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Zusammenfassung des Online-Stammtisches am 09. März 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 

 

Termine fair|rhein  

 10.03., 18 Uhr: „Brücken in der freiwilligen Arbeit“ 

In unserer Reihe „Ideenwerkstatt am Abend“ geht es weiter zum Thema „Brücken in der freiwilligen Arbeit“. 

Anke Stark und Luca Rusch werden die Arbeit der städtischen Freiwilligenagentur „KALI AKTIV“ vorstellen. 

KALI AKTIV sieht sich als Brücke zwischen Personen, die Interesse haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, 

und den Organisationen, die Nachwuchs suchen. Außerdem werden sie darüber berichten, wie man im 

ehrenamtlichen Bereich mit der aktuellen Pandemiesituation arbeiten kann; nach dem Motto: Engagement 

umdenken statt absagen! Anmeldung hier: https://fair-rhein.de/blog/termin/ideenwerkstatt-am-abend-

bruecken-in-der-freiwilligen-arbeit/  

 18.03., 18-19.30 Uhr: Corona weltweit und globale Impfgerechtigkeit 

Das neue Online-Format „Ruhr Global“ blickt zum Start auf die weltweite Pandemiesituation und die globale 

Verteilung des Covid-19-Impfstoffes. Wie ist die Situation in Ländern des Globalen Südens? Was behindert 

eine gerechte Verteilung des Impfstoffs? Und was sind die richtigen Lösungswege zur Überwindung der 

Pandemie? Diesen und weiteren Fragen stellen sich verschiedene Expert*innen aus Deutschland, Südafrika 

und Kolumbien. Mehr Infos und kostenlose Anmeldung hier: https://fair-rhein.de/blog/termin/online-

veranstaltung-corona-weltweit-und-die-globale-impfgerechtigkeit/  

 23.03. & 20.04., 18-19.30 Uhr: Fair Fashion im Weltladen  

Der Workshop ist zwar mittlerweile ausgebucht, da erfahrungsgemäß aber immer mal wieder kurzfristig ein 

Termin frei wird, könnt Ihr Euch gern auf der Warteliste eintragen: https://eveeno.com/142720343  

 

Orangen-Aktion  

Leider gab es ein größeres Missverständnis zwischen SOS Rosarno und Katja 

Breyer von der MÖWe bei der WhatsApp-Kommunikation zu den Orangen. 

Aktueller Stand ist, dass die Orangen um den 16. oder 17. März bei uns 

ankommen. Sobald es mehr Infos gibt, bekommt Ihr eine Mail aus Kamp-

Lintfort.  

Wie Ihr auf dem Bild von Dienstag sehen könnt, hat die Ernte aber nun auch 

schon begonnen!  
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Aktuelle Regeln für den Einzelhandel  

Bei Geschäften die auch vor dem 08. März öffnen durften, ist die Anzahl von gleichzeitig anwesenden Kund*innen 

weiterhin auf eine Person pro 10 m² beschränkt. Diese Regelung wurde nun auch auf Schreibwarengeschäfte, 

Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte ausgeweitet. Heißt, wenn Weltläden bisher öffnen durften, 

gelten hier weiterhin die gleichen Regeln wie bisher.   

Nur wer bisher nicht öffnen durfte fällt damit unter die neuen Bestimmungen nach denen nur eine Person pro 40 m² 

erlaubt ist, und auch nur wenn ein Termin vereinbart wurde – wobei auch spontane Nachfragen am Eingang möglich 

sind. Hier muss der Einkaufsbesuch zur Kontaktnachverfolgung auch dokumentiert werden.  

Ein paar Ideen zum Thema „Click and Meet“:  

Was ist generell möglich:  

 telefonisch oder per Mail / Message einen Termin vereinbaren, bzw. am Eingang nachfragen 

 zusätzlich ggf. belegte Termine in einem auf der Website eingebunden Kalender sichtbar machen 

 Kontaktformulare mit einer Vorauswahl des gewünschten Tages oder der Uhrzeit 

 Wie beides aussehen kann seht Ihr hier: https://fair-rhein.de/spielwiese/ 

 Nutzung eines kostenpflichtigen Terminbuchungstools,  

z.B. https://youcanbook.me/ (kostet 10 €/ Monat) 

Beispiele für die Weberbung von Click & Meet:  

  

 

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. Das dahinterliegende Thema für den Weltladen 2021 und 2022 ist die Sozial-

ökologische Transformation. Die beiden zentralen Aktionsideen sind der „Wandel to go – Ein Stück Wandel zum 

Mitnehmen“ und der „Interaktiver Tapetenwechsel vor dem Weltladen“.  

 Alle Infos zur Kampagne, inkl. aller Downloads (Social-Media-Paket, Schaufenster-Vorlagen, Textbaustein für 

Aktionsgenehmigung, Muster-Pressemitteilung), findet Ihr hier: https://www.weltladen.de/fuer-

weltlaeden/politische-kampagne/weltladentag-2021/  
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 Die Materialien könnt Ihr hier bestellen: https://www.weltladen.de/fuer-

weltlaeden/materialbestellung/kampagnen/kleines-kampagnen-paket-fuer-den-weltladentag-2021/ 

Nach der Bestellung bekommt Ihr zudem einen Link zum Begleitheft und zu einer Präsentation die intern zur 

Vorbereitung genutzt werden kann. Die ersten Bestellungen werden bis zum 14. März gesammelt und dann 

in der 11 KW versandt. 

 Für alle, die die Vorstellung der Kampagne beim Stammtisch verpasst haben: Am 08. April gibt es eine vom 

Dachverband selbst veranstaltete Vorstellung der Materialien und Aktionsideen. Alle Infos und Anmeldung 

hier: https://www.weltladen.de/veranstaltungen/weltladentag-2021-vorstellung-der-materialien-und-

aktionsideen/  

 

 

Sonstiges  

 Montagsmaler: Wer beim nächsten digitalen Teammeeting Lust auf eine spielerische Pause hat wird hier 

fündig: https://garticphone.com/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 13. April 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.  

https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/materialbestellung/kampagnen/kleines-kampagnen-paket-fuer-den-weltladentag-2021/
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/materialbestellung/kampagnen/kleines-kampagnen-paket-fuer-den-weltladentag-2021/
https://www.weltladen.de/veranstaltungen/weltladentag-2021-vorstellung-der-materialien-und-aktionsideen/
https://www.weltladen.de/veranstaltungen/weltladentag-2021-vorstellung-der-materialien-und-aktionsideen/
https://garticphone.com/de
https://fair-rhein.de/stammtisch_videokonferenz

