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Zusammenfassung des Online-Stammtisches vom 11. Oktober 2022    

Organisatorisches 

• Die Zusammenfassung aller Stammtische findet Ihr unter: www.fair-rhein.de/Stammtische  

• Der nächste digitale Stammtisch ist am 13. Dezember von 18-19.30 Uhr.  

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

 

Stammtische in den Regionen 

Nach der langen Corona-Pause fanden im Juli nun wieder Stammtische in Präsenz statt. Und zumindest ein neuer Ter-

min steht nun schon fest:  

• Für die Region westliches Ruhrgebiet am 10. November ab 19 Uhr im Weltladen Duisburg, Koloniestraße 92. 

 

Wer für die Region nördlicher oder südlicher Niederrhein Lust hat einen Stammtisch zu veranstalten, kann sich gern 

bei mir melden.  

 

Online-Workshop: Einführung in den Fairen Handel | 01.12., 18-19.30 Uhr 

Zweimal im Jahr biete ich nun diesen Einstiegsworkshop in den Fairen Handel an. Er eignet sich für alle, die neu bei 

Euch im Team sind oder einfach eine kleine Auffrischung möchten. Wir schauen gemeinsam auf die grundlegenden 

Ideen des Fairen Handels, auf neue Entwicklungen und erarbeiten zusammen die teils komplexen Zusammenhänge 

und Akteure. Alle Infos und kostenlose Anmeldung bis zum 28. November unter: https://eveeno.com/975318546  

 

Textil-Stammtisch | 27.10., 18.30-20 Uhr | Moers  

Der Einkauf, Verkauf und die Vermarktung von Kleidung folgt anderen Spielregeln als die sonst "üblichen" Produkte im 

Weltladen. Zu einem ersten Austausch sind alle Weltläden eingeladen, die einen Schwerpunkt auf Textilien im Verkauf 

legen. Sollte euch bisher keine Einladung erreicht haben, meldet euch bei Interesse bitte bei mir.  

 

Crowdfunding Weltladen Duisburg  

Der Weltladen Duisburg wird sich Anfang nächsten Jahres vergrößern, um danach noch deutlich mehr Raum für das 

Sortiment und die politische Arbeit zu haben.  

Für neue Böden, neue Beleuchtung, neue Regale, neue Farbe und, und, und wird es ab dem 11.11. eine Crowdfunding-

Kampagne geben, bei der es großartig wäre, wenn auch ihr dafür ein bisschen Werbung machen könntet. Als kleines 

Dankeschön wird es für die Unterstützung natürlich auch verschiedene Produkte, Events und andere Nettigkeiten wie 

Geburtstagsüberraschungen oder handgeschriebene faire Rezepte geben. 

Spätestens Anfang November geht die Kampagne los. Also dann gern teilen oder auch selbst mitmachen ;-)!    

 

Materialien zur Ausleihe 

Wer noch auf der Suche nach einer Ausstellung rund um Themen des Globalen Lernens ist, könnte in dieser neuen 

Liste fündig werden (sorry, da kamen wir beim Stammtisch gar nicht mehr zu ;-)): https://www.weltladen.de//site/as-

sets/files/29967/2022_07_26_uebersicht_ausstellungen.pdf  
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Faire Woche  

Es liefen in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe toller Veranstaltungen zur Fairen Woche in der Region. Von Moden-

schauen (PS: Andrea Nadolny darf für die Moderation einer Modenschau in anderen Weltläden angefragt werden :-)), 

über Verkaufsaktionen von fairer Kleidung und Lesungen mit Frank Herrmann, bis hin zu einem Blick in die Vergangen-

heit und Gegenwart in Mönchengladbach. Für letzteres hatte mir Gerti im Anschluss die Liste der Filme und den Flyer 

geschickt, die ich euch nicht vorenthalten möchte:   

• zu SGD 8 (Download von https://www.fairtrade-deutschland.de/service/mediathek) 

• Fairtrade-Textilstandard: https://www.youtube.com/watch?v=ZA-BlS4YLFg     

• Fair Fashion ist möglich: https://www.youtube.com/watch?v=NJ4k2Iq1mC8     

• Gewerkschaft / Solidarität: https://femnet.de/informationen/materialien-medien/vid eos/1032-video-fast-

fashion-kills-solidarity-works.html     

• existenzsichernder Lohn: https://www.melawear.de/podcast?page=7    

• nicht gezeigt, aber sehenswert zur Baumwollanbau und -verarbeitung:   

https://www.youtube.com/watch?v=ndBpy0C0akQ  

• Flyer zur Veranstaltung: https://fair-rhein.de/medien/Faire%20Woche%202022%20-%20Flyer-3.pdf  

 

Orangen-Aktion  

Alle Hintergrundinfos und Materialien für die Bildungsarbeit findet ihr unter:  

https://eine-welt-gruppen.de/orangen-aktion 

Das Bestellformular, Rezeptideen und ein bisschen was Kreatives findet ihr weiterhin unter:  

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

Derzeit sind folgende Liefertermine geplant:  

• Lieferung am 29.11.2022 – Bestellungen bis zum 08. November 

• Lieferung am 13.12.2022 – Bestellungen bis zum 26. November 

• Lieferung am 07.02.2023 – Bestellungen bis zum 21. Januar 

• Lieferung am 07.03.2023 – Bestellungen bis zum 18. Februar 

 

Fußball WM in Katar 

Der Bau der Veranstaltungsorte in Katar wird in die Geschichte eingehen. Aber auch die im Vorfeld zur WM produzier-

ten Fanartikel und Trikots werden zum Großteil unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen produziert. Wer 

dem etwas entgegensetzen möchte, findet im letzten Rundbrief ab Seite 4 vielleicht eine passende Aktion: 

https://fair-rhein.de/wp-content/uploads/2022/09/Rundbrief_22_09_10.pdf  

 

Weitere Schulungen für Fair-Handels-Aktive  

Empfehlung: Unter dem Motto „Alle am richtigen Platz? - Aufgabenverteilung im Weltladen“ bietet der Weltladen-

Dachverband im kommenden Jahr ein Wochenendseminar in Hofgeismar an. Der Untertitel verrät den Inhalt: „Wie wir 

durch Delegieren und eine kluge Verteilung von Aufgaben Lernen, Eigenverantwortung und Partizipation fördern“. 

Referentinnen sind Birgit Lieber (Fair-Handels-Beraterin) und Birgit Schößwender (Weltladen-Akademie).  

Alle Infos hier: https://www.weltladen.de/veranstaltungen/aufgabenverteilung-im-weltladen/  
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Folgende Themen für gewünschte Schulungen in der Region habe ich mitgenommen:  

• Öffentlichkeitsarbeit im Weltladen  

• Mitarbeiter-Organisation im Weltladen  

• Verkaufsschulung: Der richtige Umgang mit Kund*innen  

Solltet ihr euch darüber hinaus noch weitere Themen wünschen, oder an einem der genannten besonderes Interesse 

haben, dann gebt mir gern Bescheid, damit ich besser zukünftige Angebote planen kann.  

 

Erinnerung  

Eure Fotos vom Schaufenster  

Damit wir ein bisschen voneinander lernen können: Schickt mir gern regelmäßig eure Bilder vom Schaufenster oder 

von einem schönen Aktionstisch zu und ich lade sie dann in diesen Ordner hoch: https://drive.google.com/drive/fol-

ders/1GiQxcf9kO7sCz0pVHDIwoqxlbXmEFQB0?usp=sharing  

Noch ein Tipp dazu: Der Weltladen Xanten veröffentlich regelmäßig Fotos vom Schaufenster bei Instagram.  

Tausch von Ladenhütern  
Schaut gern ab und zu bei der digitalen Tauschbörse der Weltläden der Region vorbei:  

https://fair-rhein.de/tauschboerse  

Wie könnt Ihr mitmachen? Teilt mir bitte Eure zentralen Kontaktinfos mit – das sind die Infos, die immer unter Euren 

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

Soll eure Veranstaltung im nächsten Rundbrief erscheinen? Dann schreibt mir gern eine E-Mail! Der nächste 

Rundbrief für Fair-Handels-Aktive erscheint Anfang November. Wer Termine oder Neuigkeiten darüber verbreiten 

möchte, meldet sich bitte bis zum 27.10. bei mir.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1GiQxcf9kO7sCz0pVHDIwoqxlbXmEFQB0?usp=sharing
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