Faire Weihnachten

Verkaufs-Ideen von Weltläden für die Vorweihnachtszeit
2. November 2021

Viele Weltläden haben tolle Ideen für Aktionen in der Vorweihnachtszeit einige davon stellen wir
euch hier vor. Lasst euch gern inspirieren.

Aktion „Nikolaus-Fairsendung“ vom Weltladen Dettingen
Nachdem das Weltladen-Team aufgrund der Schließung des Weltladens im April 2020 alle SchokoOsterhasen selbst essen musste, wollen sie mit der Aktion „Nikolaus-Fairsendung“ sicherstellen, dass
diese nun ihren Weg in die Haushalte finden. So funktioniert’s: Kund*innen kaufen im Weltladen eine
Nikolaus-Grußkarte, schreiben eine paar nette Worte hinein und tragen die/den Empfänger*in mit
Name und Adresse ein. Die Karte geben sie bis 2. Dezember ausgefüllt im Weltladen ab. In der
Nikolauswoche überbringt der Weltladen den Gruß zusammen mit einem Bio-Schoko-Nikolaus. Im
Preis von 3,30 € sind die Karte, der Schoko-Nikolaus und die Zustellung innerhalb bestimmter
Ortsteile enthalten.

Aktion „Eine ganze Gemeinde kauft fair!“ vom Weltladen Neustadt
Damit nicht alle Kund*innen aus umliegenden Gemeinden für ihre fairen Weihnachtseinkäufe in die
Stadt fahren müssen, bietet eine Weltladen-Mitarbeiterin einen kostenfreien Lieferservice für ihre
eigene Heimat-Gemeinde an. Unter dem Motto „Eine ganze Gemeinde kauft fair! Bist du auch dabei?“
haben alle Haushalte in dem Ort einen Prospekt mit unterschiedlichen Sets von fair gehandelten
Produkten aus dem Weltladen erhalten. Dieser dient gleichzeitig als Bestellzettel. Die Bestellungen
werden bis zum zweiten Advent persönlich nach Hause gebracht.

Aktion Adventskalender im Schaufenster vom Weltladen Unterwegs, Mainz
Im Schaufenster sind ab 1. Dezember 24 Produkte ausgestellt und mit den Nummern von 1 bis 24
versehen. Der Kunde bzw. die Kundin, der/die als erstes am jeweiligen Tag für mindestens 50 Euro
einkauft, bekommt das entsprechende Produkt geschenkt. Wenn die Produkte nicht offen ins
Schaufenster gestellt werden, sondern z.B. in kleinen Papiertüten mit Nummern, ist es spannend wie
bei einem richtigen Adventskalender.

Aktion Präsenttasche vom Weltladen Aachen
Der Weltladen in Aachen hat Präsenttaschen zu unterschiedlichen Themen (Wellness, Genießen)
und gefüllte Geschenkboxen in verschiedenen Größen fertig gepackt und beworben. Die Taschen
bzw. Boxen konnten im Laden abgeholt oder per Lieferservice verschickt werden.

