Jahresbericht Verein claro Weltladen Wädenswil Jahr 2018
claro Lunch im Kafisatz
Vor einem Jahr, an der letzten GV, wurde das Kochen im Kafisatz zur
Diskussion gestellt. Die positive Stimmung von Köchinnen und Köchen,
sowie der jeweiligen Gäste, war der Grund, dass wir es nun nochmals ein
Jahr weiterführen. Da wir auch Rücktritte im Kochteam hatten, wurde
es immer schwieriger, genügend Teams zusammen zu stellen. Dazu
kommt, dass wir alle immer älter werden. Das Kochen am Mittwoch darf
nicht unterschätzt werden. Es ist auch immer eine kleine
Nervenanspannung. Gelingt es? Schmeckt es den Gästen? Auch für den
Kafisatz ist dieser letzte Mittwoch im Monat immer eine kleine
Herausforderung. Dies vor allem wegen der Küchen-Infrastruktur, die
nicht unbedingt für die Bewirtung vieler Gäste in dieser Art ausgerichtet
ist. Auch wenn die Zusammenarbeit bestens funktioniert, haben wir uns
aber doch entschieden, das Projekt „claro Lunch“ per Ende 2019
einzustellen.
Ostern 2018
Vor einem Jahr haben drei Künstlerinnen zu Ostern das Schaufenster im
Laden gestaltet. Die ausgestellten Kunstgegenstände haben darauf
gewartet, ersteigert zu werden. Leider war das Interesse eher gering,
so dass keine Versteigerung nötig war. Mit dem kleinen Erlös von ca. Fr.
500.- wurde ein Reisprojekt unterstützt.
Werbung
Ein Ziel des Vereins ist es, Werbung für den Laden zu betreiben. Vor
allem vor Weihnachten hat unser Feldstecher-Sujet nach Kundschaft für
den Laden Ausschau gehalten. Gleichzeitig haben wir den Schritt auf
Social Media gewagt und sind mit einer Facebook-Seite aktiv.
Speed Dating
Der Anlass Speed Dating, den wir zusammen mit Transition im Februar
organisiert haben, war ein voller Erfolg. Rund 50 Personen haben
teilgenommen und konnten sich spannende Geschichten auf dem Alltag
von Projektinitianten und Organisation aus der Region anhören.
Impression sind auf unsere Homepage www.clarowaedi.ch/verein zu
finden.
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Film „Fair Traders“
In Kooperation mit dem Schlosskino Wädenswil wurde der Film an vier
Abenden im März 2019 gezeigt. Mit jedem Eintritt wurde ein
Ladengutschein im Wert von Fr. 5.- abgegeben. Wir freuen uns auf neue
Kundschaft.
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