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Zusammenfassung des Online-Stammtisches am 29. Juni 2020    

 

Organisatorisches 

 Zusammenfassung aller Stammtische findet Ihr unter: www.fair-rhein.de/Stammtische  

 Alle Termine und Infos zu zukünftigen Stammtischen findet Ihr unter: www.fair-rhein.de/aktuelles 

 

Umsatzsteuersenkung  

 Die Plakate und Flyer zur Aktion #fairsorgung müssten nun bei Euch angekommen sein. Falls nicht, 
ist Euer Weltladen dem Dachverband leider nicht bekannt. Um dem Abhilfe zu verschaffen, müsst 
Ihr Euch beim Weltladen-Finder einmal kurz melden: https://www.weltladen.de/ueber-
weltlaeden/weltladen-finden/ 

 Für die Aktion #fairsorgung könnt Ihr die Plakate in den Größen A1 (für den Gehwegaufsteller), A2 
und A3 aber auch im Copyshop ausdrucken lassen. Die Dokumente findet Ihr zum Download ganz 
unten unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-fairwertsteuer/  
Hier gibt es auch „Sharepics“ für Soziale Medien und eine Musterpressemitteilung.  

 Die Frage, wie genau die 2% aus den eigenen Umsätzen raugerechnet werden können, habe ich an 
den Dachverband weitergegeben.  

 Klar ist aber auch, nur Weltläden die nicht selbst in finanzielle Not geraten sind sollten sich an der 
Aktion beteiligten. Die Nutzung der Steuerersparnis zur Stabilisierung 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: 
https://fair-rhein.de/blog/absenkung-der-mwst-ab-dem-01-juli/ 

 

Spenden im Fairen Handel 

 Gerechter Handel statt Almosen, das ist die Idee und auch die Forderung des Fairen Handels von 
Beginn an. Erfolgreicher Handel braucht Qualität und Zuverlässigkeit von Waren, 
Arbeitsinstrumenten und Leistungen. Im Fall des Fairen Handels kommen noch hinzu: Faire 
Handelsbedingungen, ein partnerschaftliches Miteinander in gegenseitiger Wertschätzung und das 
Ziel, die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zu einer strukturellen 
Benachteiligung von Menschen im globalen Süden führen, dauerhaft zu verändern. Das ist mit 
Geldtransfer allein nicht zu machen. Im Infoblatt findet Ihr einige Argumente für und gegen 
Spenden im Fairen Handel: https://fair-rhein.de/wp-content/uploads/2019/12/fair-rhein.de-
eigene-materialien-infozettel-spenden-fhb.pdf 

 Wenn Ihr intern die Spendenthematik diskutieren wollt, bietet es sich u.U. an die beiden 
„Gegenpositionen“ als Thesen vorzustellen. Darauf aufbauend lässt sich dann gut eine eigene 
Position erarbeiten. Solche Thesen können z.B. so aussehen: https://fair-
rhein.de/medien/Thesen_Spenden.doc  
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Eine-Welt Initiativen am Niederrhein 

 Christina Kockerols, meine neue Kollegin, ist gerade dabei sich in der Region zu vernetzen. Wenn 
Ihr selbst vielleicht noch irgendwo anders aktiv seid, dann würde sich Christina sehr über ein Mail 
oder einen Anruf von Euch freuen! Egal ob Flüchtlingsinitiativen, SolaWi, Eine-Welt-Verein oder 
Fridays for Future Gruppe – als Eine Welt-Promotorin für den linken Niederrhein wird sie sich 
thematisch mit einem großen Teil der Eine-Welt-Arbeit beschäftigen.  

 Kontakt: christina.kockerols@fair-rhein.de, Tel.:  0157. 71 46 43 16 

 

Initiative Lieferkettengesetz – Unterschriftslisten müssen zurück  

 Bis Ende Juli kann die Petition noch auf der Website lieferkettengesetz.de unterschrieben werden: 
https://lieferkettengesetz.de/ 

 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 Online-Zählung aufgenommen. Die 
Adresse findet ihr auch auf den Unterschriftenlisten: Initiative Lieferkettengesetz, 
Stresemannstraße 72, 10963 Berlin. 

 

Das Eine Welt Netz sucht Interviewpartner  

 Vor ein paar Wochen startete eine Umfrage vom Eine Welt Netz zum Engagement in NRW. Nun 
werden noch ein paar Einzelinterviews geführt. Dabei geht es um die Frage, was einen selbst im 
Engagement befördert oder behindert, welche aktuellen Entwicklungen man ausmachen kann und 
was man sich von verschiedenen Akteuren wünscht. Die Interviews führt Svenja Bachran, sie 
dauern etwa eine Stunde und werden am Telefon durchgeführt.  

 Wenn Ihr Lust habt mitzumachen, meldet Euch bitte bei Svenja Bachran unter:  
Tel.: 0251-28 46 69 07, Mail: svenja.bachran@eine-welt-netz-nrw.de  

 

Neuer Online-Kurs „Wirkungen des Fairen Handels“ 

 Ihr seid fit in den Grundlagen zum Fairen Handel und wollt nun gezielt Wissen zum Thema 
"Wirkungen" aufbauen? Dann wäre der neue Online-Kurs zum Thema Wirkungen des Fairen 
Handels im Globalen Norden und Süden genau richtig für Euch! In fünf Lektionen erfahrt Ihr, was 
Wirkungen eigentlich genau sind. Ihr lernt, wie Wirksamkeit erreicht und gemessen werden kann 
und welche Wirkungen des Fairen Handels wir überhaupt belegen können. Ihr setzt Euch mit den 
Herausforderungen und Grenzen des Fairen Handels auseinander, fühlt den “typischen” 
Kritikpunkten auf den Zahn und erfahrt, wie Ihr mit Kritik am Fairen Handel souverän umgehen 
können. 

 Dieser Kurs richtet sich vor allem an Fortgeschrittene, d.h. Engagierte in Weltläden, die gezielt 
Wissen zum Thema Wirkungen aufbauen möchten.  

 Alle Infos unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/akademie/online-lernen/onlinekurs-
wirkungen/  
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Neue Ideen zur Faire Woche 

 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  

Geplant ist eine Vernetzung mit anderen Eine-Welt-Initiativen und die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten für eigene Veranstaltungen.  

 Der Weltladen Mönchgladbach plant in Zusammenarbeit mit der Philippus-Akademie eine 
Veranstaltung zu nachhaltiger Kleidung am 14.09. von 19-21 Uhr:  
„Nachhaltige Kleidung zum fairen Preis 

Inspirationen für den Kleiderschrank der Zukunft mit wertigen, gesund und fair hergestellten 
Kleidungsstücken. Beispiele und Tipps für einen nachhaltigen Konsum - wo kann ich fair gehandelte 
Produkte finden? Welche Siegel geben Sicherheit beim Kauf? Informationen zu Lieferketten und 
Produktionsbedingungen in Europa und weltweit: Unsere Kleidung wird zum großen Teil in Billig-
Lohnländern hergestellt. Dabei wird weder auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen noch auf 
Umweltschäden geachtet. Kann ich als Verbraucher*in Veränderungen bewirken?“ 

Alle Infos unter: https://www.philippus-akademie.de/politische-bildung.html  

 

Neuigkeiten aus dem Weltgarten 

 Unsere Multiplikator*innen-Schulungen für Kleinstgruppen zu den einzelnen Themen des 
Weltgartens auf der Landesgartenschau laufen weiter.  

 Am 12. August zum Thema Bildungsarbeit zum Fairen Handel: Hier wird Euch Kerrin Brammer 
Methoden und Materialien zur Vermittlung der Leistungen und Akteure im Fairen Handel 
vorstellen. Zusätzlich geht es auch um Tipps zum Nachmachen und einen Austausch zu weiteren 
Ideen für die Bildungsarbeit zum Fairen Handel. Eingeladen sind alle, die selbst in die Bildungsarbeit 
einsteigen oder sie durch neue Methoden ergänzen wollen. Anmeldung bis spätestens eine Woche 
vorher an weltgarten@fair-rhein.de / die Teilnahme ist kostenlos, ebenso der Zugang zum Gelände  

 Am 19. August zum Thema Vermittlung der SDGs an Jugendliche. Gemeinsam werden wir 
Methoden zum Kennenlernen der Nachhaltigen Entwicklungsziele ausprobieren und den Fragen 
nachgehen: Was ist Entwicklung? Ist auch Deutschland ein „Entwicklungsland“? Und welche SDGs 
spielen für die Zielgruppe eine Rolle? Auch hier Anmeldung bei Kerrin, unter weltgarten@fair-
rhein.de / jeweils bis spätestens eine Woche vorher.  

 

Abrechnung Soforthilfe  

 Auf der Website der Landesregierung heißt es dazu:  

„Am Ende des Bewilligungszeitraums werden alle Soforthilfeempfänger angeschrieben …. Der 
Nachweis der Verwendung der Soforthilfe erfolgt unter Zuhilfenahme eines Vordrucks, den alle 
Zuschussempfänger in einem gesonderten Schreiben (inkl. Ausfüll-Anleitung) rechtzeitig 
erhalten.“ 

 Bisher scheint kein Weltladen die entsprechenden Formulare zugeschickt bekommen zu haben. 
Solltet sich das bald ändern, würde ich mich sehr über eine kurze Nachricht freuen!  
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Tipps für Importeure von fairer Kleidung 

 Thokk Thokk: https://www.thokkthokkmarket.com/  

 asadi: www.azadi-fashion.com 
Ansprechpartner: Roland Frey, Tel. 0171-3620020 

 FAIRytale Fair Fashion e.U.: www.fairytale-fashion.at  
Ansprechpartnerin: Ingrid Gumpelmaier-Grandl, Tel. +43650-7517640 

 Madness – the nature textile company GmbH: https://www.madness-online.com/  
Ansprechpartner: Roland Frey, Tel. 0171-3620020 

 Alle anerkennten Lieferanten beim Weltladen-Dachverband findet Ihr hier: 
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/lieferantenkatalog/lieferantensuche/  

 

Nächster Termin  

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.  

Der nächste Termin ist am 11. August. 

Der Zugang erfolgt nun dauerhaft über folgenden Link: https://fair-rhein.de/stammtisch_videokonferenz  

 
----------------- 

Alle Termine, Infos und Zugangsdaten unter: www.fair-rhein.de/aktuelles 
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