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Zusammenfassung des Online-Stammtisches am 09. Februar 2021    

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 

 

Zoom Account für Eure Teamtreffen 

Da reale Treffen im Moment ja kaum noch möglich sind, möchten wir Euch noch einmal dran erinnern bzw. 

ermutigen, dass Ihr gern auch unseren Zoom-Account für Eure Teamsitzungen nutzen könnt! 

Welche Zeiten belegt sind, seht Ihr nun hier im Kalender: https://fair-rhein.de/online/#zoom 

Sucht Euch also einfach einen freien Termin aus und schreibt mir eine Mail. Dann bekommt Ihr den entsprechenden 

Einwahl-Link zugeschickt und könnt ihn an alle Teilnehmer*innen weiterleiten. Meldet Euch auch gerne, wenn Ihr 

vorher noch Fragen zu Zoom habt. 

Ein paar Hinweise zum Thema Datenschutz von Zoom findet Ihr z.B. hier: https://www.blink.it/blog/wie-sicher-ist-

zoom  

 

Ideenwerkstatt „Abfalltrennsysteme und Upcycling an Schulen“, 10.02., 18-19 Uhr 

Wie kann ein nachhaltiges Müllkonzept an Schulen umgesetzt werden und wie Upcycling zum Kunstprojekt werden? 

In der nun monatlich stattfindenden Ideenwerkstatt meine Kollegin Christina Kockerols werden regionale Projekte zur 

Nachhaltigkeit und aus der Eine-Welt-Arbeit vorgestellt. Als Raum der Inspiration, der Kreativität und des Austauschs 

richtet sich die Ideenwerkstatt an alle Personen, die sich für die Bildungsarbeit in der Einen-Welt-Arbeit interessieren. 

Alle Infos hier: https://fair-rhein.de/blog/termin/ideenwerkstatt-am-abend/ 

 

Online-Workshop: Fair Fashion im Weltladen | 23.03. & 20.04.  

Noch 13 Plätze frei! 

Edle Stoffe, aufregende Schnitte und wunderschöne 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 Dunkle bringen und einen genauen Blick auf 

den Ein- und Verkauf von Mode im Weltladen werfen.   

Geht Fair Fashion auf kleinem Raum? Was ist ein stimmiges Sortiment? Worauf muss beim Bestellen geachtet 

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 – jeweils online 

von 18.00 bis 19.30 Uhr. 
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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.   

Kostenlose Anmeldung bis zum 18.03. für Teil 1 und bis zum 15.04. für Teil 2. Wenn möglich, würden wir uns freuen, 

wenn Ihr an beiden Terminen teilnehmt. Zur besseren Planung bitten wir um frühzeitige Anmeldung, die 

Teilnehmerzahl ist auf jeweils 18 Personen begrenzt. Anmeldung hier: https://eveeno.com/142720343  

 

Online-Workshop: Nachhaltig investieren – aber wie?  

Wiederholung am 02.03. – noch 3 Plätze frei! 

Was macht meine Bank eigentlich mit meinem Geld? Zunehmend mehr Menschen stellen sich die Frage, welche 

Auswirkungen ihre Geldanlage hat. Sie möchten verantwortlich handeln, mit ihrem Geld – oder den Rücklagen des 

Weltladens – Positives bewirken. Gleichzeitig wächst der Markt für sozialverträgliche Geldanlagen Jahr für Jahr: 

„Grüne Fonds“, Investments in Windkraft, Mikrokreditfonds, Beteiligung an Genossenschaften – aber was steckt 

eigentlich dahinter? 

Am 02. März geben Jens Elmer und Karen Zwissler von Oikocredit eine Übersicht über nachhaltige Banken und 

Geldanlagen im deutschsprachigen Raum. Darauf aufbauend geht es um konkrete Tipps und Hinweise für eigene 

Auswahlkriterien – ob als Privatanleger*in oder als Weltladen. Oikocredit, als weltweit tätige Genossenschaft und 

einer der größten Kreditgeber für Fair-Handels-Produzent*innen im globalen Süden, wird dabei als eine mögliche 

Alternative zu konventionellen Investments vorgestellt. Wer Lust hat über verschiedene Möglichkeiten zu diskutieren, 

wie Geld die Welt verbessern kann, ist hier genau richtig! 

Kostenlose Anmeldung unter: https://eveeno.com/224032866  

 

Weltläden und Corona 

Bei uns haben die meisten Weltläden weiterhin nur sehr eingeschränkt geöffnet und es werden vor allem 

Lebensmittel verkauft. Ein angebotener Lieferservice oder eine Art von Click & Collect werden teilweise gut 

angenommen. Auch die Nummerierung von Artikeln im Schaufenster kann hier helfen.  

Hier findet Ihr ein paar Beispiele wie der Lieferservice online dargestellt wird:   

 https://weltladen-duisburg.de/bestellung/  

 https://www.eineweltladenmg.de/startseite/aktuell/ (etwas weiter unten)  

 https://fair-rhein.de/osterath/  

 https://fair-rhein.de/weltladen/  
 

Zur bundesweiten Lage gibt es jetzt die Ergebnisse des dritten Durchgangs der Umfrage „Weltläden und Corona“ vom 

Weltladen-Dachverband: https://www.weltladen.de/site/assets/files/22884/2021-02_auswertung_dritte_wl-

umfrage_zu_corona.pdf  

 

Orangen-Aktion der MÖWe 

Der Aufruf zur Orangen-Aktion kam sehr spontan, dank Eurem Engagement war es aber ein voller Erfolg! Insgesamt 

112 Kisten wurden durch Weltläden und Einzelpersonen innerhalb von nur zwei Wochen vorbestellt und dann am 02. 

Februar auf zwei Paletten nach Kamp-Lintfort geliefert. Für die gesamte Orangenaktion der westfälischen 
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Landeskirche wurden so sogar mehr als 16 Tonnen nach Ostwestfalen, ins Münsterland, und an den Niederrhein 

gebracht.  

Die nächste Aktion startet spätestens in diesem Winter - wir halten Euch auf dem Laufen!  

Mehr Infos findet Ihr z.B. hier: https://www.moewe-westfalen.de/aktiv-werden/orangen-aktion/  

Ansprechpartnerin bei der MÖWe ist Katja Breyer: katja.breyer@moewe-westfalen.de  

 

Weltladentag 2021 

Der Weltladentag am 8. Mai 2021 steht unter dem Motto: „Die Welt braucht einen Tapetenwechsel. Gestalte ihn 

mit!“ Er knüpft damit an die Frage nach einem Guten Leben aus der Fairen Woche 2020 an und lädt ein, mit Menschen 

darüber ins Gespräch kommen, welch grundlegenden Wandel es braucht, damit wir uns zu einer zukunftsfähigen 

(Welt-)Gesellschaft entwickeln können. Mit der Aktionsidee „Wandel to go“ soll vor allem eine junge Zielgruppe in den 

Blick genommen werden. Mehr Infos findet Ihr hier: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/politische-

kampagne/weltladentag-2021/  

Der Weltladentag wird ein Schwerpunktthema vom nächsten Stammtisch sein.  

 

Neues zum Lieferkettengesetz  

Anna Hirt verschickt zusätzlich zum regulären Newsletter vom Weltladen-Dachverband kurzfristig politische 

Informationen per Mail an Interessierte. Wenn Ihr in den Verteiler für die „PolitikPost“ aufgenommen werden 

möchtet, dann schreibt eine Mail an: a.hirt@weltladen.de 

Hier ein Auszug aus der letzten Mail vom 05.02.: „Am Mittwoch war das Lieferkettengesetz Thema im 

Koalitionsausschuss. Presseberichten zufolge lehnt Wirtschaftsminister Altmaier einen Kompromissvorschlag von 

Arbeitsminister Heil und Entwicklungsminister Müller ab. Hier der Link zum Handelsblatt-Artikel und hier die Meldung 

der Initiative Lieferkettengesetz dazu: https://lieferkettengesetz.de/pressemitteilung/lieferkettengesetz-landet-im-

koalitionsausschuss/ Jedenfalls: Eine Einigung gab es auch am Mittwoch nicht. Daher haben sich Kanzlerin Merkel und 

die Minister Scholz, Müller, Heil und Altmaier für heute zu einer Fünferrunde verabredet. Erneut mit dem Ziel, eine 

Einigung herbeizuführen. Vor etwa einer Stunde hat das BMZ über seine Pressestelle folgende Nachricht verbreitet: Zu 

den heutigen Gesprächen innerhalb der Bundesregierung zum Lieferkettengesetz sagte der Sprecher von 

Entwicklungsminister Gerd Müller: „Heute gab es gute und intensive Gespräche zum Sorgfaltspflichtengesetz, aber 

noch keine Einigung. Es gab gute Fortschritte bei vielen Punkten, aber noch nicht bei allen ist man am Ziel. Alle 

Beteiligten arbeiten mit Hochdruck an einer Finalisierung in den nächsten Tagen. Das Ziel bleibt die Verabschiedung 

des Gesetzes in dieser Legislaturperiode.“ Die Initiative Lieferkettengesetz mobilisiert aktuell noch einmal alle Kräfte in 

den Sozialen Medien. Zahlreiche Journalist*innen sind dadurch nochmal auf das Thema aufmerksam geworden, haben 

nachgehakt und über das Treffen berichtet. Wir befinden uns offensichtlich gerade auf den entscheidenden Metern!“ 

Hier findet ihr einen aktuellen Bericht zum Thema von Sven Giegold: https://sven-giegold.de/eu-lieferkettengesetz-

starker-vorschlag/  

Mitte Januar hatten auch 70 Wirtschaftswissenschaftler*innen öffentlich zu einem Lieferkettengesetz aufgerufen, 

alle Infos dazu hier: https://lieferkettengesetz.de/2021/01/13/70-oekonominnen-fordern-lieferkettengesetz/  
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Lesvos Solidarity / Taschen aus Lesbos  

Seit nun über zwei Jahren gibt es eine enge Partnerschaft zwischen dem Ev. Kirchenkreis Dinslaken, dem Eine Welt 

Laden Dinslaken und der Flüchtling-NGO „Lesvos Solidarity“. Der Eine Welt Laden Dinslaken verkauft die 

„Lesbostaschen“, die in einem der Projekte von Lesvos Solidarity mit Geflüchteten und Einheimischen mit festen 

Arbeitsplätzen aus Rettungswesten hergestellt werden.  

Da die Nachfrage nach den Taschen immer größer geworden ist, übernimmt jetzt die GEPA den Vertrieb: 

https://www.gepa.de/produzenten/partner/lesvos-solidarity.html  

Nachdem uns Edith Bruckwilder gestern eindrücklich die aktuelle Situation geschildert und das Projekt vorgestellt hat, 

findet Ihr hier nun noch einmal ein paar Links mit mehr Informationen zum Projekt und der Thematik:  

 Website der NGO Lesvos Solidarity: https://lesvossolidarity.org/en/  

 Infos zum Projekt und Spendenkonto: https://www.eineweltladen-dinslaken.de/news-details/lesvos-

solidarity-braucht-unsere-unterstuetzung  

 Einen Reisebericht und Vortrag von Efi Latsoudi  findet Ihr hier: https://www.eineweltladen-

dinslaken.de/news-details/taschen-projekt-von-lesvos-solidarity-61  

 aktuelle Infos findet Ihr auch bei Pro Asyl unter dem Stichwort Lesvos Solidarity: https://www.proasyl.de/  

 

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

Nächster Termin  

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

Der nächste Termin ist am 09. März 2021 – Schwerpunktthema Weltladentag  

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

Bei technischen Problemen mit dem Zugang sprecht mich bitte an.  
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