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Zusammenfassung des Online-Stammtisches vom 08. Februar 2022    

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 

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  

Kleines Netzwerktreffen am 19.05. 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 kommen demnächst. 

 

Klimaschutz und Fairer Handel 

Ja klar, das gehört zusammen! Klimaschutz heißt nicht nur CO₂ einsparen oder kompensieren. Der Klimakrise 

begegnen heißt Klimaschutz und Biodiversität zusammen denken und dementsprechend handeln. Wenn sich Fairer 

Handel für internationale Gerechtigkeit einsetzt geht es deshalb immer auch um den Schutz der Umwelt. 

Aber wie genau können Weltläden und Fair-Handels-Gruppen diesen Zusammenhang nach außen sichtbar machen? 

Wie mit Aktionen und eigenen Medien darauf hinweisen und selbst als Akteur im Bereich Klimaschutz 

wahrgenommen werden? 

Genau dafür sind die Infos und Vorlagen auf der neuen Seite gedacht: Um Euch mit Vorschlägen zu unterstützen – 

einfach damit nicht jede*r das Rad neu erfinden muss :-)! 

Alle Infos unter https://fair-rhein.de/klima/ 

Die Seite ist noch im Aufbau – ich freue mich entsprechend über Eure Anregungen:  

• Braucht Ihr noch andere Materialien / Vorlagen für den Weltladen?  

• Habt Ihr andere Ideen für kleine oder große Aktionen im Weltladen?  

• Habt Ihr Tipps für die Vernetzung mit anderen Akteuren? 

• Oder Ideen, welche Handlungsfelder es zum Klimaschutz im Weltladen selbst gibt?  

Schreibt mir gern eine Mail oder bringt die Ideen mit zum nächsten Stammtisch.  

 

 

 

http://www.fair-rhein.de/Stammtische
http://www.fair-rhein.de/aktuelles
https://fair-rhein.de/stammtisch_videokonferenz
https://fair-rhein.de/online/#zoom
https://eveeno.com/177783959
https://fair-rhein.de/klima/
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Schwerpunktthema beim nächsten Stammtisch am 12. April:  

Im Weltladen politisch werden: Wie kann eine Info-Ecke (zu Kampagnen, anderen Vereinen, aktuellen Entwicklungen 

im Verein, usw. ) im Weltladen schön gestaltet werden?  

Macht dazu gern ein Foto von Eurer Pinnwand/Flyer-Auslage/.. und schickt es vor dem Stammtisch per Mail an 

beratung@fair-rhein.de. 

 

Reportagen-Tipps aus den Mediatheken:  

Eine Welt ohne Kleidung: Shopping-Stopp! Die Produktion von Kleidung verursacht große Mengen CO2 und 

verbraucht Unmengen Wasser. Nachhaltige Konzepte müssen her. https://www.ardmediathek.de/video/eine-welt-

ohne/wie-kleiden-wir-uns-nachhaltig/das-

erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2VpbmVXZWx0T2huZS9hMTQzZGQ5YS01NTZmLTQ4YzEtYTgwNS03MmNkZjcwZmJ

mODc/  

Die Altkleider-Flut - Vom Wegwerfen und Wiederverwenden: Rund zwölf Kilogramm neue Kleidungsstücke kaufen die 

Menschen in Deutschland laut Umweltbundesamt durchschnittlich im Jahr. Gleichzeitig wird eine Unmenge an alten T-

Shirts, Hosen und Jacken entsorgt. Die Corona-Pandemie hat viele dazu veranlasst, ihren Kleiderschrank auszumisten. 

Doch wohin mit der alten Kleidung? Wegschmeißen, weitergeben oder Secondhand-Verkauf? 

https://www.ardmediathek.de/video/die-nordreportage/die-altkleider-flut-vom-wegwerfen-und-

wiederverwenden/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS84OTkxN2JlMS02ODY3LTQ4MzAtYTI5OC1jZTI5YjQ0ZGZlN2U/ 

Re: Die Modeverweigerer: Slow statt Fast Fashion: Immer mehr Kollektionen in immer kürzerer Zeit, in geringer 

Qualität, zu niedrigen Preisen. Das ist Fast Fashion. Schluss damit, sagt eine neue Generation von Modemachern. Ihr 

Credo: Weniger ist mehr! Sie denken Mode radikal anders. Mit zeitlosen Designs, die nachhaltig und fair produziert 

werden und im Idealfall ein Leben lang halten. 

https://www.arte.tv/de/videos/100291-002-A/re-die-modeverweigerer/ 

Das Geschäft mit der Umwelt: Lebensmittel, Mode und Abfallentsorgung: Die Nordreportage stellt Unternehmerinnen 

und Unternehmer vor, die zwar in unterschiedlichen Branchen arbeiten, aber sie eint der gleiche Geschäftssinn: Mit 

ihren Firmen wollen sie Geld verdienen und gleichzeitig zu einer gesünderen Umwelt beitragen. 

https://www.ardmediathek.de/video/die-nordreportage/das-geschaeft-mit-der-

umwelt/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS80YzcyZjgxYy01NmNiLTRkOGEtYmI0OC01OWYwZDk3YzgwNGI/ 

 

 

Tausch von Ladenhütern  

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

Aktuelle Vereinbarungen: Wir testen die Tauschbörse weiter, ab jetzt aber ohne feste Termine. Wichtig wäre nur, 

dass alle teilnehmenden Weltläden regelmäßig überprüfen ob die eingestellten Sachen noch verfügbar sind – und 

natürlich, dass Ihr regelmäßig schaut, ob andere Weltläden neue Artikel eingestellt haben      ! 

Den Link zur Tauschbörse findet Ihr jetzt auch auf unserer Website als Unterpunkt bei „Netzwerk“ und als Link unter 

„Beratung & Qualifizierung“ > „Fair-Handels-Beratung“  
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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 

 

Fairtrade Point Geldern und Ausstellung  

Der Fair Trade Point ist ein mobiler Verkaufs- und Informationsstand, der für Weltläden, Schulen und Jugendzentren 

entworfen wurde. Baupläne für einen designten Verkaufsstand können beim Weltladen Dachverband bezogen 

werden: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/wiki/329  

Hier ein paar Bilder vom Weltladen Geldern zum Bau des Fairtrade Points bei einer örtlichen Schreinerei:  

  

 

 

 

 

 

 

Ausstellung zu Kinderarbeit  

„Der Skandal hat viele Gesichter – Eine Ausstellung über Kinderarbeit – und was wir dagegen tun können“ ist eine 

Ausstellung von Misereor und dem Netzwerk Faire Metropole Ruhr. Die Ausstellung bietet einen Überblick über das 

Thema Kinderarbeit und nimmt dabei verschiedene Aspekte in den Fokus. Verdeutlicht wird das Thema anhand von 

Beispielen aus dem Kakaosektor. Außerdem beinhaltet die Ausstellung Informationen über wirksame Wege 

Kinderarbeit zu bekämpfen, sich dagegen einzusetzen und darüber zu informieren, z.B. durch den Fairen Handel, eine 

faire öffentliche Beschaffung und durch Globales Lernen in Schulen und Kitas. Sie besteht aus 10 Roll-Ups, bzw. 

alternativ aus 10 Postern. Alle Infos unter: https://www.faire-metropole-ruhr.de/materialien/ausstellung-

kinderarbeit.html  

Hier ein paar Bilder vom Weltladen Geldern: 

  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/5WAhhOUSruM
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/wiki/329
https://www.faire-metropole-ruhr.de/materialien/ausstellung-kinderarbeit.html
https://www.faire-metropole-ruhr.de/materialien/ausstellung-kinderarbeit.html


  

Judith Klingen | Fair-Handels-Beraterin für den Niederrhein und das westl. Ruhrgebiet  

Schulstraße 141 | 47475 Kamp-Lintfort | tel.: 0163. 73 63 69 3 | mail: judith.klingen@fair-rhein.de | web: www.fair-rhein.de 

fair|rhein - Netzwerk für Fairen Handel und Nachhaltigkeit | Verein zur Förderung des fairen Handel(n)s am Niederrhein e.V. 

 

Nächster Rundbrief 

Der nächste Rundbrief erscheint Anfang März. Wer noch Termine oder Neuigkeiten darüber verbreiten möchte, 

meldet sich bitte bis zum 24.02. 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 DIN-A4 Seite Text von Euch freuen! 

 

Sonstiges 

• Dorothea Weber (GEPA) ist für einen Deko-Workshop ab Frühjahr angefragt. Bisher gibt es leider keine 

Rückmeldung.  

• Stammtische vor Ort sollen erst stattfinden, wenn sich 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 12. April 2021 | 18.-19.30 Uhr  

Schwerpunkthema: Im Weltladen politisch werden: Wie kann eine Infoecke schön gestaltet werden? 

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://fair-rhein.de/stammtisch_videokonferenz

