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Wir blicken auf ein spezielles herausforderndes Jahr zurück.  

Trotz allen Widrigkeiten versuchten wir auch dieses Jahr Tag für Tag nach den 
Grundsätzen des fairen Handels zu arbeiten. Wir unterstützen mit unserem Angebot 
die Kleinbauern und Kleinbetriebe in der Dritten Welt, unsere Schweizer Sozial-
institutionen, die Zero-Waste Bewegung mit unserem Offenverkauf und Nachfüll-
system sowie all jene Produzenten, welche eine natur- und klimagerechte Produktion 
anstreben.  

Anfangs Januar führte das gesamte Team die jährliche Inventur durch. Es wurde 
gezählt, gereinigt, entstaubt, versorgt und neu eingerichtet. Wir waren für das Jahr 
2020 gewappnet. 

Am 13. Januar besuchte die Ladenleitung die letzte grosse Ornaris Einkaufsmesse in 
Zürich und konnte das eine oder andere Highlight für die kommende Saison 
erwerben. 

Zur gleichen Zeit führten wir die letzten Arbeiten für das Projekt ‚unverpackt‘ durch. 
Wir freuten uns darauf, das Sortiment im April/Mai einzuführen.  

Dann kam der Lockdown: Mitte März standen wir vor einer grossen Ungewissheit. 
Aufgrund der Vorschriften des Bundes durften wir nur noch Artikel des täglichen 
Verbrauchs verkaufen. Dank unserem grossen Lebensmittel-, Reinigungs- und 
Kosmetiksortiment hatten wir weiterhin geöffnet. Somit sperrten wir in einer Hauruck-
Aktion das restliche Sortiment ab und konzentrierten uns auf die neuen 
Anforderungen. Unsere Kunden konnten ihre Produkte auch telefonisch oder per 
Mail bestellen. Der Heimlieferdienst des GLobal-treffs Romanshorn lieferte die Artikel  
einmal wöchentlich am Freitag aus. Bestellungen unter der Woche lieferte das claro 
Team selber aus. Ein herzliches Dankeschön an das ganze Global-Treff Team. 

Um das Team zu schützen, übernahmen die Vorstandsmitglieder den Verkauf sowie 
die Kunden- und Ladenbetreuung während des Lockdowns. Die Öffnungszeiten 
wurden leicht reduziert.  

In der ersten Lockdown Woche lieferte uns die Firma Hawos die Glasbehälter für 
unser unverpackt Regal. Die Aufhängungen aus Holz wurden in einer sozialen 
Werkstatt manuell angefertigt. Wir verschoben den Bau des mobilen Regales auf den 
Frühsommer und lagerten das Material im Keller ein.  

Anfangs Mai durften wir unser Verkaufslokal wieder ‚entblättern‘ und neu einrichten. 
Unser Team und unser Laden kehrte zu einer neuen ‚Normalität‘ zurück.  

Im Juni baute uns die Schreinerei Rüegge aus Romanshorn das mobile ausbaubare 
Grundregal für unser unverpackt Sortiment. Somit konnten wir mit dem Verkauf end-
lich starten. Die offenen Produkte zum selber Abfüllen wurden von der Kundschaft 
sehr positiv angenommen. Wir durften auch Neukunden begrüssen und es fand ein 
reger Informationsaustausch statt. Aufgrund von Kundenwünschen wurde das 
Angebot bereits erweitert und ausgebaut. 

Ende Juni führten wir die Mitgliederversammlung 2020 das erste Mal schriftlich 
durch. Deshalb konnten wir leider unsere langjährige Präsidentin Christine 
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Ackermann nicht persönlich und gebührend verabschieden. „Liebe Christine, 
herzlichen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz. Du hast den Verein und den 
Laden mit Deiner Art und Deinem Wirken stark geprägt. Ich persönlich habe sehr viel 
von Dir gelernt und mir wird Deine Unterstützung und Mitarbeit sehr fehlen.“  
Am 30. März mussten wir sie leider auch als Leitungsmitglied verabschieden. 

Im August besuchte die Ladenleitung die neue Einkaufsmesse fair&mehr in 
Winterthur. Unsere Lieferanten waren sehr kreativ und stellten innert kürzester Zeit 
eine tolle Messe auf die Beine. Alle Beteiligten genossen den persönlichen Kontakt 
und  es entstanden neue interessante Beziehungen. 

Im Oktober nahmen wir unter Berücksichtigung aller Massnahmen am Herbstmarkt 
in Romanshorn teil. Zum Schutz von Kunden und Mitarbeiter verzichteten wir aber 
auf einen Messestand. 

Aufgrund einer falschen Warenlieferung durften wir Ende Dezember 48 kg 
Clementinen dem Caritas Shop in St. Gallen spenden. 

Der Wareneinkauf stellte uns das ganze Jahr immer wieder vor neue 
Herausforderungen. Aufgrund von Rohstoffmangel und leeren Lagerhäusern kam es 
immer wieder zu Lieferverzögerungen. In einigen Ländern stand die Produktion still 
und es konnte nichts mehr exportiert werden. Einige unserer Produzenten und 
Kleinbauern kämpften Tag für Tag ums Überleben.  

Trotzdem entdeckten wir neue tolle Schweizer Produkte: 
An der fair&mehr Messe in Winterthur lernten wir die Firma Mokä aus Bassersdorf 
kennen. Mokä produziert Linsenmischungen‚ in drei Sorten. Zwei davon bieten wir 
unverpackt an. Diese Mischungen bestehen ausschliesslich aus Schweizer Biolinsen 
und sorgfältig verarbeiteten Gewürzen. www.mokä.ch  

Ebenfalls unverpackt bieten wir die Schweizer Sorghum Hirse an, welche in 
Frauenfeld angebaut wird und in der Mühle Entenschiess in Oberneunforn weiter 
verarbeitet wird. Hierbei handelt es sich um das HEKS Projekt ‚Neue Gärten‘ in 
Arbon. www.sorghum-hirse.ch 

Im November erweiterten wir unser Kosmetiksortiment durch feste Kosmetik (fest 
statt flüssig) wie Körperbutter, Gesichtspflege, Duschbar und Shampoo aus Mattwil. 
Die Firma Naturtrends Manufaktur im Thurgau stellt ihre Produkte mit Bio 
Rohstoffen her, ohne Palmöl und ohne Synthetik. www.naturtrends.ch  

Auch die Produkte der Schweizer Firma Röösli Kosmetika sind bei unseren 
Kunden sehr beliebt. Im Angebot stehen Propolis-Lösungen mit und ohne Alkohol, 
Hand- und Fusscreme sowie ein Lippenbalsam. Die Naturkosmetika basiert auf den 
drei Inhaltsstoffen Honig, Propolis und Bienenwachs, welche aus der eigenen Imkerei 
stammen.  Produziert und entwickelt wird alles in der Schweiz. 
www.roeoesli-produkte.ch/  
 

Dieses Jahr erhielt gebana die EU Erlaubnis Orangen in jeder Grösse, Farbe und 
Form zu exportieren. gebana nennt dieses Projekt  ECHTE ORANGEN. Perfektes 
Timing, da der griechische Markt für kleine Orangen aufgrund des landesweiten 
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Lockdowns zusammengebrochen ist. Dieses Jahr gab es sehr viele kleine Orangen, 
da es in weiten Teilen Griechenlands verhältnismässig wenig geregnet hat.  

Wir durften im Frühling 72 kg Mangos aus Griechenland, im Herbst/Winter 28 kg 
Granatäpfel, 255 kg Ananas, 24 kg Kiwi, 145 kg Clementinen, 923 kg Orangen und 
78 kg Grapefruits vorbestellen. Bis auf die Ananas kommen alle Früchte aus 
Griechenland. Die frische Ananas aus Ghana und Togo ist das einzige gebana 
Produkt, das fliegen darf. Seit der ersten Lieferung im Jahr 2016 kompensiert gebana 
das durch den Flugtransport verursachte CO2 fünffach. Wie kompensiert man CO2 
fünffach? Antwort unter https://www.gebana.com/de/blog/2021/02/04/die-fliegende-
ananas-und-ihr-co2/  
 

Dank der grossen Treue und der Solidarität unserer Mitglieder sowie unserer 
Kundschaft haben wir dieses besondere Jahr ohne Verluste überstanden. Wir 
konnten den Laden dank der unglaublichen Flexibilität, des unermüdlichen 
Einsatzes und des grossen Vertrauens unseres Teams erfolgreich durch den 
‚Sturm‘ führen. 

Wir bedanken uns bei der Thurgauer Kantonalbank für die geniale Aktion  
‚Ein Herz für unseren Thurgau‘. Die Herzgutscheine wurden mit grosser Freude 
eingelöst. 

Aktuell besteht unser Team einschliesslich Ladenleitung aus 12 Frauen. Leider 
verlässt uns Hedy Saner. Sie war seit dem April 2014 bei uns im claro tätig.  
„Liebe Hedy, vielen herzlichen Dank für alles. Wir werden Dich vermissen.“ 

Seit April arbeitet Ruth Longhi in der Ladenleitung. Sie unterstützt das claro Team 
bereits seit letztem Jahr und konnte sich somit optimal einarbeiten.  
„Liebe Ruth, herzlich Willkommen. Wir freuen uns, auf eine gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Schön, dass Du mit im Boot bist.“ 

Teamsitzungen führten wir leider nur im Januar und Februar durch. Danach 
informierten wir das Team laufend per Mail oder Telefon. Vorstands- und 
Leitungssitzungen erfolgten jeweils nach Bedarf und unter Einhaltung der 
Vorsichtsmassnahmen. 

Wir werden unser Sortiment im Frühling 2021 durch Kühlprodukte wie Tofu und 
frische Teigwaren ergänzen. Dieses Sortiment wird im Laufe des Jahres je nach 
Kundenbedürfnis weiter ausgebaut. Damit wir die Produkte kühlgerecht lagern 
können, werden wir einen neuen Kühlschrank erwerben. 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern, Mitarbeiterinnen, Ladenleitungs- und 
Vorstandskolleginnen für das Vertrauen, die Unterstützung, Treue und Solidarität.  

Gute Gesundheit, viel Kraft und Energie für die kommende Zeit.  

Lächeln nicht vergessen! 

Romanshorn 9. März 2021 

Präsidentin 

Vera Kirchner 


