
WELTNACHRICHTEN
aus GALLNEUKIRCHEN

„DER DUFT DER PARADEISER“
Die multikulturelle Theatergruppe “Die Fremden” aus Wien prä-
sentieren  am 11.  April  2015 um 20 Uhr ihr aktuelles Stück
“Der Duft der Paradeiser” im Katholischen Pfarrzentrum Gall-
neukirchen. Ein humorvolles Stück mit Tiefgang für jedes Al-
ter:

Sie begegnen einander zufällig an einem Müllcontainer:
Soraya,  eine seltsame ältere Dame, die eine geheim-

nisvolle Liebe und verlorene Heimat in sich trägt. Und Va-
lentina,  eine resolute Italienierin, gerade von ihrem Mann
– einem Nichtsnutz, wie sie ihn nennt – verlassen und vol-
ler Wut auf das Leben und das Land, auf das sie sich sei-
netwegen eingelassen hat.

Es ist die Geschichte einer beginnenden Frauenfreund-
schaft, die – vor allem als Soraya ihr Haus weggenommen
und sie in eine Einrichtung abgeschoben werden soll – von
wechselseitiger Verantwortung und enthüllten Wahrheiten
geprägt ist.

    - Quelle: diefremden.at

Für Getränke ist gesorgt! Die Karten kosten 14 € (ermäßigt bis
25 Jahre: 7 €) und können ab Montag, 16. März im Weltladen
gekauft  werden.  Ist  eine  direkte  Abholung  nicht  so  einfach
möglich,  können  auch  Karten  per  Mail  an  office@weltladen-
gallneukirchen.at reserviert werden.

SAMBHALI
Sambhali ist der Name eines Projektes, das sich seit acht Jah-
ren für die Rechte von Frauen und Kindern in Indien einsetzt.
Govind  Rathore,  Gründer
und Manager von Sambhali
Trust,  ist  am  17.  April
2015 um 19:30 Uhr zu Be-
such  im  Katholischen
Pfarrzentrum  Gallneukir-
chen und  gibt  einen  Ein-
blick  in  seine  tägliche  Ar-
beit in Indien.

Der Verein Solidarisch Han-
deln  empfängt  Sie  gemeinsam  mit  dem  Evangelischen  und
dem Katholischen Bildungswerk herzlich mit einer kleinen indi-
schen Mahlzeit und Chai.

Bereits  um 18 Uhr  findet  die  jährliche  Vollversammlung  des
Vereines Solidarisch Handeln am selben Ort statt.

→ http://www.sambhali-trust.org

→ http://www.sambhali-austria.at
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„MAKE CHOCOLATE FAIR“
Mit dem Osterfest landen wieder tausende Schokohasen in Os-
ternestern auf der ganzen Welt. Doch wer diese Hasen unter
welchen Bedingungen  erzeugt,  diese  Fragen bleiben zumeist
unbeachtet und unbeantwortet.

Besonders in der Osterzeit können wir ein Zeichen setzen und
uns dafür einsetzen, dass Schokolade nicht nur etwas ganz Be-
sonderes für uns ist, sondern auch am anderen Ende der  Her-
stellungskette kein Leid anrichtet.

Wir fordern von Schokoladeerzeugern:

• Faire Bezahlung der Bäuer*innen und Arbeiter*innen

• Die Einhaltung der Arbeitsvorschriften und das Ende aus-
beuterischer Kinderarbeit

• Unterstützung für nachhaltiges Wirtschaften

• Strukturen, die für eine Zertifizierung und Kontrolle sor-
gen

Bis Ende 2015 sollen bei der europäischen Petition 100.000 Un-
terschriften gesammelt werden. Unterstützen Sie diese Aktion
gemeinsam mit uns!

→ http://www.makechocolatefair.org 

FROHE OSTERN
Mit dem Frühling finden auch die aktuel-
len Kollektionen für die warmen Jahres-
zeiten ihren Weg in den Weltladen.

Auch der Osterhase hat im Weltladen al-
lerhand Möglichkeiten,  seine  Nester  zu
füllen.

Das Team vom Weltladen Gallneukir-
chen wünscht Ihnen ein schönes Os-
terfest!

WELTLADEN GALLNEUKIRCHEN
Hauptstraße 45
4210 Gallneukirchen
T 07235 71629

UID: ATU66483147

office@weltladen-gallneukirchen.at
http://www.weltladen-gallneukirchen.at

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH! 

Gallneukirchen, 23.03.15
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