
fair rhein
Netzwerk des Fairen Handels

am Niederrhein

fair rhein
Netzwerk des Fairen Handels

am Niederrhein

Juli 2020

rhein
Netzwerk für Fairen Handel &

Nachhaltigkeit

Rundbrief
für Fair-Handels-Gruppen, 
Weltläden und Unterstützer

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

Liebe Aktive im Fairen Handel,

die Sommerferien haben begonnen und langsam wer-
den auch die Termine spürbar weniger, dennoch gibt es 
einige Neuigkeiten, die wir Euch hier zusammengestellt 
haben. Angefangen bei der Initiative Lieferkettengesetz, 
über die Aktion #fairwertsteuer, bis hin zu Tipps im Um-
gang mit Mitgliederversammlungen und der Frage nach 
Möglichkeiten und Voraussetzungen für die Hauptamt-
lichkeit im Weltladen. 
Die Fair-Handels-Beratung macht nun ein paar Wochen 
Urlaub. Der nächste Rundbrief wird aber wieder wie ge-
wohnt Anfang August erscheinen. Wir freuen uns über 
Anregungen für zukünftige Inhalte! 
  
Euer Team von fair|rhein
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Initiative Lieferkettengesetz  -  
Petitionen enden!

Die Marke von 200.000 Unterschriften bei der On-
line-Petition ist geknackt und nun beginnt der Endspurt! 
Wie das Handelsblatt berichtet, haben sich Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil und Bundesentwicklungs-
minister Gerd Müller auf erste Eckpunkte für ein Liefer-
kettengesetz geeinigt. So erfreulich dieser erste Schritt 
hin zu einem Gesetzentwurf auch ist, Luft nach oben 
bleibt allemal. Vor allem die durchgesickerte Unterneh-
mensgröße von 500 Mitarbeiter*innen stößt auf Kritik. 
Johanna Kusch, Sprecherin der Initiative Lieferketten-
gesetz, kommentiert dies wie folgt: „Ein Lieferketten-
gesetz darf nicht nur für die ganz großen Unternehmen 
gelten, sondern muss ab einer Unternehmensgröße 
von 250 Mitarbeiter*innen greifen. Außerdem muss es 
bei Sektoren mit großen Menschenrechtsrisiken auch 
kleinere Unternehmen ins Auge fassen – etwa der Tex-
tilbranche, der Auto- oder Chemieindustrie.“ 
Bis Ende Juli kann die Petition noch auf der Websi-
te lieferkettengesetz.de unterschrieben werden. Die 
Sammlung der Unterschriften auf Papier sollte nun aber 
zeitnah eingestellt werden, da die eigentliche Frist für 
den Rückversand bereits am 30. Juni abgelaufen ist. 
Also schnell die ausgefüllten Unterschriftenlisten an das 
Kampagnenbüro der Initiative Lieferkettengesetz nach 
Berlin schicken. Dort werden sie dann gezählt und in die 
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Online-Zählung aufgenommen. Die Adresse findet ihr 
auch auf den Unterschriftenlisten: Initiative Lieferketten-
gesetz, Stresemannstraße 72, 10963 Berlin.

Neues zur Aktion #fairwertsteuer

Was als Konjunkturpaket zur Ankurbelung des Konsums 
in Deutschland gedacht ist, hat den meisten Weltla-
den-Mitarbeiter*innen in den vergangenen Tagen viel 
Arbeit gemacht! Wir hoffen sehr, dass die Umstellung 
bei Euch allen halbwegs gut funktioniert hat und wol-
len hier noch einmal kurz die Neuigkeiten zur Aktion 
#fairwertsteuer vorstellen: 
Die Plakate und Flyer müssten nun bei Euch angekom-
men sein. Falls nicht, ist Euer Weltladen dem Dachver-
band leider nicht bekannt. Um dem Abhilfe zu verschaf-
fen, müsst Ihr Euch beim Weltladen-Finder einmal 
kurz melden. Für die Aktion #fairsorgung könnt Ihr die 
Plakate in den Größen A1 (für den Gehwegaufsteller), 
A2 und A3 aber auch im Copyshop ausdrucken las-
sen. Die Dokumente findet Ihr zum Download unter:  
weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-fairwertsteuer
Hier gibt es auch „Sharepics“ für Soziale Medien und 
eine Musterpressemitteilung. 
Klar ist aber auch, nur Weltläden, die nicht selbst in fi-
nanzielle Not geraten sind, sollten sich an der Aktion 
beteiligen. Die Nutzung der Steuerersparnis zur Stabi-
lisierung der eigenen wirtschaftlichen Situation sollte 
kein Tabu sein! Eine entsprechende Möglichkeit, auch 
dies nett und transparent an die eigenen Kund*innen 
weiterzugeben, findet Ihr im Sondernewsletter zur 
Mehrwertsteuer hier. 

Schulungen für Weltläden auf der LaGa

Die Multiplikator*innen-Schulungen für Kleinstgruppen 
auf der LaGa gehen weiter: Wir wollen einzelne Themen 
des Weltgartens aufgreifen und zum Nachahmen einla-
den. Am 12. August wartet von 18-20 Uhr ein Workshop 
zum Thema „Fairer Handel in der Bildungsarbeit“. 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 
Methoden ergänzen wollen. Am 19. August geht es 
dann von 18-20 Uhr um die Vermittlung der SDGs an 
Jugendliche. Gemeinsam werden wir Methoden zum 
Kennenlernen der Nachhaltigen Entwicklungsziele aus-
probieren und den Fragen nachgehen: Was ist Entwick-
lung? Ist auch Deutschland ein „Entwicklungsland“? 
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 bis spätestens eine Woche vorher 
bei Kerrin Brammer an: weltgarten@fair-rhein.de

Online-Stammtische ab August monatlich

Die Online Stammtische legen nun urlaubsbedingt eine 
kleine Pause ein. Ab August geht es dann aber weiter, 
und zwar immer am zweiten Dienstag im Monat von 
18-19.30 Uhr. Zu dem regelmäßigen lockeren Austausch 
sind alle Fair-Handels-Aktiven herzlich eingeladen! Hier 
geht es um aktuelle Kampagnen, neue Produkte und 
andere Ideen und Neuigkeiten. Der nächste Termin ist 
am 11. August. Alle Infos, Zugänge und Anleitungen fin-
det Ihr online unter www.fair-rhein.de/aktuelles. 
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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
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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 

mailto:beratung%40fair-rhein.de?subject=
http://www.fair-rhein.de
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/lieferantenkatalog/lieferantensuche/
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-fairwertsteuer/
https://fair-rhein.de/blog/absenkung-der-mwst-ab-dem-01-juli/
https://fair-rhein.de/blog/absenkung-der-mwst-ab-dem-01-juli/
mailto:weltgarten@fair-rhein.de
https://fair-rhein.de/aktuelles


Rundbrief  - Juli 2020 Seite 3      

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

Neue Koordination der Kampagne für 
Saubere Kleidung 

Seit dem 01. Juli ist die Koordination der Kampagne für 
Saubere Kleidung beim Amt für MÖWe in Dortmund an-
gesiedelt. Die CIR hat die Trägerschaft übergeben, und 
damit einher geht auch ein personeller Wechsel. Neue 
Koordinatorin, und damit Nachfolgerin von Christiane 
Schnura, ist Isabell Ullrich. Die Kampagne ist ein Netz-
werk, das sich für die Rechte der Arbeiter*innen in den 
Lieferketten der internationalen Modeindustrie einsetzt 
und für Veranstaltungen verschiedene Materialien und 
Ansprechpartner*innen anbietet. 
Alle Infos unter: www.saubere-kleidung.de 

(Virtuelle) Mitgliederversammlungen  -  
was 2020 möglich ist und was nicht

Viele Vereine fragen sich im Moment, wie unter den 
derzeitigen Voraussetzungen die diesjährige Mitglieder-
versammlung aussehen kann. Das Team der Fair-Han-
dels-Beratung aus Baden-Württemberg hat sich in einem 
neuen Corona-Update ausführlich mit dieser Frage be-
schäftigt und einen Überblick zu allen aktuellen Alterna-
tiven zusammengestellt. Von der Möglichkeit der Absage 
oder Verschiebung, über gesetzliche Sonderregelungen 
für 2020, bis hin zu virtuellen Mitgliederversammlungen 
werden hier alle Szenarien ausführlich vorgestellt. 
Download der Zusammenstellung hier. 

Faire Woche 2020  - jetzt anmelden! 

Seit letzter Woche ist nun auch der Veranstaltungskalen-
der zur Fairen Woche 2020 freigeschaltet. Wenn Ihr Eure 
Veranstaltung eingetragen habt, könnt Ihr im Anschluss 

kostenfrei Materialien wie Flyer, Plakate und Broschü-
ren bestellen. Unter dem Motto „Fair statt mehr“ geht 
es bei der Fairen Woche in diesem Jahr um die Frage, 
wie nachhaltige Produktions- und Konsummuster aus-
sehen müssen, damit möglichst vielen Menschen ein 
gutes Leben ermöglicht wird. Die Rundreisen von Han-
delspartnern mussten wegen Reisebeschränkungen in 
diesem Jahr leider abgesagt werden. Der Auftakt zur Fai-
ren Woche wird am 10. September digital stattfinden.  
Alle Infos unter www.faire-woche.de

Unsere Website in neuem Look 

Vielleicht ist es dem ein oder anderen schon aufgefal-
len: Seit ein paar Wochen sieht unsere Website www.
fair-rhein.de ein bisschen anders aus. Neu ist vor allem 
der Bereich „Aktuelles“, unter dem Ihr ab jetzt immer 
alle Neuigkeiten und Termine findet  - z.B. auch die Zu-
gangsdaten zu den Online-Stammtischen. Daneben 
gibt es jetzt eine gebündelte Datenbank zu unseren 
Materialien. Hier findet Ihr alle Erklär-Videos, Materia-
lien zur Ausleihe und nach Themen sortierbare Papiere 
für die interne und externe Bildungsarbeit. Nach und 
nach stellen wir hier auch die Bildungsmaterialien für 
alle Themen des Weltgartens ein. 
Wir freuen uns auf Euer Feedback! Bitte meldet Euch, 
wenn Ihr Euch nicht zurechtfinden solltet - dann schau-
en wir, was sich noch verbessern lässt. 

Hauptamtlichkeit im Weltladen

Der neue „espresso“, der Informations-Brief vom Welt-
laden-Dachverband, blickt auf das Thema Hauptamt-
lichkeit im Weltladen. Es geht um die notwendigen Vo-
raussetzungen für hauptamtliche Strukturen, und das 
sowohl wirtschaftlich als auch im eigenen Team. Denn 
klar ist: Im Durchschnitt erwirtschaften Weltläden mit 
hauptamtlichen Kräften nicht nur mehr Umsatz als rein 
ehrenamtlich geführte Weltläden. Hauptamtliche Stel-
len können ehrenamtliches Engagement zudem auch 
erleichtern, unterstützen und weiterentwickeln. Und 
auch wenn der Weg dahin teilweise recht lang und 
mühsam ist, ein Blick auf die neue Zusammenstellung 
lohnt auf jeden Fall! Diese und alle andere Ausgaben 
vom espresso findet Ihr unter: www.weltladen.de/fu-
er-weltlaeden/beratung/espresso/
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Die wahren Kosten unserer Lebensmittel 

Die wahren Kosten unserer Lebensmittel fließen mo-
mentan nicht in ihren Preis ein. Denn bislang verur-
sacht der Anbau von Lebensmitteln häufig versteckte 
Kosten für soziale und ökologische Schäden. Um diese 
Kosten für den Verbraucher sichtbar zu machen, will 

MISEREOR das sogenannte „True Cost Accounting“ für 
Unternehmen durchsetzen. Ein integriertes Bilanzie-
rungsverfahren, soll so Schäden und Leistungen der 
ökologischen und sozialen Folgekosten der Produkti-
on gleichermaßen widerspiegeln. Hier findet Ihr ein 
Dossier mit allen Infos zum Thema. 

Holzregale abzugeben? 

Der Weltladen Krefeld plant zur Fairen Woche erneut 
für eine Woche einen Pop-Up-Store zu eröffnen und ist 
dazu auf der Suche nach einfachen Holzregalen für ein 
paar Produkte aus dem Weltladen. Sollte also bei Euch 
noch das ein oder andere Regal im Keller stehen, würde 
sich Christa Redeker sehr über eine kurz E-Mail freuen: 
ch.redeker@web.de

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

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

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

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

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

11.-25.09.20 Faire Woche 2020: Alle Infos hier

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

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

15.-17.01.21 Jahrestagung Entwicklungspolitik
 in Münster, Infos folgen 

Fair-Handels-Beratung am Niederrhein

Die Arbeit im Weltladen oder der Fair-Handels-Gruppe ist 
anspruchsvoll. Das macht sie interessant und spannend, 
da es hier um aktuelle Fragen nach sozialer Gerechtigkeit 
und einer nachhaltigen Entwicklung geht.

Aber manchmal reichen das eigene Wissen, die eigenen 
Fähigkeiten oder das eigene zeitliche Budget nicht aus. 

In diesen Fällen kann die Fair-Handels-Beratung weiter-
helfen und neuen Schwung geben. Neben individuellen 
Beratungen und Vernetzungsangeboten werden auch 
viele verschiedene Seminare und Workshops angeboten. 

Alle Informationen zum Angebot findet Ihr online unter:
fair-rhein.de/beratung-qualifizierung/fairer-handel
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Schritt für Schritt in Richtung „Normalität“

Klimawoche mit Upcycling-Workshops, Kita-Gruppen 
auf den Spuren der Kartoffel und gleich zwei Koopera-
tionspartner: Das waren nur einige Highlights im Juni 
die uns bestimmt noch lange im Gedächtnis bleiben 
werden! Schritt für Schritt nehmen wir geplante Fort-
bildungen im Weltgarten wieder auf und schauen fast 
täglich, wie die ganzen Abläufe im Hintergrund noch ein 
bisschen mehr optimiert werden können. Was bleibt ist 
das tolle ehrenamtliche Team! Tagtäglich übernehmen 
sie die Betreuung der Besucher und den Betrieb des 
Cafés. Dafür können wir nicht oft genug Danke sagen!

Austausch für Helfer*innen

Bei schönem Wetter werden wir spontan alle ehrenamt-
lichen Helfer*innen in den Weltgarten einladen, ansons-
ten muss es leider vorerst bei digitalen Treffen bleiben.  
In beiden Fällen geht es um einen lockeren Austausch 
und die Möglichkeit uns besser kennenzulernen.
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 23. Juli und 03. August, 
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 Juni:    

Direkt mit den ersten Kita-Gruppen Mitte 
Juni kam auch der WDR für einen kurzen 
Bericht über den Weltgarten vorbei!

Er war nur kurz da und 
musste dann direkt „ver-
arztet“ werden, nun ist 
FairWin wieder dabei!  
Die Blessuren haben ein 
paar Narben hinterlas-
sen, aber sonst ist er OK. 

Ein Blick vom Zechenturm 
auf den Weltgarten!
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