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Zusammenfassung des Online-Stammtisches vom 14. Dezember 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 

 

Aisha Noor ist neu Eine Welt-Promotorin für den linken Niederrhein   

Seit Mai letzten Jahres ist unser Verein Träger der Eine Welt-Promotor*innen-Stelle für den linken Niederrhein, womit 

sich auch unsere Themen etwas erweitert haben. Nachdem wir etwas über ein Jahr mit Christina Kockerols 

zusammenarbeiten durften, hat sie sich im September für eine berufliche Neuorientierung entschlossen. Wir freuen 

uns sehr, nahtlos eine Nachfolgerin gefunden zu haben: Aisha Noor berät nun zu verschiedenen 

Nachhaltigkeitsthemen und wird sich vor allem auf die Bereiche Faire KITA und Schulen, sowie Fragen zur fairen 

öffentlichen Beschaffung konzentrieren. Ich erreicht Aisha per Mail unter aisha.noor@fair-rhein.de oder telefonisch 

unter der 01590 68 30 97 0. Mehr zu Aishas Angeboten findet Ihr hier. 

Zur Kampagne Faire KITA berät im Ruhrgebiet Claudia Pempelforth (Tel.: 02331-207-3594, c.pempelforth@faire-

kita.de, Bürozeit: Dienstag 09:00 - 15:00 Uhr) 

 

Termine 

Jahrestagung Entwicklungspolitik: 14.-15. Januar 2022 

Unter dem Thema „Die Pandemie als Zäsur – Gelingt der Wandel zu einer gerechteren Welt?“ warten sieben 

Workshops und eine Reihe spannender Vorträge auf Euch.  

Alle Infos und kostenlose Anmeldung bis zum 11.01.22 hier.  

Kleines Netzwerktreffen am 29.05. in Moers 

Ein großes Netzwerktreffen wird leider erst 2023 stattfinden können.  Einen geselligen Nachmittag wollen wir aber 

dennoch anbieten: Am Nachmittag des 19.05. in Moers – weitere Infos demnächst  

Workshop Öffentlichkeitsarbeit: 02. & 16. Februar 2022 | 18-19.30 Uhr 

Es geht um Zielgruppen und formale Fallstricke, wir schreiben gemeinsam erste Texte und diskutieren über passende 

Designs. Und natürlich blicken wir auf die kleinen und großen Unterschiede einzelner Medien und tauschen uns zu 

aktuellen Möglichkeiten der Umsetzung aus. Also ein Workshop nachdem jede*r in der Lage sein sollte, eigene 

Pressemitteilungen oder auch nette Texte für Flyer schreiben zu können. Kostenlose Anmeldung für beide Termine bis 

zum 28.01.22 unter: https://eveeno.com/274997964 

Workshop Neue Mitarbeitende gewinnen und halten: 15. & 29. März 2022 | 18-19.30 Uhr 

Ausgehend von der Überlegung, dass sich ehrenamtliches Engagement im Laufe der Zeit verändert hat, geht es hier 

ganz konkret um die Suche und das Halten von Mitarbeitenden. Wer den Workshop besucht hat, sollte danach in der 

Lage sein Aufgabenbeschreibung für neue Mitarbeitende zu formulieren, „Stellenausschreibungen“ und Erstgespräche 

umzusetzen und unterschiedlichen Formen der Anerkennung kennen. Kostenlose Anmeldung für beide Termine bis 

zum 11.03.22 unter: https://eveeno.com/177783959  
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Ausblick auf die Kampagnen 2022 

Der nächste Weltladen-Tag (14. Mai 2022) blickt auf Machtungleichgewichte und den Preisdruck entlang globaler 

Lieferketten. Es geht darum, dass die Bundesregierung es Unternehmen bis spätestens 2023 verbieten soll, Preise 

unterhalb der Produktionskosten an Produzent*innen und Lieferanten zu zahlen. Also um ein Verbot von Dumping-

Preisen. Eine Vorschau auf das Thema des Weltladentags 2022 findet Ihr hier beim Forum Fairer Handel: 

https://www.forum-fairer-handel.de/konzernmacht-eindaemmen  

Bei der Fairen Woche (16. bis 30. September 2022) geht es weiterhin um die Frage nach menschenwürdigen Lebens- 

und Arbeitsbedingungen (SDG 8). Diesmal mit Fokus auf die Textil-Lieferkette.  

 

Umgang mit Preiserhöhungen 

Viele anerkannte Lieferanten werden zu Beginn des nächsten Jahres ihre Preise erhöhen. Der Weltladen-Dachverband 

empfiehlt, die Preiserhöhungen selbstbewusst an die Kund*innen weiterzugeben.  

Eine entsprechende Argumentationshilfe findet Ihr hier: https://www.weltladen.de//site/assets/files/26955/2021-

12_preiserhohungen_argumentationshilfe-1.pdf  

Weitere Informationen auf der Website vom Dachverband hier: https://www.weltladen.de/aktuelles-fuer-

weltlaeden/preiserhoehungen-der-anerkannten-lieferanten/  

 

Mindesthaltbarkeitsdatum  

GEPA und El Puente wurden Anfang 2020 von mir angefragt, ob es von ihrer Seite Regelungen zum MHD bei der 
Auslieferung von Ware gibt.  

Stellungnahme GEPA (Jorge Inostroza):  

• Beim Eintreffen der Ware sollen die Weltläden immer das MHD kontrollieren, genauso wie es deren Pflicht ist, 
dies auch immer wieder nachzuholen. 

• Eine Reklamation bezgl. des MHDs kann nur erfolgen, wenn dieses schon beim Eintreffen der Ware überschritten 
ist. Wenn ein Kunde Ware, die nur ein sehr kurzes MHD (<1 Monat) hat, erhält, kann sich dieser an unseren 
Kundenservice wenden. Dieser wird dann sicherlich eine Regelung finden. 

• Alle anderen Bearbeitungen von Reklamationen wegen des MHDs basieren auf Kulanz der GEPA und des 
Kundenservices. 

Stellungnahme El Puente (Vertrieb Nordstemmen): 

• In der Regel verkaufen wir die Produkte zum regulären Preis bis 3 Monate vor Ablauf – es gibt hier aber auch 
Ausnahmen. Dann werden die Produkte über unseren Sale-Bereich im Online-Shop oder bei anderen Aktionen 
zum Sonderpreis angeboten. 

• Die meisten Weltläden kennen ihren Verbrauch und haben daher bei uns in der Kund*innenkartei MHD-Wünsche 
hinterlegt, beispielsweise dass das MHD mindestens 6 Monate oder 1 Jahr betragen muss. Dann werden die 
MHD-Wünsche bei jeder Bestellung berücksichtigt. 

Umgang mit abgelaufener Ware: Der Abverkauf von abgelaufenen Lebensmitteln ist grundsätzlich erlaubt! Es sollte 

aber ein gut sichtbarer Hinweis am Regal oder Produkt selbst sein, wenn Lebensmittel mit abgelaufenem MHD 

verkauft werden. Den Händler, also Weltläden, treffen dann auch erhöhte Sorgfaltspflichten: Er muss kontrollieren, ob 

die Ware noch einwandfrei ist, also im Zweifel selbst eine Packung öffnen und probieren ☺.  
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Tausch von Ladenhütern  

Die fertig eingerichtete digitale Tauschbörse hier: https://fair-rhein.de/tauschboerse 

Aktuelle Vereinbarungen: Die nächste Frist ist der 15. Januar: Spätestens zur nächsten Inventur dürfte bei den 

meisten Weltläden auffallen was schon längere Zeit unverkäuflich ist. Entsprechend wäre es super, wenn alle 

teilnehmenden Weltläden bis Mitte Januar die Artikel einstellen, so dass danach untereinander Kontakt 

aufgenommen werden kann.  

Wie könnt Ihr mitmachen?  

1. Teilt mir bitte Eure zentralen Kontaktinfos mit – das sind die Infos, die dann immer unter Euren Einträgen 

stehen. Also z.B. Eure Adresse, falls vorhanden eine zentrale Mail-Adresse und Telefonnummer, sowie ggf. 

generelle Infos zur Abholung oder zum Versand.  

2. Danach bekommt Ihr von mir Eure Login-Daten zugeschickt.  

3. Und dann kann´s auch sofort losgehen: Ihr meldet Euch auf der Seite an und stellt Eure Artikel online. Wie 

genau das funktioniert seht Ihr in einem kleinen Erklärvideo hier: https://youtu.be/5WAhhOUSruM 

 

Nächster Rundbrief 

Der nächste Rundbrief erscheint Ende Dezember/Anfang Januar. Wer noch Termine oder Neuigkeiten darüber 

verbreiten möchte, meldet sich bitte bis zum 23.12. bei mir.  

Für die neue Rubrik „Was passiert in…?“ freue ich mich über kleine Berichte von Euch! Es geht um einen kleinen 

Einblick in Euren Weltladen: Welche Aktion/Neuerung hat besonders gut oder schlecht geklappt? Wie seid Ihr an die 

Sache rangegangen? Wer konnte Euch helfen? Welche Herausforderungen gab es zu meistern? Wie bewertet Ihr die 

Sache im Nachhinein (Aufwand vs. Ertrag)? Egal wie groß oder klein eine Aktion war, hier geht es darum, dass wir 

voneinander lernen und uns gegenseitig inspirieren können. Ich helfe Euch gern beim Ausformulieren und würde mich 

sehr über eine ca. halbe DINA 4 Seite Text von Euch freuen! 

 

Sonstiges 

• Dorothea Weber (GEPA) ist für einen Deko-Workshop ab Frühjahr angefragt.  

• Idee für den Sommer: Fahrradtouren zu verschiedenen Weltläden.  

• Stammtische vor Ort sollen erst stattfinden, wenn sie die Coronalage wieder etwas entspannt hat.  

 

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

Nächster Termin  

Die Online Stammtische finden nun immer in geraden Monaten am zweiten Dienstag von 18-19.30 Uhr statt.  

Der nächste Termin ist am 08. Februar 2021 | 18.-19.30 Uhr  

Schwerpunkthema: Klimaschutz und Weltläden: Wie gelingt es uns den Zusammenhang nach außen sichtbar zu 

machen? 

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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