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Zusammenfassung Stammtisch Süd: 18. November 2019 – Krefeld   
 

Termine:  

 21. März 2020: Fair-Handels-Messe und Tagung in Kamp-Lintfort. Endgültiges Programm kommt 

Mitte Dezember. Zu den Workshops ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.  

Weltgarten  

 Kurzinfos: Vom 17. April – 11. Oktober 2020 veranstalten wir den sog. Weltgarten auf der 

Landesgartenschau in Kamp-Lintfort. Der Weltgarten ist ein Bildungsprojekt für Schüler*innen und 

Erwachsene mit verschiedenen interaktiven Lernstationen und einem Weltladenverkauf mit 

Kaffeeausschank. Themen wie Fairer Kaffee, Faire Orangen und Nachhaltige Ernährung werden hier 

zusammen mit Fragen zu ökologischem Landbau, Recycling und den Folgen unseres Konsums, auf 

einem 600m² großen Areal allen Besucher*innen ein halbes Jahr lang präsentiert. Neben einer 

großen Außenfläche mit vielen spielerischen Lernmodellen und einem kleinen Café-Bereich, wird es 

ein 75m² großes Zelt geben, das nicht nur zusätzliches Infomaterial bereithält, sondern auch einen 

eigenen kleinen Weltladen beheimaten wird. Alle Infos unter: www.fair-rhein.de/weltgarten  

 Wir haben bereits ein kleines Team ehrenamtlicher Personen gefunden, die sich mit uns um die 

Betreuung von Besucher*innen und die Konzeption der unterschiedlichen Lerneinheiten kümmern 

werden. Wir sind aber weiterhin auf der Suche nach Unterstützern.  

 Dazu würden wir auch gern Weltläden gewinnen: So könntet Ihr als Gruppe z.B. für eine Woche oder 

ein Wochenende den Dienst im kleinen Weltladen unseres Weltgartens und damit auch den 

Ausschank im Selbstbedienungs-Café übernehmen – inkl. Gewinnbeteiligung. Dazu könntet ihr Eure 

Projekte, Euer Team oder einfach den eigenen Weltladen bewerben und vorstellen. Vielleicht habt Ihr 

aber auch ein tolles Projekt, das gut zu den Nachhaltigkeitszielen passt? Wir würden uns freuen, 

wenn Ihr als Team dabei wärt und bieten Euch folgende Unterstützung an:  

o Vorstellung des Weltgartens für Euer Team (wir kommen vorbei und geben eine kurze 

Einführung in den Weltgarten) 

o Konzeption und Detailplanung (ob bei Euch vor Ort oder via Mail und Telefon) 

o Werbung / Materialien (um die Werbung kümmern wir uns zentral, bei Materialien helfen wir 

Euch gern) 

o Kontakt zu Kooperationspartnern oder Helfern (wenn Ihr gern eine Veranstaltung mit 

anderen Organisationen/Weltläden gemeinsam machen möchtet, oder noch Helfer sucht) 

o Einweisung/ Workshop (es wird für das Gelände auf jeden Fall verschiedene Einweisungen 

geben – der Eintritt ist für Helfer natürlich kostenlos –, zudem schriftliche Infos zu allen 

Lernstationen, technischen Dingen und Abläufen, wer mag kann zudem an Workshops zu 

den Themen des Weltgartens teilnehmen) 

 Ideen von anderen Weltläden gibt es auch schon, z.B. Aktionen zu Sonnengläsern, zum Thema 

Fußball und zum Thema Kleidung. Wenn Ihr Lust habt mitzumachen, wäre im ersten Schritt vor allem 

wichtig welchen Zeitpunkt Ihr Euch vorstellen könntet, also z.B. welche(s) Wochenende(n), oder 

welche Tage Euch am besten passen würden. Lediglich die Wochenenden im August sind bislang 

fest für Oikocredit geblockt.  

 Über eine Rückmeldung bis Ende des Jahres würden wir uns sehr freuen, da wir Anfang Januar gern 

einen ersten groben Terminplan erstellen würden.  

 

 

http://www.fair-rhein.de/weltgarten
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Weltladen-Barometer vom WL Dachverband   

 Das Weltladen-Barometer ist eine Abfrage von grundlegenden Informationen von Weltläden und 

Weltgruppen in Deutschland. 

 Ziel der Befragung ist es, Zahlen über die Gesamtsituation von Weltläden, die wirtschaftliche Lage 

und längerfristige Trends in den Weltläden zu erhalten. Alle teilnehmenden Weltläden erhalten eine 

individuelle Rückmeldung (inkl. Vergleich des eigenen Ladens mit Durchschnittswerten aller 

teilnehmenden Weltläden) sowie die Gesamt-Auswertung per E-Mail zugesandt 

 Nächstes Jahr startet die Umfrage voraussichtlich im August, eine flächendeckende Teilnahme wäre 

super, da nur so ein tatsächlicher Überblick zur Situation von Weltläden gelingen kann. Also bitte 

vormerken!  

Initiative Lieferkettengesetz 

 Kurzinfo Kampagne: Ziel ist es, Unternehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt in ihren 

Lieferketten verursachen oder in Kauf nehmen, für ihre Geschäftspraktiken haftbar zu machen. 

Unzählige Studien haben die Risiken in Wertschöpfungsketten offengelegt, die in einer globalisierten 

Wirtschaft nochmals komplexer und intransparenter geworden sind. Freiwillige 

Selbstverpflichtungen sind seit Jahren eine beliebte Reaktion von Politik und Unternehmen. Klar ist 

aber, sie reichen nicht. Die Initiative Lieferkettengesetz, hinter der 17 Trägerorganisationen wie der 

Weltladen Dachverband stehen, will das nun endlich ändern. 

 Auf www.lieferkettengesetz.de findet Ihr alle Informationen, Materialien und eine Petition, um die 

Forderung nach einem Gesetz mit Eurer Unterschrift zu unterstützen. Zudem warten hier auch 

verschiedene Web-Seminare, bei denen die Themen, aber auch Argumentationshilfen im Detail 

vorgestellt und Fragen beantwortet werden. 

 Über die Frage nach einer gemeinsamen Aktion der Weltläden am Niederrhein würde ich gern auf 

dem nächsten Stammtisch mit Euch sprechen.  

Faire Woche  

 Vom 11. bis 25. September 2020 findet die nächste Faire Woche statt. Thematisch wird es um 

nachhaltige Produktions- und Konsummuster (SDG 12) gehen. Für die Einstimmung, hier gleich ein 

paar zu uns passende Unterziele von SDG 12:  

o Nachhaltige Konsum- und 

Produktionsmuster  

o Natürliche Ressourcen schonen 

o Weniger Nahrungsmittel 

verschwenden  

o Abfälle verantwortungsvoll entsorgen 

o Müll vermeiden & recyceln  

o Verantwortungsvolle Unternehmen 

o Nachhaltiges Beschaffungswesen  

o Aufklärung & Bewusstseinsbildung 

 Wie in diesem Jahr, möchte ich Euch gern vorbereitende Workshops in 2020 anbieten. Sie sollen ins 

Thema einführen und Euch bei der Vorbereitung für eigene Veranstaltungen helfen. Auf dem 

nächsten Stammtisch würde ich gern einen Termin Mitte/ Ende April mit Euch vereinbaren.  

 

++++ 

 

Nächster Stammtisch: 03.02.2020, 19 Uhr, im Weltladen Krefeld  

 

Alle Termine zu kommenden Stammtischen findet Ihr online hier: https://fair-rhein.de/termine/  

http://www.lieferkettengesetz.de/
https://fair-rhein.de/termine/

