefon (Weltladen Ludwigsburg): 07141-923591.

Sie suchen Informationen? Auf unserer Homepage haben wir eine Sammlung von Links zu allen möglichen
Organisationen, Filmen und Informationen zusammengestellt: www.fairpart-ludwigsburg.de/links.html.
Außerdem haben wir natürlich Bücher und Broschüren zu zahlreichen Themen im Angebot, sowie unsere
kostenlose Ladenzeitung "fairPart NEWS".
Medienkoffer für den Unterricht: Wir verleihen kostenlos unsere 7 Themenkoffer 'Kakao', 'Mango', 'Fußbälle',
'Kleider', 'Kinder', 'Kaffee' und 'Ernährung' (gegen eine Kaution von 50 €). Wir empfehlen eine Voranmeldung,
denn die Koffer sind inzwischen sehr gefragt. Ausleihzeit max. 14 Tage. (Für die Rücküberweisung der Kaution
benötigen wir unbedingt die IBAN- und die BIC-Nummer Ihres Kontos!)
Wir verkaufen zum Selbstkostenpreis: "12 globale Fragen" - ein multimediales Quiz auf CD (3,- €) und einige
Kurzfilme auf DVD über verschiedene Produkte, ihre Erzeuger, den Welthandel und z.B. Kinderarbeit.
Besonders zu empfehlen: "Familienglück", das mit dem 'Deutschen Lernspielpreis 2004' ausgezeichnete Gesellschaftsspiel für Familie und Unterricht (19,80 €) - jetzt auch als bilinguale Ausgabe (englisch - deutsch). Mehr
Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage www.fairpart-ludwigsburg.de oder gleich bei uns im Laden.
PS: Wir bitten um Verständnis, dass wir aus personellen Gründen keine Schülerpraktika durchführen können,
aber wir helfen gerne bei Projekten, wie z.B. der Einrichtung eines Schülerladens (WVR-Projekt).

