
....und so fing alles an 
 
Eine Rafzer Frauengruppe entwickelte die Idee, an einem Marktstand Produkte für 
einen guten Zweck zu verkaufen. Als dann in Rafz ein monatlicher Märt organisiert 
wurde, schien dies die passende Gelegenheit, mit der Verkaufs-Idee einzusteigen. 
Etwa 15 Frauen gingen also an die Arbeit. Es wurden Brote, Zopf, Gebäck, Sirup, 
Gedörrtes etc. gefertigt und gebacken für den Märt. Um das Angebot noch zu 
erweitern, kamen FairtradeArtikel dazu, die uns freundlicherweise vom claro-Laden 
Bülach zur Verfügung gestellt wurden. Der Erlös kam jeweils einem Projekt zu gute, 
das uns von jemandem persönlich empfohlen wurde. Schon bald wurden wir mit dem 
Strassenkinderprojekt «Joy» in Bukarest (Rumänien) vertraut gemacht. Auch hier war 
der persönliche Bezug da. (Wir unterstützen dieses Projekt noch immer etwa zweimal 
jährlich mit einer speziellen Aktion, die der claro-Laden organisiert ( z.B. Fairessen). 
 
Nachdem der Rafzermärt nicht mehr stattfand, beschloss die Fair-Gruppe, wie wir 
uns damals nannten, weiterhin Fairtrade-Produkte und Selbstgemachtes zu 
verkaufen. Der Aufwand war riesig, was nach einer Veränderung rief. So 
entschlossen sich 4 Frauen, einen Laden mit Fairtrade-Produkten zu eröffnen. Als 
Erstes wurde ein Verein gegründet, damit der Laden rechtlich und finanziell 
abgesichert ist. Im Mai 2007 war es dann soweit - der Fair-Laden wurde eröffnet! An 
der Märktgass 9, für manche Kunden zwar etwas versteckt, wurden faire Produkte 
angeboten. Viele Leute unterstützten den Laden durch einen Beitritt in den Verein 
oder natürlich als Kunden. Zwei Jahre später wurde ein Lokal an der Märktgass 3 frei. 
Wir packten die Gelegenheit und dank grosszügigen Mietkonditionen konnten wir die 
Züglete einleiten. 
 
Am 16. Mai 2009 wurde das neue Lokal mit einem Fest eingeweiht. Aus dem Fair-
Laden wurde ein claro-Laden, was bessere Konditionen bei claro-Produkten und 
die Zusammenarbeit mit claro fairtrade AG beinhaltet. 
 
Im April 2010 kam noch der Webauftritt dazu. 
 
Wie die „Geschichte" weitergeht? ...da schreiben wir alle weiter...  
 


