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Liebe Aktive im Fairen Handel,

bei uns passieren gerade sehr viele Dinge gleichzeitig: 
Der Weltgarten auf der Ladengartenschau läuft auf 
Hochtouren, wir freuen uns eine neue Mitarbeiterin im 
Verein begrüßen zu dürfen und wir überlegen jeden Tag 
neu, wie wir auch in diesen Zeiten das Netzwerk aktiv 
halten können. Denn trotz aller Rückkehr zur Normalität 
steht für uns fest, dass es noch lange dauern wird, bis wir 
wieder über Treffen mit vielen Engagierten gleichzeitig 
nachdenken können. Bis dahin versuchen wir die Zeit so 
gut es geht mit Treffen im kleinen Kreis und vielen ergän-
zenden Online-Angeboten zu überbrücken, in der Hoff-
nung so möglichst viele von Euch erreichen zu können!
Wir freuen uns über Anregungen für zukünftige Inhalte 
und hoffen mit Euch in Kontakt bleiben zu können.  
Euer Team von fair|rhein

Inhalt: 

Unser Neuzugang stellt sich vor! 

Online Stammtische für die Region 

Erklär-Videos für Weltläden

Aufkleber für „Mutmach-Tüten“

Schulungen für Weltläden auf der LaGa

„Fair statt mehr“ - Die Faire Woche 2020

Weltladen-Fachtage: Nun digital!  

MISEREOR fordert globale Verantwortung
in Zeiten der Corona-Krise

Digitale Vorträge und Schulungen 

Termin-Übersicht

Alle Neuigkeiten zum Weltgarten

Aktuelle Öffnungszeiten Regionales Vertriebszentrum:

Mo. - Fr.: 11 - 15 Uhr & nach Vereinbarung

Unser Neuzugang stellt sich vor! 

Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat: Seit dem 
15. Mai sind wir Träger einer neuen Stelle! Christina 
 Kockerols hat als Eine-Welt-Promotorin für den linken 
Niederrhein die Nachfolge von Gisela Welbers angetre-
ten. Sie wird nun nach und nach ein eigenes Konzept für 
die Stelle entwickeln und Euch bestimmt auch bei eini-
gen zukünftigen Terminen begegnen. Das Eine Welt-Pro-
motorinnen-Programm ist ein bundesweites Programm, 
das aus Bundes- und Landesmitteln finanziert wird und 
bei uns vom Eine Welt Netz NRW koordiniert wird. Als 
Träger der Stelle ist unser Verein nun für die Fachaufsicht 
und Antragsstellung verantwortlich, natürlich auch mit 
dem Ziel die Stelle sinnvoll in das Gesamtkonzept des 
Vereins zu integrieren. Als ersten Vorgeschmack stellt sie 
sich Euch hier nun selbst kurz vor: 

Liebes Netzwerk, 
darf ich mich vorstellen?!
Ich bin Christina Kockerols und ar-
beite seit Mitte Mai als neue Eine 
Welt-Promotorin für den linken 
Niederrhein beim fair|rhein.
Im letzten Jahr habe ich meinen 
Master in der Friedens- und Kon-
fliktforschung an der Philipps- 
Universität in Marburg beendet. 
Durch mein Studium sowie un-
terschiedliche praktische Tätigkei-
ten im Feld internationaler Sozial- und Arbeitsstandards 
bringe ich erste Erfahrungen aus dem Bereich Globales 
Wirtschaften und Unternehmensverantwortung mit. 
Meine Aufgaben werden sich aus Bildungstätigkeiten, 
wie der Konzeptionierung von Workshops zu verschie-
den Nachhaltigkeitsthemen, über die Unterstützung 
bei der Vernetzungen lokaler Gruppen, Initiativen und 
Organisationen, bis hin zur Hilfe bei regionalen Struk-
turentwicklung zusammensetzten.

Christina Kockerols
Eine Welt-Promotorin für den 
linken Niederrhein
christina.kockerols@fair-rhein.de
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Vor allem finde ich die Stelle spannend, da ich auf regio-
naler Ebene mit den verschiedensten Akteursgruppen 
zu aktuellen Themen, wie dem Lieferkettengesetz und 
zu Fragen der globalen Entwicklung, arbeiten darf.
Hierdurch können wir vorhandene und neue Struktu-
ren weiter ausbauen, um so einer gemeinsamen nach-
haltigen Entwicklung am Niederrhein einen Schritt nä-
her zu kommen. 
Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit.
Viele Grüße und bis bald! 
Christina

Online Stammtische für die Region 

Die Online Stammtische gehen weiter: Zu diesem regel-
mäßigen lockeren Austausch sind alle Fair-Handels-Akti-
ven herzlich eingeladen! Hier geht es um aktuelle Kampa-
gnen, neue Produkte und andere Ideen und Neuigkeiten. 
Die nächsten Termine sind am 09. und 30. Mai, jeweils 
von 18-19.30 Uhr. Alle Infos, Zugänge und Anleitungen 
findet Ihr online unter www.fair-rhein.de/online. 

Erklär-Videos für Weltläden

Unter fair-rhein.de/online findet Ihr seit ein paar Wo-
chen auch kurze Erklär-Videos, in denen wir aus unserer 
Sicht nützliche Computer-Tipps für Weltläden vorstel-
le. Bisher zu den Themen Plakatgestaltung mit Power 
Point, Erste Schritte in Instagram, Installation von Zoom, 
Gemeinsames Arbeiten mit Google Drive und darauf 
aufbauend: Produkte online präsentieren mit Google 
Drive (super auch für den eignen Lieferservice nutzbar), 
sowie IrfanView als einfaches und kostenloses Bildbear-
beitungsprogramm. Wir würden uns sehr über weitere 
Wünsche freuen! Bei Fragen zu den Videos könnt Ihr 
Euch natürlich auch gern jederzeit bei uns melden.

Aufkleber für „Mutmach-Tüten“

Der Weltladen in Norderstedt hatte die Idee dazu, ein 
Kollege aus Hamburg hat es grafisch aufbereiten lassen: 
In „Mutmach-Tüten“ findet sich neben einem persönli-
chen Gruß allerlei Nervennahrung aus Fairem Handel. 
Die passenden Aufkleber können seit dem 25. Mai be-
stellt werden. Zur Auswahl stehen zwei Motive mit je-
weils einem Aufkleber für die Außenseite der Tüte und 
einem für eine Tafel Schokolade, mit einem Feld für eine 
persönliche Widmung. Zu bestellen bei Hans-Christoph 
Bill, bill@fairhandelsberatung.net. Alle Details dazu hier. 

Schulungen für Weltläden auf der LaGa

Nachdem das Programm für Schulkassen und Kitas im 
Weltgarten auf der Landesgartenschau leider nicht im 
geplanten Umfang stattfinden kann, haben wir uns jetzt 
ein zusätzliches Angebot überlegt, das sich teilweise 
auch besonders an Mitarbeitende in Weltläden richtet: 
Mit Multiplikator*innen-Schulungen für Kleinstgruppen 
wollen wir einzelne Themen des Weltgartens aufgreifen 
und zum Nachahmen einladen. 

Den Start macht ein Workshop am 17. Juni von 18-20 
Uhr zum Thema „Fairer Handel in der Bildungsarbeit“. 
Eine Wiederholung findet am 12. August statt. Hier 
wird Euch Kerrin Brammer ein paar Methoden und Ma-
terialien zur Vermittlung der Leistungen und Akteure 
im Fairen Handel vorstellen. Zusätzlich geht es auch um 
Tipps zum Nachmachen und einen Austausch zu wei-
teren Ideen für die Bildungsarbeit zum Fairen Handel. 
Eingeladen sind alle Fair-Handels-Aktiven, die selbst in 
die Bildungsarbeit einsteigen oder sie durch neue Me-
thoden ergänzen wollen.  
Am 19. August geht es dann von 18-20 Uhr um die Ver-
mittlung der SDGs für Jugendliche. Gemeinsam werden 
wir Methoden zum Kennenlernen der Nachhaltigen Ent-
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Liebe Aktive im Fairen Handel,

nachdem es bis Mitte April gefühlt jeden Tag neue 
Beschränkungen für unseren Alltag gab, scheint sich 
die Situation langsam wieder ein bisschen zu beruhi-
gen und ein Stück weit „normal“ geworden zu sein. 
Andernorts, vor allem bei unseren Handelspart-
ner*innen, sieht die Sache natürlich anders aus: Hier 
liegen immer noch viele Produktionsprozesse brach, 
und die Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coro-
na-Virus wiegt ungleich schwerer. Da nun aber auch 
schon einige Weltläden der Region wiedereröffnet 
haben, wollen wir in dieser Ausgabe vom Rundbrief 
erneut ein Stück nach vorne schauen! Wir freuen uns 
über Anregungen für zukünftige Inhalte und hoffen 
mit Euch in Kontakt bleiben zu können.  
Euer Team von fair|rhein

Inhalt: 

Online Stammtische für die Region 

Weltladentag „Corona-Konform“

Neuer Durchgang der Umfrage  
„Weltläden und Corona“

Online-Workshop zur Fairen Woche

Kurz notiert: Soforthilfe und digitale Lernsnacks

Umfrage zum Eine Welt-Engagement in NRW 

Corona-Krise im Globalen Süden

Tipps für die Wiedereröffnung 

Im Team in Kontakt bleiben

Freiwillige für den Weltladen

Der aktuelle Stand zum Weltgarten

Aktuelle Öffnungszeiten Regionales Vertriebszentrum:

Mo. - Fr.: 11 - 15 Uhr & nach Vereinbarung

Online Stammtische für die Region 

Wie geht Ihr mit der aktuellen Lage um und vor 
welchen Problemen steht Ihr? Welche neuen Ideen 
gibt es, um z.B. den Lieferservice auszubauen oder 
die Wiedereröffnung zu bewerben? Hier möchte ich 
mit Euch ins Gespräch kommen und einen regelmä-
ßigen Austausch aufrechterhalten – den Umständen 
geschuldet nun online. Eingeladen sind alle Fair-Han-
dels-Aktiven vom Niederrhein und westlichen Ruhr-
gebiet. Egal ob Ihr bisher schon an Stammtischen 
teilgenommen habt oder nicht. 
Die Stammtische finden nun alle drei Wochen statt: 
Die nächsten Termine sind am 18. und 19. Mai, je-
weils von 18-19.30 Uhr. Ihr braucht zur Teilnahme 
lediglich ein internetfähiges Gerät mit Kamera, z.B. 
einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Alle In-
fos, Zugänge und Anleitungen findet Ihr online unter 
www.fair-rhein.de/online 

Weltladentag „Corona-Konform“

Der diesjährige Weltladentag am 9. Mai findet trotz der 
aktuellen Krise natürlich statt und blickt auf das Liefer-
kettengesetz. Falls Ihr Euch daran beteiligen wollt, hier 
ein paar Tipps: Wie man hygienegerecht Unterschrif-
ten für ein Lieferkettengesetz sammeln kann, zeigt das 
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wicklungsziele ausprobieren und den Fragen nachgehen: 
Was ist Entwicklung? Ist auch Deutschland ein „Entwick-
lungsland“? Und welche SDGs spielen für die Zielgruppe 
eine Rolle?
Infos und Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos, die 
Teilnehmerzahl auf jeweils 5 Personen beschränkt. Des-
halb meldet Euch bitte zeitnah bei Kerrin Brammer an: 
weltgarten@fair-rhein.de

„Fair statt mehr“ - Die Faire Woche 2020

Unter dem Motto „Fair statt mehr“ geht es bei der Fai-
ren Woche in diesem Jahr um die Frage wie nachhal-
tige Produktions- und Konsummuster aussehen müs-
sen, damit möglichst vielen Menschen ein gutes Leben 
ermöglicht wird. Denn klar ist: Eine andere Form des 
Wirtschaftens ist nötig  - auf persönlicher, gesellschaft-
licher, nationaler und internationaler Ebene. Als Teil ei-
ner Solidarischen Ökonomie macht Fairer Handel vor 
wie es möglich ist. Die Herausforderung besteht nun 
darin, gemeinsam - also mit anderen Initiativen, Ver-
bänden, Institutionen oder auch dem eigenen Team 
und den Kund*innen im Weltladen  - über eigene Routi-
nen zu sprechen, Veränderungen anzustoßen und poli-
tische Veränderungen zu fordern. 
Vom Vorbereitungsteam der Fairen Woche gibt es auch 
jetzt schon einen Aktionsleitfaden und ab Mitte Juni könnt 
Ihr Euch in den Veranstaltungskalender eintragen, was 
wie jedes Jahr notwendig ist um die Materialien zu be-
stellen. Davon gibt es dann auch wieder eine ganze Reihe: 
Neben Hintergrundbroschüren, Factsheets und verschie-
denen Flyern, könnt Ihr in diesem Jahr z.B. erstmals auch 
Motto-Schilder auf Pappe für die Dekoration bestellen.  
Alle Infos unter www.faire-woche.de 
Wer noch auf der Suche nach weiteren Aktionsideen ist, 
kann sich gern bei uns melden! 

Weltladen-Fachtage: Nun digital!  

Die jährlich stattfindenden Weltladen-Fachtage in Bad 
Hersfeld mussten leider ausfallen, stattdessen arbei-
tet der Dachverband aber nun mit Hochdruck an ei-
ner Online-Alternative. Vom 17. bis 20. Juni wird es 
sowohl eine virtuelle Messe als auch Formate für 
Fortbildung, Diskussion und Austausch geben: Ihr 
könnt online Messestände besuchen, mit Ausstellern 
interagieren, an Webinaren teilnehmen und Euch in 
Diskussionen einbringen. Auch hier ist lediglich ein 
Computer, Smartphone oder Tablet notwendig um 
teilzunehmen. Ab dem kommenden Mittwoch, dem 
3. Juni, findet Ihr online das komplette Programm und 
könnt Euch hier dann auch anmelden: www.weltladen .
de/fuer-weltlaeden/weltladen-fachtage

MISEREOR fordert globale Verantwortung
in Zeiten der Corona-Krise

Die Covid-19-Pandemie ist noch lange nicht über-
standen, dennoch herrscht in Deutschland aktuell 
ein Gefühl der Übergangsphase, das einhergeht mit 
langfristigen Überlegungen für die Zeit nach der Krise 
und Forderungen nach systemischen Veränderungen. 
Das  Hilfswerk Misereor hat jetzt ein Diskussionspa-
pier veröffentlicht – und stellt klare Forderungen an 
die Bundesregierung. Es geht um eine europäische 
und globale Verantwortung Deutschlands, dringend 
nötige Hilfspakete und um die bedingungslose Einhal-
tung der Menschenrechte - inkl. fairer Löhne entlang 
der gesamten Lieferkette. Aber auch auf den Umwelt-
schutz blickt das Papier, denn die Wiederbelebung 
der Wirtschaft darf nicht zu Lasten selbst gesteckter 
Klimaziele gehen. 
Das Diskussionspapier findet Ihr hier zum Download.  

© Weltladen-Dachverband/A. Stehle

mailto:beratung%40fair-rhein.de?subject=
http://www.fair-rhein.de
mailto:weltgarten@fair-rhein.de
https://fair-rhein.de/wp-content/uploads/2020/05/fair-rhein.de-faire-woche-2020-aktionsleitfaden.pdf
http://www.faire-woche.de
http://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/weltladen-fachtage
http://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/weltladen-fachtage
https://www.misereor.de/fileadmin/publikationen/corona-MISEREOR-diskussionspapier.pdf?utm_source=CleverReach&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+PGZ+Corona&utm_content=Mailing_7511782


Rundbrief  - Juni 2020 Seite 4      

Judith Klingen ∙ Fair-Handels-Beraterin für den Niederrhein  

Verein zur Förderung des fairen Handel(n)s am Niederrhein e.V. 

judith.klingen@fair-rhein.de 

www.fair-rhein.de
fair rhein
Netzwerk des Fairen Handels

am Niederrhein

Digitale Vorträge und Schulungen 

Wer digitale Schulungen mag, ist derzeit im Schlaraffen-
land. Täglich warten neue spannende Angebote, die nun 
alle ganz bequem von zu Hause besucht werden können. 
Ein paar davon stellen wir Euch hier vor: 

03. Juni, 20 Uhr:  Kinderarbeit für Schokolade
Die Initiative Lieferkettengesetz fragt was die Ursachen 
für Kinderarbeit im Kakaoanbau sind, wie das bisherige 
Engagement von Schokoladenunternehmen gegen Kin-
derarbeit zu bewerten ist, und wie ein Lieferkettenge-
setz dazu beitragen kann, die untragbaren Zustände zu 
beenden. >> Mehr Infos 

04. Juni, 18 Uhr: Lerntasche „Errungenschaften Afrikas“
Beim Welthaus Bielefeld gibt es eine Lerntasche zu den 
„Errungenschaften Afrikas“. Hier werden die zahlreichen 
Materialien und Medien für einen „anderen Blick“ auf 
Afrika, seine Geschichte und seine Gegenwart, jenseits 
des vorherrschenden Afrika-Bildes in Medien und wei-
ten Teilen der Bevölkerung vorgestellt.  >> Mehr Infos

11. Juni 18 Uhr | Webinar: FinTech in Afrika
Hier informiert Julia Krojer, von Oikocredit, über den ak-
tuellen Stand in Afrika und stellt Entwicklungen auf dem 
Kontinent den Stereotypen und der Darstellung Afrikas 
in den westlichen Medien gegenüber. >> Mehr Infos

16. Juni, 16 Uhr:  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
zur Fairen Woche 2020
Hier geht es um die Frage wie Online-Medien geschickt 
für die Faire Woche und eigene Aktion eingesetzt wer-
den können, und wie die Presse auf Euch aufmerksam 
wird. >> Mehr Infos

18. Juni, 10 Uhr: Entwurf für eine sozial  
nachhaltige EU-Taxonomie 
Seit März 2020 liegt in der EU eine Definition ökologisch 
nachhaltiger wirtschaftlicher Aktivitäten vor. Hier geht 
Südwind der Frage nach, was dies aus der Perspektive 
von sozialer Nachhaltigkeit bedeutet. >> Mehr Infos

18. Juni, 16 Uhr: Wirtschaft anders machen
Der Oikocredit Förderkreis Nordost und FairBindung la-
den ein postkoloniale Strukturen zu beleuchten. Ein di-
gitaler Ort für Austausch und Reflexion der eigenen Per-
son, sowie der eigenen Praxis. >> Mehr Infos 

23. Juni, 13.30 Uhr & 15.15 Uhr: Freiwillig Fair - eine 
global verantwortliche Beschaffung am Niederrhein
Wie können Kommunen soziale und ökologische Kri-
terien angesichts komplexer Vergaberegelungen und 
Marktlage in die Beschaffungspraxis integrieren? Und 
wie kann die faire öffentliche Beschaffung auch von 
zivilgesellschaftlicher Seite adressiert werden, um auf 
den fairen Einkauf in der eigenen Kommunen hinzuwir-
ken? Zu diesen zwei aufeinanderfolgenden Terminen 
laden das Eine Welt Netz NRW und die Stadt Neukir-
chen-Vluyn ein. >> Mehr Infos  

23. Juni, 18 Uhr: Mikrokredite -  
Wundermittel oder Teufelszeug?
Helmut Pojunke, Geschäftsführer des Westdeutschen 
Förderkreises von Oikocredit, erläutert die Positionen 
von Kritikern und Befürwortern von Mikrokrediten und 
diskutiert sie als Instrument der Entwicklungshilfe in den 
Ländern des Globalen Südens. >> Mehr Infos

09. Juli, 16 Uhr: Krisenerprobt -  
Mikrofinanz in Argentinien 
Hier schildert Ana Lucia Monte, von Oikocredit, die 
Entwicklung von Mikrofinanz in ihrem Heimatland Ar-
gentinien und erzählt über ihre frühere berufliche 
Erfahrung bei der Oikocredit-Partnerorganisation Pro 
Mujer  Argentina. >> Mehr Infos

Termin-Übersicht Alle Termine online unter: www.fair-rhein.de/termine

09.06.20 Online-Stammtisch von 18-19.30 Uhr 
 Alle Infos hier

17.06.20 Workshop: Fairer Handel in der  
 Bildungsarbeit  - Infos auf Seite 2

17.-20.06.20 Weltladen Fachtage  - digital
 Alle Infos hier

30.06.20 Online-Stammtisch von 18-19.30 Uhr
 Alle Infos hier

19.08.20 Workshop: Vermittlung der SDGs für 
 Jugendliche - Infos auf Seite 2

11.-25.09.20 Faire Woche 2020: Alle Infos hier
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Es brummt und summt im Weltgarten!

Allen Unsicherheiten und Widrigkeiten zum Trotz, 
konnten wir den Weltgarten am 09. Mai bei strahlen-
dem Sonnenschein eröffnen! Seitdem stemmt unser 
tolles ehrenamtliches Team tagtäglich die Betreuung 
der Besucher und den Betrieb des Cafés. Vieles wird 
hinter den Kulissen noch ein wenig optimiert, das meis-
te läuft aber auch jetzt schon richtig gut. Über die Mit-
tagszeit wird es fast jeden Tag voll auf dem Gelände 
und es macht Spaß den Pflanzen in den Hochbeeten 
beim Wachsen beinahe zusehen zu können.  

Digitaler Austausch für Helfer*innen

Da alle ursprünglich geplanten Treffen und Feste mit 
Euch natürlich vorerst leider nicht stattfinden können, 
möchten wir gern digital mit Euch zusammenkommen!
Schnappt Euch eine Tasse Tee, ein Glas Wein oder ein 
paar Knabbereien und kommt dann mit uns und ande-
ren ehrenamtlich Engagierten ins Gespräch!
Die nächsten Termine sind am 18. und 29. Juni, jeweils 
von 18-19.30 Uhr. Alle Infos und Zugangsdaten dazu 
findet Ihr hier. 

Alle Infos zum Weltgarten online: 
www.fair-rhein.de/weltgarten

   WELTGARTEN 
Globales Lernen mit 
Spaß und Verstand 

 

Alle Neuigkeiten zum 
Weltgarten

Ein paar Impressionen vom Weltgarten im Mai:   

Die Michagruppe aus Essen macht auf 
das Lieferkettengesetz aufmerksam. 

Ein neuer Mitarbeiter hat seinen 
Dienst angetreten: FairWin  
begrüßt nun die Besucher!

Die neue Materialhütte ist dank 
fleißiger Helfer nun fertig!

Himmelfahrt mit erster 
Gastbesetzung im 
Weltgarten. Vielen 
Dank an das Team vom 
Weltladen Duisburg!
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