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Zusammenfassung des Online-Stammtisches am 08. September 2020    
 

Organisatorisches 

 Die 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 

 Der Zugang zum Online-Stammtisch (Zoom-Link) ist dauerhaft über folgenden Link möglich: https://fair-

rhein.de/stammtisch_videokonferenz 

 

Workshop „Instagram verstehen und nutzen“  

 Inhalte:  

o Teil 1 - Basiswissen: Der Workshop richtet sich an Weltladen- und Fair-Handels-Aktive die Instagram 

bisher nicht oder nur sehr vage kennen. Folgende Fragen stehen dabei im Fokus: Wie ist die App 

aufgebaut? Welche unterschiedlichen Beitragsarten gibt es? Was macht einen guten Inhaltsmix aus? 

Worauf sollte bei Bildern und Texten geachtet werden?  

o Teil 2 – Fortgeschrittene ~ später: Ergänzende Apps zur Bearbeitung von Bildern und Grafiken 

(Snapseed und Canva). Statistiken zum Nutzerverhalten verstehen. Instagram sinnvoll mit der eigenen 

Website verbinden.  

 Die Workshops dauern jeweils ca. 90 Minuten und finden über Zoom statt. Voraussetzung ist, dass Ihr selbst 

die Instagram App auf einem Smartphone oder Tablet installiert habt und einen Account angelegt habt, bzw. 

den Eures Weltladens nutzt. 

 Bitte nehmt bei Interesse an Teil 1 bis zum 30. September an folgender Terminumfrage teil: 

https://terminplaner4.dfn.de/ji3kbKDb629WlSt9 

 

Weltladen-Barometer 

 Die bundesweite Befragung zur wirtschaftlichen Situation steht allen Weltläden und Fair-Handels-Gruppen 

offen, unabhängig von der Mitgliedschaft im Dachverband.  

 Alle anonymisierten Ergebnisse von 2019, inklusive vieler hilfreicher Tipps, könnt Ihr hier herunterladen: 

https://www.weltladen.de//site/assets/files/20548/weltladen_barometer_2019.pdf  

 Falls Euer Weltladen für die Befragung 2020 keine Einladung bekommen hat, kann dies nur an zwei Gründen 

liegen: Entweder die E-Mail ist in Eurem SpamOrdner gelandet, oder Eure Mail-Adresse ist dem Dachverband 

nicht bekannt. In diesem Fall meldet Euch bitte bei info@weltladen.de  

   

Weltladen-Fachwochen vom 11.09.-10.10.   

 Die Weltladen-Fachtage in diesem Jahr haben es vorgemacht: Messestände, Fortbildungen und der 

Austausch mit Gleichgesinnten funktionieren auch online! Ab diesem Freitag knüpfen die Weltladen-

Fachwochen hier an. Die virtuelle Messe wurde von den über 30 Ausstellern aktualisiert und auch jetzt gibt es 

wieder Fortbildungs-Workshops, Diskussionsrunden und die Möglichkeit zu moderiertem Austausch.  

 Alle Details zu den genauen Inhalten, Referent*innen und den Teilnahmebedingungen findet Ihr ab sofort 

unter: www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/weltladen-fachwochen  
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Materialien und Ideen zur Fairen Woche  

 Quiz zur Fairen Woche hier zum Download: https://www.faire-

woche.de/fileadmin/user_upload/media/service/materialien_zum_download/2020_Quiz_zur_Fairen_Woche

_2020.docx 

 Kreuzworträtsel zum Download: https://www.faire-

woche.de/fileadmin/user_upload/media/mitmachen/aktionsvorschlaege/aktionen-mit-abstand-

2020/2020_aktionen-mit-abstand_kreuzwortraetsel_vorlage.pdf  

 Handreichung zum ökologischen Fußabdruck vom DEAB: https://www.faire-

woche.de/fileadmin/user_upload/media/service/materialien_zum_download/2020_DEAB-Broschu__re-

Fussabdruck.pdf ergänzende Materialien hier: https://www.deab.de/themen-programme/fairer-

handel/oekologische-fussabdruecke/ 

 Anleitungen zum Schaufenster zum Mitgestalten hier: https://www.faire-

woche.de/fileadmin/user_upload/media/mitmachen/aktionsvorschlaege/aktionen-mit-abstand-

2020/2020_aktionen-mit-abstand_schaufenster.pdf 

 Idee aus Xanten: Unter dem Motto „Pay what you want“ werden zwei Kaffee-Sorten, die vom Anbau bis zur 

Verpackung komplett im Herkunftsland Kolumbien hergestellt werden im Weltladen vorgestellt und zum Kauf 

angeboten. Alle Infos zur Aktion von El Puente unter: https://www.el-puente.de/blog/colombian-specialty-

100-made-in-colombia/  

 Idee aus Duisburg: Hier wird gerade eine Radtour zu Orten des nachhaltigen Konsums geplant. In 

Kleingruppen, von einer Mitarbeiterin des Weltladens geleitet, können so Orte wie der Unverpackt Laden 

gemeinsam besucht werden.    

 Idee aus Kalkar: Vorgezogene Kaffeepflanzen werden in selbstgestalteten Blumentöpfen aus Tetrapacks mit 

Kokoserde an Kund*innen verschenkt.  

 

„Kommunikationspakete“ zum Download 

 Gute Öffentlichkeitsarbeit, die alle Kanäle gleichermaßen gut bedient, ist aufwändig. Zur Erleichterung hat 

Mobile Bildung e.V. „Kommunikationspakete“ für die Online und Offline-Kommunikation entwickelt, die zum 

Beispiel für ein Produkt des Monats oder für Informationen zu einer Veranstaltung eingesetzt werden 

können. Diese Pakete drehen sich immer um eine Produzent*innen-Organisation und bestehen aus folgenden 

Dateien zum Download: 

 Hintergrundinformation für das Ladenteam  

 Poster für den Straßenaufsteller (bis A1)  

 Flyerkarte für das Regal (DIN lang hoch)  

 Text für die Homepage inkl. Bilddateien  

 Text für den Newsletter inkl. Bilddateien 

 „Sharepics“ für Facebook und Instagram 

 z.T. Poster „Produkt des Monats“  

 „Gebrauchsanweisung“, wie diese Dateien zu nutzen sind  

 Zum Start wird es sie für die Organisationen Prokritee (Papierwaren aus Bangladesch), Aprolma (Kaffee aus 

Honduras) und Heiveld (Rooibostee aus Südafrika) geben.  

 Die Kommunikationspakete werden demnächst zum Download vom Weltladen-Dachverband angeboten. Wer 

sie früher haben möchte, kann sich an Hans-Christoph Bill (bill@fairhandelsberatung.net) wenden. 
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Workshop „Fairtrade-Town geworden und die Luft ist raus?“ 

 Der Workshop richtet sich an Fairtrade-Town Steuerungsgruppen vom nördlichen Niederrhein, bei denen es 

nicht mehr so richtig rund läuft. Wofür sollte eine Steuerungsgruppe da sein? Wer sollte Mitglied sein? Wie 

können die teils unterschiedlichen Interessen von Haupt- und Ehrenamtlichen zusammengebracht werden? 

Und welche Aktionen passen zu uns?  

 Um diese und ähnliche Fragen wird es am 26. November in Geldern gehen. Von 18-21 Uhr im Pfarrheim von 

Maria Magdalena.  

 Mitmachen sollten unbedingt mehrere Teilnehmer*innen aus einer Steuerungsgruppe, die (zumindest 

teilweise) die verschiedenen Akteure einer Steuerungsgruppe wiederspiegeln (also z.B. Weltladen, 

Verwaltung, Kirche, Schule, Sportverein…).  

 Bei Interesse meldet Euch bitte frühzeitig bei mir um das weitere Vorgehen abzusprechen (z.B. die Einladung 

an die Steuerungsgruppe).  
 

Termine von uns  

 El Puente am 08. Oktober in Kamp-Lintfort: Martin Müller ist im Regionalen Vertriebszentrum zu Gast und 

stellt die Neuheiten der aktuellen Herbst-/ Wintersaison vor. Um am Donnerstag, dem 08. Oktober, von 11-

16 Uhr möglichst alle Interessierten von Euch coronakonform begrüßen zu können, meldet Euch bitte vorher 

an. Idealerweise überlegt Ihr Euch auch schon ein ungefähres Zeitfenster, in dem Ihr kommen mögt und ruft 

dann in Kamp-Lintfort, unter der 02842/ 70 39 6 an. 

 Unsere Mitgliederversammlung findet nun erneut am 01. Oktober, von 19-21 Uhr als Videokonferenz statt. 

Alle Infos dazu unter https://fair-rhein.de/mitgliederversammlung  

Auch Gäste sind herzlich eingeladen! Eine separate Einladung an Mitglieder folgt.  

 Save the date: Das nächste große Netzwerktreffen (mit verschiedenen Workshops und Messe) wird nun 

voraussichtlich am 24. April 2021 stattfinden. 
 

E-Mail-Protestaktion gegen den Widerstand zum Lieferkettengesetz  

 Im Juli hatten nicht nur die Bundesminister Heil und Müller ein Lieferkettengesetz angekündigt, sondern auch 

von der Bundeskanzlerin selbst gab es ein klares Bekenntnis dazu. Nun gab es jedoch einen großen Dämpfer, 

nachdem bekannt wurde, dass das Wirtschaftsministerium ein Lieferkettengesetz nur für Unternehmen ab 

5.000 Mitarbeitenden und ohne zivilrechtlichen Durchsetzungsmechanismus akzeptieren will. Vorher war von 

einer Schwelle von 500 Mitarbeitenden die Rede - was zwar immer noch doppelt so hoch war wie die von der 

Initiative Lieferkettengesetz geforderten 250 - nun aber nur noch knapp 250 der über 3 Millionen 

Unternehmen in Deutschland erfassen würde. Gleichzeitig wäre das Gesetz ohne festgeschriebene 

Sanktionen praktisch wirkungslos.  

 Was also tun? Zum einen könnt Ihr in einer neuen E-Mail-Aktion Peter Altmaier zur Aufhebung der 

Blockadehaltung durch das Wirtschaftsministerium auffordern: https://lieferkettengesetz.de/. Darüber 

hinaus lohnt es, weiterhin auf die Kampagne und das Thema insgesamt aufmerksam zu machen. Unter dem 

Hashtag #DasMussDrinSein in den Sozialen Medien oder bei öffentlichen Aktionen.  
 

Nächster Termin  

Die Online Stammtische finden nun immer am zweiten Dienstag im Monat von 18-19.30 Uhr statt. Der nächste Termin 

ist am 13. Oktober. Der Zugang erfolgt dauerhaft über folgenden Link: https://fair-

rhein.de/stammtisch_videokonferenz  

https://fair-rhein.de/mitgliederversammlung
https://lieferkettengesetz.de/
https://fair-rhein.de/stammtisch_videokonferenz
https://fair-rhein.de/stammtisch_videokonferenz

