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Liebe Mitglieder, liebes 
Weltladenteam! 
 

Vieles war in diesem Jahr besonders, trotzdem 
sind wir aktiv geblieben. Mit Einschränkungen 
und der gebotenen Achtsamkeit füreinander ha-
ben wir auch in 2020 den Fairen - Gedanken ge-
lebt und weitergegeben.  

Dafür möchte ich Euch allen danken – für Eure 
Zeit, Euer Mitmachen, Planen und Umsetzen. 

Ich hoffe, wir alle kommen weiterhin gut und 
gesund durch diese etwas anderen Zeiten und - 
dass wir uns bald mal wieder in der Gemein-
schaft wiedersehen können! 

Euch allen, Euren Partnern und Familien eine 
gute, gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute 
für 2021! 

Ludger Derrix 

(Vorsitzender) 

Unsere Projekte 
 

Auch in diesem Jahr konnten wir u.a. durch  
Spenden wieder 6.000 € an unsere Projekte 
überweisen! 

Danke  

allen Spendern und 
Unterstützern! 

Weltladen unterwegs 
 

Durch die Ausbreitung des Corona-Virus wur-
den einige Aktionen abgesagt. 

  
So konnten wir nur auf der diesjährigen 
Landart in Achterhoek unsere Waren im Au-
gust präsentieren. Dort besuchte uns an un-
serem Stand eine Radgruppe des SPD-
Ortsvereins Geldern.  

Ende Mai gab es nochmals in Zusammenar-
beit mit dem IMI-Laden Faire Kleidung zu 
kaufen.  

Unterwegs waren wir auch als „Fairtrade-
Fietsers“ im Rahmen der Aktion Stadtradeln 
im Kreis Kleve. 
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Kleiner Jahresrückblick 
 

Am 30. Januar 2020 war Maria Detert bei uns 
zu Gast. Im Pfarrheim gab sie uns einen aktuel-
len Überblick über die Lage in Brasilien, insbe-
sondere im Nordosten. Auch die Situation im 
von uns unterstütztem Projekt war ein Thema 
des Abends. 

Mitte März kam es aufgrund des Lockdowns zur 
Schließung des Weltladens, kurz vor Ostern 
konnten wir wieder mit eingeschränkten Zeiten 
öffnen. Mit der Zeit wurden die Öffnungszeiten  
bis im September immer wieder erweitert, bis 
unser Laden wieder „normal“ geöffnet war. 

Helga Schulte hat sich aus privaten Gründen 
aus der Arbeit im Vorstand und im Ladenteam 
zurückgezogen bzw. zeitweise ausgesetzt. Das 
Ehepaar Heix hat dankenswerterweise die Ver-
antwortung für den Laden übernommen. 
 
Im Mai nahm der Laden an der KuNNst – Fens-
teraktion in Geldern teil. 
 
Der Vorstand musste die Jahreshauptversamm-
lung zunächst verschieben und dann ganz absa-
gen, das Gleiche galt für ein im November ge-
plantes Ladenteam-Treffen.  
 
Die Arbeit im Vorstand lief meist über Telefon 
und Mailkontakt. Einmal haben wir uns wegen 
Corona unter Einhaltung des Abstandsgebots 
getroffen und die wichtigsten Dinge bespro-
chen. 
 
Bei den diesjährigen „Fairen Wochen“ im Sep-
tember haben wir mit einer StrassenMalAktion 
die Gehwege und Plätze mit „Fairen Sprüchen“ 
verschönert. Dabei gab es interessante Begeg-
nungen und Gespräche mit Passanten. Ein guter 
Erfolg mit geringem Aufwand. 
 
Am 5. Oktober besuchten einige aus unserem 
Verein/Laden den Vortrag von Frank Herrmann 
Fairtrade-wo geht die Reise hin“. Eine Veran-
staltung der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt 
Geldern, der VHS Gelderland und des Weltla-
dens Gelderns 

 
Ihnen/Euch allen eine gesegnete 

Weihnachtszeit! 

 

Nachtgebet 

Leg deine Ängste nieder. 

Für eine Nacht nur gib den 

Sternen, was dich sorgt. 

Es kehrt die Ruhe wieder, denn 

alle Dinge sind geborgt. 

Du darfst die Augen schließen, 

du darfst vergessen, was dich 

eben noch gebeugt. 

Das Blau der Nacht lass fließen, 

das eine namenlose Liebe treu 

bezeugt. 

Du bist von ihr umgeben, lass 

nun den Dingen ihren Lauf. 

Du bist beschenkt mit Leben, 

ein jeder Morgen weckt Dich – 

mache dich auf. 

(aus Andere Zeiten – Adventskalender) 


