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Liebe Aktive im Fairen Handel, 

noch gilt es abzuwarten und auf eine baldige Entspan-
nung der Lage zu hoffen, gleichzeitig warten durch die 
vielen digitalen Angebote auf Euch im Moment schon 
fast mehr Möglichkeiten zum Austausch mit Gleichge-
sinnten und zur Weiterbildung als jemals zuvor! Wir hof-
fen, Ihr seid noch nicht „Zoom-müde“ und haltet mit uns 
noch ein paar Monate digital durch. Neben einigen Infos 
zu Entwicklungen in der Region, findet Ihr hier auf jeden 
Fall eine ganze Reihe spannender Veranstaltungen, von 
denen wir hoffen, dass für jeden Geschmack etwa da-
bei ist. Wie immer freuen wir uns aber auch über Eure 
Tipps für zukünftige Inhalte. Der Redaktionsschluss für 
die nächste Ausgabe ist am 27. Februar 
 
Euer Team von fair|rhein
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Termin-Übersicht 

Fair Fashion im Weltladen | 23.03. & 20.04.

Edle Stoffe, aufregende Schnitte und wunderschö-
ne Farben, Fair Fashion ist längst in aller Munde und 
erfreut sich großer Beliebtheit. Doch obwohl sie mit 
Aufmerksamkeit und großen Margen lockt, finden wir 
sie nur selten in Weltläden. Mit dieser zweiteiligen 
Workshopreihe wollen wir Licht ins Dunkel bringen 
und einen genauen Blick auf den Ein- und Verkauf von 
Mode im Weltladen werfen.
Geht Fair Fashion auf kleinem Raum? Was ist ein stim-
miges Sortiment? Worauf muss beim Bestellen geach-
tet werden? Welche Besonderheiten und Fallstricke 
gibt es bei Mode im Weltladen und wie verkauft sie 
sich eigentlich? Über diese und weitere Fragen wollen 
wir mit Euch ins Gespräch kommen. 
Am 23. März geht es um den Einkauf von fairer Mode 
und am 20. April um den Verkauf im Weltladen – je-
weils online von 18.00 bis 19.30 Uhr.
Ihr verkauft noch keine Kleidung? Kein Problem, dieses 
Angebot richtet sich sowohl an Weltläden, die damit 
liebäugeln, Mode neu ins Sortiment aufzunehmen, als 
auch an „Fashionistas“, die schon lange Kleidung im 
Weltladen anbieten. 
Wir würden uns freuen, wenn es Euch möglich ist an 
beiden Terminen teilzunehmen. Zur besseren Planung 
bitten wir um frühzeitige Anmeldung, die Teilnehmer-
zahl ist auf jeweils 18 Personen begrenzt. Kostenlose 
Anmeldung unter: https://eveeno.com/142720343 
Veranstalter: Nicole Saile (Fair-Handels-Beratung Bran-
denburg) und Judith Klingen (Fair-Handels-Beratung 
Niederrhein und westl. Ruhrgebiet)
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Zwei Paletten faire Orangen aus Kalabrien für 
den Niederrhein!  

Der Aufruf zur Orangen-Aktion kam sehr spontan, dank 
Eurem Engagament war es aber ein voller Erfolg! Insge-
samt 112 Kisten wurden durch Weltläden und Einzelper-
sonen innerhalb von nur zwei Wochen vorbestellt und 
dann am 02. Februar auf zwei Paletten nach Kamp-Lint-
fort geliefert. Für die gesamte Orangenaktion der west-
fälischen Landeskirche wurden so sogar mehr als 16 
Tonnen nach Ostwestfalen, ins Münsterland, und an den 
Niederrhein gebracht. Jetzt zeigen die fairen Orangen 
aus Kalabrien, dass der Ausbeutung von afrikanischen 
Migrant*innen bei der Orangenernte in Italien etwas 
entgegen gesetzt werden kann. In Rosarno gründete eine 
Gruppe aus Aktivisten, Landwirten und Tagelöhnern den 
Verein „SOS Rosarno“. Er beschäftigt Migrant*innen mit 
regulären Arbeitsverträgen und zahlt ihnen Tariflöhne 
und Sozialbeiträge. Der Verein vertreibt die Orangen der 
Aktion nur von Öko-Betrieben und organisiert den Ver-
kauf an Bioläden und Gruppen solidarischen Konsums. 
Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Flüchtlingsarbeit 
der Waldenser Kirche Mediterranean Hope. Zusammen 
haben sie das Projekt „Ethische Orangen“ initiiert, um 
ausgebeuteten Migrant*innen zu ihren Rechten und zu 
einem Leben in Würde zu verhelfen.
Wer mehr über das Thema erfahren möchte, ist herzlich 
zu einem Online-Vortrag am 18.02. eingeladen. Prof. 
Gilles Reckinger, Ethnologe und Autor des Buches „Bit-
tere Orangen“, wird hier über die der Situation der Wan-
derarbeiter auf den Orangenplantagen berichten, wozu 
er selbst schon lange forscht. Die komplette Einladung zu 
dem Vortrag am 18.02. von 19.30-21 Uhr findet Ihr hier. 

Judith Wüllhorst übernimmt die Leitung der 
Fachstelle Weltkirche im Bistum Münster

Nach 40 Jahren hat wurde Uli Jost-Blome im Dezember 
letzten Jahres in den wohlverdienten Ruhestand ver-
abschiedet. Eine-Welt-Engagierten vom Niederrhein 
war er vermutlich vor allem durch die Jahrestagung 
Entwicklungspolitik, die Arbeitsgemeinschaft der Ei-
ne-Welt-Gruppen oder als kompetenter Ansprechpart-
ner für alle Fragen zur Unterstützung der Eine-Welt-Ar-
beit im Bistum Münster bekannt. Auch wenn wir ihn sehr 
vermissen werden, freuen wir uns, Euch hier seine Nach-
folgerin Judith Wüllhorst vorstellen zu können: 

Hallo zusammen,

ich bin Judith Wüllhorst, 31, 
aus Münster und seit dem 
01.12.2020 in der Leitung der 
Fachstelle Weltkirche tätig. In 
Nachfolge zu Uli Jost-Blome 
gehört es zu meinen Aufga-

benbereichen, weltkirchliches Engagement im Bistum 
Münster zu fördern und unterstützen. Die Arbeit von 
fair|rhein verfolge ich dabei mit besonderem Inter-
esse. Die Frage, welche Impulse aus dem christlichen 
Glauben für die Wirtschaft und unser gesellschaftli-
ches Miteinander generiert werden können, hat mich 
schon immer interessiert und war einer der Gründe, 
warum ich neben Theologie, auch Ökonomik und So-
zialwissenschaften studiert habe. Der Einsatz für ein 
gerechteres und nachhaltigeres Weltwirtschaftssys-
tem, für faire Handelsbeziehungen und nachhaltige 
Entwicklung gehört für mich zum Kern weltkirchli-
cher Arbeit und ich freue mich, wenn wir in diesen 
Feldern zukünftig gemeinsam unterwegs sein können. 
Sie können mich und die Fachstelle Weltkirche gerne 
jederzeit bei Fragen rund um die Themen Schöpfungs-
bewahrung, Freiwilligendienste im Ausland, Zusam-
menarbeit mit den Hilfswerken, Projektförderung oder 
Vernetzung mit anderen Aktiven der Eine-Welt-Arbeit 
kontaktieren. Auch Anträge für die finanzielle Unter-
stützung von Bildungsveranstaltungen oder Projekte 
im globalen und weltkirchlichen Bereich können bei 
uns eingereicht werden.
Ich freue mich von Ihnen zu hören via Telefon (0251 
495398) oder unter der Email-Adresse weltkirche@
bistum-muenster.de. 

mailto:judith.klingen%40fair-rhein.de?subject=
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Nachhaltiger Einkaufsführer  
für den Niederrhein

Das Projekt begann 2019 als Gruppenarbeit an der 
Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Eine Studierenden-
gruppe des Masterstudiengangs Sustainable Develop-
ment Management wollte einen nachhaltigen und 
fairen Einkaufsführer für die Region erstellen. Knapp 
eineinhalb Jahre später ist es nun soweit: der Sustain-
able Livestyle Guide ist fertig! Gemeinsam gelang es 
der Gruppe, eine Vielzahl von Geschäften, Märkten 
und engagierten Gruppen im Niederrhein in und um 
Kleve, Kevelaer, Kamp-Lintfort, Goch, Geldern, Wee-
ze und Xanten zu identifizieren, zu besuchen und zu 
systematisieren. Auf insgesamt 64 Seiten gibt es nun 
Hintergrundinfos für einen nachhaltigen Konsum, 
eine Übersicht und Portraits zu einzelnen Geschäften 
und einige Tipps drum herum. Neben vielen Weltlä-
den stellen sich hier auch Hofläden, Repair Cafés und 
andere gemeinnützige Vereine der Region vor. 
Den Nachhaltigen Einkaufsführer findet Ihr hier auf 
deutsch und hier in englischer Sprache. 

Digitale Veranstaltungen 

09.02., 18-19.30 Uhr: Online-Stammtisch Fairer Han-
del. Wie geht Ihr mit der aktuellen Lage um und vor wel-
chen Problemen steht Ihr? Welche neuen Ideen gibt es 
z.B. für Aktionen oder Veranstaltungen? Hier möchte ich 
mit Euch ins Gespräch kommen und einen regelmäßigen 
Austausch aufrechterhalten. Ohne Anmeldung immer 
am 2. Dienstag im Monat, alle Infos hier. 

10.02., 18-19 Uhr: Ideenwerkstatt „Abfalltrennsys-
teme und Upcycling an Schulen“. Wie kann ein nach-
haltigen Müllkonzept an Schulen umgesetzt werden 
und wie Upcycling zum Kunstprojekt werden? In der 
nun monatlich stattfindenden Ideenwerkstatt werden 

regionale Projekte zur Nachhaltigkeit und aus der Ei-
ne-Welt-Arbeit vorgestellt. Als Raum der Inspiration, 
der Kreativität und des Austauschs richtet sich die Ide-
enwerkstatt an alle Personen, die sich für die Bildungs-
arbeit in der Einen-Welt-Arbeit interessieren. Alle Infos 
und kostenlose Anmeldung hier. 

12.-14.02., 18-19 Uhr: Konferenz von medico inter-
national. Hier erwartet Euch eine Konferenz die nicht 
nur auf die miserable Lage der Welt blicken will, son-
dern vor allem nach Möglichkeiten ihrer Rekonstrukti-
on sucht, um die Welt endlich zu einem lebenswerten 
Ort zu machen. In Vorträgen und Foren geht es darum, 
das Verhältnis von Hilfe, Solidarität und Politik aus dem 
Versprechen zu bestimmen, das wir uns in der Erklä-
rung der Menschenrechte selbst gegeben haben: Das 
Versprechen einer globalen und sozialen Ordnung, in 
der die uns allen zuerkannten Rechte voll verwirklicht 
wären. Alle Infos und Anmeldung hier. 

18.02., 18-19.30 Uhr: Workshop „Als Weltladen die 
Presse erreichen!“ Der Workshop ist bereits ausge-
bucht, wer aber Interesse an dem Thema hat, kann sich 
gern auf der Warteliste eintragen - ggf. wird der Work-
shop dann zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt. 
Alle Infos hier. 

02.03., 18-19.30 Uhr: Workshop „Nachhaltig inves-
tieren – aber wie?“ Was macht meine Bank eigentlich 
mit meinem Geld? Und wie können wir mit den Rück-
lagen des Weltladens oder unserem privaten Vermö-
gen Positives bewirken? Jens Elmer und Karen Zwiss-
ler von Oikocredit zeigen uns bei dem Workshop eine 
Übersicht über nachhaltige Banken und Geldanlagen 
und geben konkrete Tipps für eigene Auswahlkriteri-
en. Ein paar Plätze sind noch frei - kostenlose Anmel-
dung hier. 

03.03.: Vernetzungstreffen „Fairer Handel in Essen“ 
Im November 2019 hatte die Stadt Essen gemeinsam 
mit EXILE Kulturkoordination e.V. eine Initiative gestar-
tet, ein Forum für die Engagierten in der Eine Welt Ar-
beit in Essen wiederzubeleben und so den gemeinsa-
men Austausch zu fördern. Am 03. März geht es nun 
im Schwerpunkt um Fairen Handel, den Austausch 
verschiedener Akteure und die Entwicklung gemein-
samer Ideen. Anmeldung und Infos bei Dodo Schulz 
unter dodo.schulz@exile-ev.de.
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11.03., 19 Uhr: Vortrag „Wie wird Schokolade endlich 
fair?“ Armut und ausbeuterische Kinderarbeit gehö-
ren im Kakaoanbau in Westafrika zum Alltag. Warum 
hat sich an diesen Problemen in den letzten Jahren 
so wenig geändert? Welche Chancen bietet der Faire 
Handel, um die Ungerechtigkeit im Schokoladenge-
schäft zu überwinden? Und was sind seine Grenzen?
Referent ist Johannes Schorling vom INKOTA-Netz-
werk. Anmeldungen bis zum 08.03. bei Marion 
May-Hacker unter marion_m-h@gmx.de.

12.-13.03.: Eine Welt Landeskonferenz. Durch Krisen 
lernen – Eine Welt neu denken – so lautet der Titel 
der kommenden Landeskonferenz vom Eine Welt 
Netz NRW. Corona, Klima, globale Ungerechtigkeit  - all 
diese Krisen kamen mehr oder weniger überraschend 
und haben nachhaltige Folgen. Wieso reagieren wir 
nur, statt proaktiv voran zu gehen? Wie schaffen wir 
eine Transformation zu mehr Nachhaltigkeit und glo-
baler Gerechtigkeit? In Impulsvorträgen, Workshops 
und Diskussionen kommen Teilnehmende und Ex-
pert*innen aus dem Globalen Norden und Süden zwei 
Tage lang mit Vertreter*innen aus Politik, Zivilgesell-
schaft, Wirtschaft, Kirche und Wissenschaft zusam-
men. Alle Infos und Anmeldung hier. 

19.-21.03.: Aktionstreffen der Kampagne für Saube-
re Kleidung. Die Corona-Pandemie hat großen Einfluss 
auf die Lieferketten von Mode. Weil viele Fabriken 
während des Lockdowns geschlossen wurden, verloren 
Näher*innen ohne Abfindung ihren Arbeitsplatz und 
damit auch ihre einzige Einnahmequelle. Auf diesem 
Aktionstreffen geht um einen weltweiten Austausch zu 
den Folgen der Corona-Pandemie für die Arbeiter*in-
nen in der Textilindustrie. Danach stehen verschiedene 
Workshops für Interessierte zur Auswahl. Alle Informa-
tionen und Anmeldung hier. 

Kurz notiert

Ihr sucht für Veröffentlichungen, Vorträge oder eine 
Veranstaltung aktuelle Zahlen und grundlegende Infos 
zum Fairen Handel? Dann ist das „Datenblatt Fairer 
Handel“ vom Forum Fairer Handel genau richtig. Die 
neueste Version könnt Ihr jetzt hier herunterladen. Wer 
mag, kann es aber auch als Newsletter abonnieren und 
so automatisch einmal im Jahr zugeschickt bekommen. 

Podcast-Liebhaber*innen aufgepasst: Seit diesem Jahr 
gibt es immer zur Monatsmitte den Weltladen-Podcast 
„fairtont“ vom Weltladen Dachverband. In der ersten 
Folge geht es um Kaffee und die Geschichte des Fairen 
Handels. Episoden zu Textilien und Fair Fashion, die Kli-
makrise und weiteren Themen sollen folgen. Alle Infos 
zum Podcast unter: www.weltladen.de/lernort-weltla-
den/fairtont

Das weltweite Projekt WOMAN bietet zweitausend Frau-
en aus fünfzig Ländern einen Ort für ihre Stimme. Das 
Ergebnis ist der Film „WOMAN“, der am 04. März ins 
Kino kommt. Frauen sprechen hier über Mutterschaft, 
Bildung, Sexualität, Ehe, finanzielle Unabhängigkeit und 
über tabuisierte Themen wie Menstruation und häusli-
che Gewalt. Mehr Infos zum Film findet Ihr hier. 

Aktion #fairwertsteuer läuft bis mindestens 
Ende März 

Die Weitergabe der Mehrwertsteuer-Senkung an von 
der Corona-Krise besonders betroffene Produzent*in-
nen ist weiterhin ein großer Erfolg. Bis Ende Januar 
sind auf dem Konto für die Aktion #fairwertsteuer über 
340.000 Euro eingegangen. Die Auszahlungen aus der 
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zweiten Ausgaberunde konnten so bereits komplett 
abgedeckt werden und es stehen auch noch weitere 
Gelder für eine dritte Vergaberunde zur Verfügung. So 
konnten in der ersten und der laufenden zweiten Run-
de bereits 190.000 Euro an Handelspartner*innen aus 
insgesamt 14 Ländern ausgezahlt werden. Eine dritte 
Vergaberunde folgt demnächst. Da die Pandemie aber 
natürlich auch weiterhin viele Produzent*innen stark 

belastet, wird derzeit von Seiten der Initiatoren über 
ein Nachfolgeprojekt nachgedacht. Fest steht bisher, 
dass alle Unterstützer*innen noch bis zum 31. März 
Geld auf das Sonderkonto vom Weltladen Dachverband 
überweisen können. Alle Infos zur Aktion findet Ihr hier. 
Berichte von Handelspartner*innen, die in der ersten 
Vergaberunde Geld aus der Aktion erhalten haben, fin-
det Ihr hier. 

09.02. Online-Stammtisch für Fair-Handels-Aktive
 von 18-19.30 Uhr, alle Infos hier

10.02. Ideenwerkstatt: Abfalltrennsysteme & 
 Upcycling an Schulen, 18-19 Uhr, alle Infos hier 

18.02. Als Weltladen die Presse erreichen!   
 Infos zum Online-Workshop hier. 

02.03. Nachhaltig investieren – aber wie?  
 Infos zum Online-Workshop hier. 

09.03. Online-Stammtisch für Fair-Handels-Aktive
 von 18-19.30 Uhr, alle Infos hier

23.03. Fair Fashion im Weltladen - der Einkauf 
 Infos zum Online-Workshop auf Seite 1

13.04. Online-Stammtisch für Fair-Handels-Aktive
 von 18-19.30 Uhr, alle Infos hier

20.04. Fair Fashion im Weltladen - der Verkauf
 Infos zum Online-Workshop auf Seite 1

Save the date
22.06. Mitgliederversammlung fair|rhein

Zu den Stammtischen sind alle Fair-Handels-Aktiven 
vom Niederrhein und westlichen Ruhrgebiet herzlich 
eingeladen, egal ob Ihr bisher schon an Stammtischen 
teilgenommen habt oder nicht.

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

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 manch-
mal 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 Infos unter:
www.fair-rhein.de/beratung-qualifizierung/fairer-handel

Judith Klingen 
judith.klingen@fair-rhein.de

Fair-Handels-Beratung für den Niederrhein und das westliche Ruhrgebiet 

Ihr wollt einen Blick über den Tellerrand hinaus wagen? 
Dann tragt Euch für unseren Newsletter im Bereich Nachhaltigkeit ein! 
Schreibt dazu einfach kurz eine Mail an christina.kockerols@fair-rhein.de mit dem Betreff „Newsletter“. 
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