
 

Zusammenfassung Stammtisch-Nord: 30. Januar 2017 – Kevelaer 
 
Workshops:  

• Grundkurs Fairer Handel: Für das Deko-Seminar am 01.03. im Kloster Kamp kann man sich noch bis zum 
22.02. anmelden. Hier die Details: http://fair-rhein.de/2017/03/01/deko-inspirationen-fuer-den-
verkauf/  

• Es wird einen Folgetermin zur Bildungsarbeit geben, bei dem der Austausch & das eigene Ausprobieren 
im Vordergrund stehen sollen. Der Termin dazu steht noch nicht fest, wird aber über den Rundbrief 
kommuniziert. 

• Workshop: Aktionen zur Fairen Woche: Als langfristige Vorbereitung zur Fairen Woche 2017 für alle, 
denen es an Ideen und Methoden fehlt, um rund um den Fairen Handel eine spannende Aktion zu 
organisieren. Ob Filmabend mit Diskussionsrunde, Kochevents oder Einführungsvortrag:  Veranstaltungen 
sollten methodisch abwechslungsreich sein, damit der Funke überspringt! Der Workshop widmet sich vor 
allem der Zielgruppe Erwachsene bei Informations- und Bildungsangeboten im Fairen Handel: 
• Wie planen wir eine Veranstaltung zum Fairen Handel? 
• Wie können wir Präsentationen auflockern und Diskussionen anstoßen? 
• Welche aktivierenden Methoden eignen sich besonders für Erwachsene und wie lernen wir mit Spaß 

und nachhaltig. 
Neben kurzen theoretischen Grundlagen gibt es vor allem die Möglichkeit zu praktischen Übungen und 
der Planung Eurer nächsten Veranstaltung. Super wäre es, wenn Ihr jeweils als Team aus Eurem Weltladen 
oder Eurer Gemeindegruppe zu der Fortbildung kommt, damit Ihr Euch dann auch bei den 
Veranstaltungsumsetzungen unterstützen könnt.  
Der Workshop wird am Mittwoch, den 26. April 2017, von 18 – 21:30 Uhr stattfinden, der genaue Ort wird 
noch bekannt gegeben. Referentinnen sind Ariane Stedtfeld, Referentin für entwicklungsbezogene 
Bildungsarbeit beim GMÖ und Judith Klingen, Fair-Handels-Beraterin für den Niederrhein. 
Anmeldung bis zum 18. April 2017 unter beratung@fair-rhein.de. 

 
Individueller Workshop bei Euch zum Thema „Organisation im Weltladen“ 

• Neben den offensichtlichen Aufgaben im Weltladen, wie dem Einkauf und Verkauf, gibt es noch viele 
andere Dinge die auf das Team verteilt werden müssen. Aber wie organisiert man ein Team aus 
Ehrenamtlichen bei denen manche viel Zeit aufbringen können, andere aber weniger? Es gibt 
verschiedene Modelle der Arbeitsorganisation, die je nach Größe und Beschaffenheit einer Gruppe, allen 
die Arbeit erleichtern können – transparente Strukturen und Absprachen sind dabei immer notwendig. In 
diesem Workshop geht es darum ein passendes Modell mit und für Eure Gruppe zu finden, Aufgaben zu 
verteilen, sowie zielführende und einfache Kommunikationsstrukturen zu entwickeln. 

• Wer Interesse daran hat, meldet sich bitte mit ein paar Terminvorschlägen bei mir. Es sollten min. 3 
Stunden eingeplant werden.  

 
Netzwerktreffen am 18. März  
Folgende Anmeldungen habe ich notiert:  

• WL Kalkar: 6 Personen  
• WL Xanten: 3-4 Personen 
• WL Geldern: 3-4 Personen 
• WL Goch: 2-3 Personen 

Anmeldung bis zum 10.03.2017. Hier noch einmal die komplette Einladung: http://fair-
rhein.de/2017/03/18/netzwerktreffen-2017/  
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Doodle-Umfragen 
 

• Hier der Link dazu: www.doodle.com/de/  
• Einfach auf „Termin finden“ klicken, einen Titel für die Veranstaltung, den eigenen Namen und die 

eigene Mail-Adresse eingeben. Dann einzelne Tage auswählen und auf „Weiter“ klicken. Als nächstes die 
jeweiligen 1-3 Uhrzeiten eintragen. Jetzt hat man die Wahl zwischen einfachen Ja/Nein-Umfragen, oder 
Ja/Nein/Wennsseinmuss-Umfragen (letzteres ist eher zu empfehlen wenn man alle Eingeladenen unter 
einen Hut kriegen möchte).  Zu Letzt noch die die Teilnahmeeinstellung „Jeder mit einem Link darf 
teilnehmen“ anwählen und auf „Fertigstellen“ klicken. Den Link zur Teilnahme kann man jetzt aus dem 
nächsten Fenster kopieren – man bekommt ihn aber auch noch einmal als Mail zugeschickt.  

• Bei der E-Mail an die Eingeladenen, ist es oft hilfreich wenn man darauf hinweist, dass man sich 
innerhalb einer Woche anmelden soll, da man anschließend den verbindlichen Termin bestätigen will. 
Zudem macht der Hinweis Sinn, dass bitte alle Eingeladenen möglichst viele Termine anwählen, damit 
auch wirklich eine Übereinkunft gefunden werden kann.  

 
Neue Website fair-rhein 

• Bitte gebt mir ein Feedback, falls Ihr mit der Bedienung des internen Bereichs Probleme haben solltet.  
  
Aktionsreihe 2017 

• Nächste Woche wird es eine aktualisierte Rundbrief-Ausgabe zur Aktionsreihe geben.  
• Da Schokolade gut den Fairen Handel im Norden und Süden verbindet, werde ich Plakate erstellen, die 

beide Seiten erklären.  Diese gibt es dann als DIN A 3 PDF Vorlage zum selbst ausdrucken. Ein paar 
Exemplare werde ich im Vertriebszentrum hinterlegen.  

• Da die Schutzenge-Schokolade leider kein sichtbares „faire Milch“-Siegel trägt, wird die Zartbitter der 
GEPA als Beispiel auf den Plakaten dienen.  

 
Neuigkeiten für den Rundbrief 

• Geldern: Aktion zum Weltgebetstag mit Mangos. Infos kommen bis zum nächsten Montag  
• Ab dem kommenden Rundbrief wird es eine neue Rubrik zu Nachhaltigkeits-Siegeln geben. Wer sich für 

ein spezielles Siegel interessiert, kann sich gern bei mir melden.  
 

Sonstiges:  
• Laden-Flyer WL Kalkar: Ein Foto kommt nächste Woche, Öffnungszeiten ändern auf 18.30 Uhr, ich bestelle 

1.000 Stück auf Recyclingpapier und leite die Rechnung weiter. Lieferadresse: Weltladen Kalkar  
• Ich frage bei der GEPA nach, ob es so etwas wie eine Pralinendose als Geschenk geben könnte.  
• Idee für das Netzwerktreffen 2018: „Weltladen 2030“ 

 
 
 
Nächster Stammtisch in Kevelaer: 10. April um 19 Uhr  
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