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Zusammenfassung des Online-Stammtisches am 11. Mai 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 

 Wenn Ihr den Zoom-Account für Eure Teamtreffen nutzen mögt, findet Ihr alle Infos hier:  
https://fair-rhein.de/online/#zoom 

 

Schwerpunkt beim nächsten Stammtisch 

08. Juni: Ladenhüter („Tausch-Möglichkeiten“ zwischen Weltläden) – sammelt dazu gern schon eigene Ideen im Team.  

 

Stammtische im Juli und August 

Ich bin zu den Stammtisch-Terminen im Juli und August leider nicht da. Damit die Stammtische nicht ausfallen, wäre 

es super, wenn jemand von Euch die „technische Moderation“ übernimmt. Eine kurze Einführung dazu gebe ich gern. 

Wer dazu Lust hat kann sich gern bei mir melden oder beim nächsten Stammtisch Bescheid sagen.  

 

Online-Fortbildung zur dauerhaften Pflege von Websites – bei Interesse bitte melden 

Wenn die eigene Weltladen-Website online geht, ist der größte Teil der Arbeit geschafft. Aber wie geht es nun weiter? 

Was ist auf Dauer für die Besucher*innen der Website interessant, wie spreche ich sie an und von welchen Bildern 

sollten die Inhalte begleitet werden? In ca. 90 Minuten wollen wir gemeinsam auf die zielgruppengerechte Ansprache 

blicken und ein paar Tipps zur Gestaltung besprechen.  

Wer neben Karin, Christa und Lucie noch Lust auf das Thema hat, meldet sich für die Terminabsprache bitte zeitnah 

bei mir. Teilnehmen können nach der Terminvereinbarung natürlich auch alle anderen Interessierten aus Weltläden.  

 

Faire Woche und Bundestagswahl  

Die Faire Woche geht vom 10.-24. September. Das Jahresthema lautet „Zukunft fair gestalten - fairhandeln für 

Menschenrechte weltweit“, mit dem Schwerpunkt „Menschenwürdige Arbeit und nachhaltiges Wirtschaften“. 

Mehr zum Jahresthema findet Ihr hier: https://www.faire-woche.de/die-faire-woche/faire-woche-2021/jahresthema 

Wer noch mehr über das Jahresthema erfahren möchte, kann am 18.05., von 16-17 Uhr an einem Online-Seminar der 

Veranstalter teilnehmen: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_AfhiAk_1SRejSRZjDh6sIQ  

Es soll zwei zentrale Aktionsideen geben: Einmal eine Stadtrallye für Zukunftsgestalter*innen, mit Rallye-Pass, 

Gewinnspiel und Anleitung für die digitale Umsetzung. Zum anderen eine Postkarte mit Rabattaufklebern („Fairer 

Handel zum Kennenlernpreis“). Der entsprechende Aktionsleitfaden wird in diesem Jahr in einzelnen Kapiteln auf der 

Website der Fairen Woche online gestellt – voraussichtlich noch im Mai.  
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Mehr zu den Aktionsideen auch am 01.06., von 16-17 Uhr, in einem Online Seminar zum Thema „Aktionsideen und 

Best Practice Beispiele zur Fairen Woche“: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_nwcm-FyxQVShky1D4-

Pnjw  

Neben den „üblichen“ Materialien, wie verschiedenen Flyern, Postern, Gottesdienstvorlagen, Sharepics und der 

Hintergrundbroschüre, wird es auch SDG-Sitzhocker aus Pappe geben und als Give Aways, neben den Schokolädchen 

von Transfair, auch Lesezeichen von Get Paper Industry. Voraussetzung für die Bestellung der Materialien ist wie 

immer ein Eintrag in den Veranstaltungskalender. Dies ist voraussichtlich ab Mitte/Ende Juni möglich.  

Produzenten-Rundreisen: Es werden keine Gäste kommen, aber die großen Lieferanten und Transfair planen, Live-

Schaltungen zu einzelnen Handelspartnern, die dann von ihrer Arbeit berichten und Fragen der Zuschauenden 

beantworten. Einige dieser Veranstaltungen sollen sich an Weltläden richten, andere an die Öffentlichkeit. 

Ein Seminar zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit findet am 08.06., von 16-17 Uhr statt: 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6KPOh908QFCsrwIXqhx0Gg  

Zur Bundestagswahl am 26. September gibt es nun Forderungen vom Forum Fairer Handel, Transfair und Weltladen-

Dachverband an die zukünftige Bundesregierung: „Die Transformation fair gestalten – Aufbruch in eine sozial und 

ökologisch zukunftsfähige Wirtschaft“.  

Um selbst aktiv zu werden, ist folgendes Vorgehen angedacht: Ihr sprecht aussichtsreiche Kandidat*innen an und 

führt mit ihnen ein Gespräch. Die Kandidat*innen unterzeichnen am Ende das „Fairsprechen“ (inkl. Foto) und die 

Aktion wird hinterher unter dem Stichwort #FairerAufbruch in den Sozialen Medien geteilt. Passend dazu gibt es einen 

Einladungs-Entwurf, einen Leitfaden für die Gespräche, Sharepics und ein Schild mit den Forderungen als Fotomotiv 

zum Download.   

Alle Infos, Materialien und die Forderungen als Kurz- und Langfassung findet Ihr hier: https://www.forum-fairer-

handel.de/politik/bundestagswahl-2021/  

 

Besprochene Tipps und Infos:  

 Konzert gegen COVID: https://youtu.be/C02GCe5_bDk  

 Doku zur Agrarwende bei Arte: www.arte.tv/de/videos/079393-000-A/wie-schaffen-wir-die-agrarwende/ 

 Zum Thema Staateninsolvenz-Verfahren statt Schuldenerlass: https://erlassjahr.de/informieren/  

 Video zum Staateninsolvenzverfahren für Deutschland (1953) und Indonesien (1969): 

https://erlassjahr.de/produkt/erklaerbaer-60-jahre-londoner-schuldenabkommen/ 

 Für die Bundestagswahl 2021 entwickelt erlassjahr.de gerade auch ein Aktions-Kit, mehr Infos dazu bald.  

 Zur Inspiration für die Weltladentags-Kärtchen, findet Ihr hier die Vorlagen aus Mönchengladbach: 

https://fair-rhein.de/wp-content/uploads/2021/05/fair-rhein.de-weltladentag-karteikarten-1.pdf  

 Kurzes Video zum Weltladentag in Remscheid bei der Aktuellen Stunde (verfügbar bis 15.05.2021) –  

Ab Minute 22: https://www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/lokalzeit/videos/video-lokalzeit-am-samstag---

298.html  

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

Nächster Termin  

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

Der nächste Termin ist am 08. Juni 2021  

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

Bei technischen Problemen mit dem Zugang sprecht mich bitte vorher an.  
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