In kleinen
Schritten die Welt
verbessern !

Mit DIR ?
Liegt dir das auch am Herzen?
Wir engagieren uns im Fairen Handel: Unsere Produkte werden nicht billig zu unseren
Gunsten und auf Kosten der Produzent*innen
hergestellt! Stattdessen verbessern angemessene Preise, stabile Handelsbeziehungen,
Begegnung auf Augenhöhe und mit Respekt die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Produzent*innen nachhaltig.
Komm in unser Team und engagiere dich
in unserem Weltladen COCOYOC. Wir
sind eine bunte Gruppe Ehrenamtlicher
unterschiedlichen Alters und vielfältiger
Fähigkeiten. Unsere Arbeit lebt von der
freien Gestaltung, nämlich dem was
jede Person einbringen mag und kann.
Hast du Lust bei uns im Laden mitzuhelfen? Wir freuen uns auf dich!

Weltladen

COCOYOC

Wir fair-kaufen Produkte aus verschiedenen Ländern, die
den Geschmack, die Vielfalt und die Schönheit unserer
Welt ausmachen: Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Reis,
Gewürze und Schokolade; Kunsthandwerk, wie Lederhandtaschen, Deko-Artikel, Spiele und Körbe und auch
Recycling-Papier, Postkarten und Weltmusik-CDs.
Im Gespräch mit unseren Kunden/innen beraten wir sie
zu unseren Produkten und informieren sie über den Fairen
Handel.
Neben dem Verkauf gibt es noch weitere Tätigkeiten:
Dekoration der Regale und Schaufenster, Bestellungen
annehmen und Ware auszeichnen, Sortiment gestalten,
Aktionen und Produktverkostungen sowie Öffentlichkeitsund Pressearbeit.
Vielfältige Möglichkeiten sich bei uns einzubringen – je
nach deinen Vorlieben, deinem Interesse und deinem
Zeitbudget.
Wir bieten dir…
…Zusammenarbeit mit einem netten und
motivierten Team
…eine Gemeinschaft, die dich herzlich aufnimmt, einarbeitet und bei Fragen zur Verfügung steht
…regelmäßige Treffen zum Informationsaustausch
…Feiern zu Neujahr und im Sommer
…eigenverantwortliches Arbeiten, je nach Aufgabe
…Versicherungsschutz
…Möglichkeiten zur Fortbildung
Hast du Lust bekommen, dabei zu sein?
Dann melde dich, ganz unverbindlich im Laden in der
Pragerstraße/Ecke Kugelgasse in Hersbruck oder unter der
Laden-Telefonnummer 09151-822320 oder auch gerne
per Mail info@cocoyoc.de
Mehr Infos findest du auch unter www.cocoyoc.de

Vielen Dank für diesen Flyer an:
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