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Liebe Aktive im Fairen Handel,
bei uns startet nun langsam die heiße Phase für das 
Netzwerktreffen und wir sind schon ganz gespannt ob 
der neue Ort, direkt am Bahnhof von Moers, auch eu-
ren Erwartungen entspricht! Im Verein haben wir zu-
dem noch eine tolle Neubesetzung zu feiern: Judith ten 
Voorde hat zum 01.03. als Nachfolgerin von Aisha Noor 
als Eine Welt-Promotorin für den linken Niederrhein 
angefangen und stellt sich euch auf der letzten Seite 
kurz selbst vor. 

Ansonsten findet ihr hier wie immer eine ganze Reihe 
spannender neuer Materialien, Termine und Work-
shop-Angebote. Besonders hinweisen möchte ich euch 
auf den Vorbereitungsworkshop zur Fairen Woche am 
20. April in Moers, der euch hoffentlich mit vielen kon-
kreten Ideen für Aktionen zum Thema Klimagerechtig-
keit versorgt. Denn klar ist: Das Thema wird uns nicht nur 
in diesem Herbst, sondern auch noch zur Fairen Woche 
und zum Weltladentag im nächsten Jahr beschäftigen. 
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Jetzt anmelden:  
Netzwerktreffen in Moers am 25. März 
Versprochen, dies ist die letzte Erinnerung! Am 25. 
März findet das nächste Netzwerktreffen in Moers für 
alle Fair-Handels-Engagierten der Region statt und wir 
würden uns freuen, möglichst viele von euch nach drei 
Jahren Pause wiederzusehen. Von 10 bis 16 Uhr geht es 
in Workshops und Infoshops um verschiedene Koope-
rationsmöglichkeiten zwischen Weltläden und Kommu-
nen, die rechtlichen Rahmenbedingen fairer öffentli-
cher Beschaffung, den Austausch von Erfahrungen und 
um Aktionsideen, die gemeinsam mehr Spaß machen. 
Parallel findet eine Messe statt, bei der anerkannte 
Fair-Handels-Unternehmen zum Einkaufen und Stö-
bern einladen und ihre Produktneuheiten vorstellen.

Wer an einem Workshop oder Infoshop teilnehmen 
möchte, meldet sich bitte bis zum 08. März an. Da-
nach können wir Workshop-Wünsche nur noch zum 
Teil berücksichtigen. Alle Infos und Anmeldung unter 
fair-rhein.de/netzwerktreffen. 

Vorlage für euren Weltladen-Flyer!
Euer Weltladen-Flyer ist in die Jahre gekommen und ihr 
habt niemanden im Team, der einen neuen gestalten 
kann? Oder ihr habt einfach keine Zeit dafür? Mit der 
neuen Vorlage vom Weltladen-Dachverband könnt ihr 
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jetzt mit wenig Aufwand und ohne Vorkenntnisse einen 
individuellen Flyer für euren Weltladen erstellen. Einiges 
ist schon fertig, wie die grundlegende Gestaltung und 
Infos zu Weltläden und zum Fairen Handel. An anderen 
Stellen ergänzt ihr eure Kontaktinfos und alles, was ihr 
sonst noch über euren Weltladen mitteilen wollt und 
gebt den Flyer dann in Druck. Wie das geht, und was 
man beispielhaft schreiben kann, wird euch hier gleich 
mit erklärt, so dass ihr im Handumdrehen ein professi-
onelles Druckprodukt bekommt. Alle Infos gibt es hier.

Faire Woche 2023: Workshops und Materialien
Unter dem Motto „Fair. Und kein Grad mehr!“ – wird 
sich in diesem Jahr zur Fairen Woche im September al-
les um das Thema Klimagerechtigkeit drehen. Und wie 
immer seid ihr herzlich eingeladen euch mit einer eige-
nen Aktion daran zu beteiligen, um den Fairen Handel 
noch weiter in die Öffentlichkeit zu tragen! Denn die 
Auswirkungen der Klimakatastrophe haben längst zu 
einer globalen Krise geführt, von der die Menschen im 
Globalen Süden am stärksten betroffen sind. Wie wirkt 
sich die Klimakrise auf die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen von Produzent*innen weltweit aus? Welchen 
Beitrag leistet der Faire Handel zur Umsetzung von 
Klimagerechtigkeit? Und welche Aktionsform bietet 
sich für euch an, um auf die Themen aufmerksam zu 
machen?  Wer gern frühzeitig plant – und sich so den 
Stress kurz vor oder nach den Sommerferien ersparen 
will – kann schon bald aktiv werden: 

Vorbereitungsworkshop in Moers 
20. April, 15-18 Uhr
Am Donnerstag, dem 20. April, biete ich für alle Weltla-
den-Aktiven der Region einen Vorbereitungsworkshop 
in der VHS Moers an. Von 15-18 Uhr wollen wir zusam-
men ins Thema einsteigen, erste Ideen für große und 
kleine Aktionen sammeln und gemeinsam diskutieren, 

wie das Thema Klimagerechtigkeit auf verschiedenen 
Ebenen vermittelt werden kann.

Kostenlose, bitte möglichst frühzeitige Anmeldung hier 
oder telefonisch unter 02841/ 201-565.

Online-Seminare 
Wie jedes Jahr, gibt es auch von den Veranstaltern der 
Fairen Woche wieder verschiedene Online-Seminare 
zur Vorbereitung: 

• 28. März., 17-18 Uhr: Vertiefende Infos zum  
Jahresthema Klimagerechtigkeit 

• 25. April, 17-18 Uhr: Sprechstunde zur  
Fairen Woche für alle offenen Fragen  

• 16. Mai, 17-18 Uhr: Vorstellung von  
Aktionsideen zur Fairen Woche 

• 06. Juni, 17-18 Uhr: Tipps zur (Online-)Kommunika-
tion und zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Alle Infos und Anmeldung zu den Online-Seminaren hier. 

Kommunikationspaket Klimagerechtigkeit 
Hintergrundinfos, Sharepics, Plakate und alles, was es 
sonst noch braucht, um im Weltladen auf das Thema 
Klimagerechtigkeit aufmerksam zu machen, findet ihr 
nun auch im neuen Kommunikationspaket vom Welt-
laden-Dachverband. Zusätzlich gibt es Tipps für mehr 
Klimaschutz im Weltladen und einen ersten Aufsteller 
zum Ausdrucken. Das ist aber erst der Anfang: Bald 
werden hier noch viele, viele weitere tolle Vorlagen 
und Ideen folgen, so dass dann auch unser bisherige 
Sammlung bei fair|rhein zum Thema überflüssig wird! 

Neuer Online-Kurs zur Ladengestaltung
Wie wird unser Schaufenster zum Blickfang für Pas-
sant*innen? Was sollte beim Einräumen von Regalen 
beachtet werden? Und wie gestalte ich den Kassenbe-
reich meines Weltladens? Im neuen Online-Kurs La-
dengestaltung des Weltladen-Dachverbands bekommt 
ihr in kompakter Form einen Überblick über die ver-
schiedenen Verkaufsbereiche und die optimale Struk-
turierung eines Weltladens. Alle Infos hier. 

Foto: Michael Sommer
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Eine-Welt-Kioske zu verschenken 
Ob als mobiler Verkaufsstand in Schulen oder für den 
regelmäßigen Verkauf in der Kirchengemeinde – ein Ei-
ne-Welt-Kiosk bietet viel Raum für faire Lebensmittel und 
ist dazu noch gut zu transportieren.  Die Eine-Welt-Grup-
pe Walsum bietet euch nun gleich zwei davon kostenlos 
an! Ein Kiosk ist etwas geflickt, aber noch gebrauchsfä-
hig. Der andere ist bis auf kleine Gebrauchsspuren gut 
erhalten. Die Kioske sind aus MDF-Platten gefertigt und 
auf Rollen (HxBxT: 185 cm, 95 cm, 60 cm).

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei Marlies Mettlen 
unter mcmr.mettlen@t-online.de oder telefonisch unter 
der 0203/49 64 18.

Vorgestellt: Anträge für die Bildungsarbeit
Ihr plant eine Veranstaltung und würdet einer Refe-
rentin gern ein Honorar zahlen oder überlegt passen-
de Infomaterialien zu bestellen? Neben all den großen 
Förderanträgen gibt es auch ein paar kleinere, die extra 
für solche Zwecke konzipiert wurden. Besonders ein-
fach ist z.B. der Kleinantrag von Brot für die Welt, über 
den bis zu 1.000 € für Einzelprojekte mit kurzer Laufzeit 
beantragt werden können und für den kein Eigenanteil 
notwendig ist. Daneben bieten aber z.B. auch der ka-
tholische Fonds und Engagement Global kleinere An-
tragsverfahren an, die alle mit relativ wenig Aufwand 
und Vorwissen zu bewältigen sind. Eine kurze Übersicht 
zu vier kleineren Antragsverfahren für die entwicklungs-
politische Bildungsarbeit findet ihr hier. Bei Fragen dazu 
gilt wie immer: Sprecht mich gerne an!

Neue Materialien 
Handreichung zur Fairen Charta Ruhr: Seit dem Früh-
jahr 2021 sind Städte, Gemeinden und Kreise im Ruhrge-
biet aufgefordert, die Charta Faire Metropole Ruhr 2030 
– eine „Fairfassung“ für das Ruhrgebiet zu unterzeichnen. 
Es geht darum, sich als Kommune für menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen im Globalen Süden, für die Förde-
rung nachhaltiger Konsum- und Produktionsmuster so-
wie für den Klimaschutz einzusetzen. In Gesprächen mit 
Kommunen werden aber leider immer wieder Stimmen 
laut, die sagen, die geforderten Maßnahmen seien zu 
ambitioniert oder die Umsetzung sei zu teuer. Um Vorur-
teile zu entkräften und um Aktive in ihrem Einsatz für Fai-
ren Handel und Faire Beschaffung zu stärken, gibt es jetzt 
eine neue Handreichung von der Fairen Metropole Ruhr, 
die die Vorteile der Unterzeichnung auf den Punkt bringt. 

Wanderausstellung „Genug für alle – Wirtschaftswan-
del wagen“: Eine neue Wanderausstellung der CIR stellt 
die Frage „Was ist ein gutes Leben und wer hat ein Recht 
darauf?“. Sie zeigt, dass die aktuelle Wirtschaftsweise 
nur wenigen Menschen ein gutes Leben ermöglicht, 
will zum Umdenken anregen und Visionen für einen 
nachhaltigen und gerechten Wirtschaftswandel zeigen. 
Sie besteht aus drei Türmen aus Wabenkarton zum Zu-
sammenstecken und kostet als Leihgebühr inkl. Versand 
100€. Alle Infos hier.

Factsheet zu Dumpingpreisen: Der Preisdruck für Er-
zeuger*innen in der Landwirtschaft wächst weiter. Ge-
stiegene Energie- und Transportkosten können nur sel-
ten weitergegeben werden, die Marktmacht einzelner 
Konzerne ist gigantisch und an gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen fehlt es weiterhin. Das Forum Fairer Handel 
fordert deshalb in einem neuen Factsheet aus der Reihe 
Kompass Fairer Handel ein Verbot des Einkaufs unter-
halb der Produktionskosten entlang der Lebensmittel-
kette. Hier zum Download und Bestellen.

Roll-Up Ausstellung „Kinder- und Zwangsarbeit im 21. 
Jahrhundert“: Auf 19 Roll-Ups thematisiert SÜDWIND 
das Thema Zwangs- und Kinderarbeit in globalen Wert-
schöpfungsketten. Denn Zwangsarbeit ist auch heute 
noch bittere Realität für viele Millionen Menschen auf 
der ganzen Welt. Allein 160 Millionen Kinder waren 
2021 weltweit zum Arbeiten gezwungen. Die neue Aus-
stellung bietet Zahlen und Zusammenhänge, gibt Einbli-
cke und lässt Betroffene zu Wort kommen. Die Leihge-
bühr beträgt inkl. Versand 100 €. Alle Infos hier.
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Weitere Veranstaltungen
12.03.23, 17 Uhr | Geldern | Konzert-Lesung „Bittere 
Orangen – Ein neues Gesicht der Sklaverei in Europa“:  
Bei dieser außergewöhnlichen Konzert-Lesung steht das 
Buch „Bittere Orangen – Ein neues Gesicht der Sklaverei 
in Europa“ von Gilles Reckinger im Mittelpunkt. Den mu-
sikalischen Teil gestaltet das Klever Freundschaftsorches-
ter (KLEFOR) mit Musik rund ums Mittelmeer und Rein-
hard Schmeer liest aus dem Buch, in dem die Erntehelfer 
auf den Orangenplantagen im Süden Italiens zu Wort 
kommen. Kostenfreie Veranstaltung vom Weltladen Gel-
dern in Zusammenarbeit mit der Ev. Kirchengemeinde 
Geldern, fairIrhein und der Fairtrade-Stadt Geldern ab 
17 Uhr in der Ev. Heilig-Geist-Kirche, Heilig-Geist-Gasse 
2-4 in Geldern. Alle Infos hier. 

23.03.23, 19-21 Uhr | Online | Politisch einmischen: wie 
geht das? Eine Einführung in die Kampagnenarbeit von 
Weltläden: Politische Arbeit ist - neben Bildung und dem 
konkreten Handel - eine der drei Säulen der Weltladen-
arbeit. Das unterscheidet uns von regulären Einzelhan-
delsgeschäften. Gemeinsam mit vielen anderen streben 
wir nach mehr Gerechtigkeit im Welthandel und verfol-
gen unsere Ideen für einen sozial-ökologischen Wandel. 
Aber wie geht das konkret? In diesem Seminar vom Welt-
laden-Dachverband lernt ihr die Grundlagen gelungener 
Kampagnenarbeit kennen. Alle Infos und Anmeldung hier.   

17.-18.03.23 | Münster | 26. Eine-Welt-Landeskonfe-
renz NRW „Global nachhaltige Ernährung“: Es ist genug 
für alle da. Trotzdem hungern laut Welthungerindex 
2022 ca. 828 Millionen Menschen – mit steigender Ten-
denz. Was muss passieren, dass SDG 2 „Kein Hunger“ 
erreicht wird und alle satt werden können? Was kön-
nen wir dafür tun, dass gesunde Nahrungsmittel aus-
reichend und nachhaltig produziert werden und für alle 
verfügbar sind? Welche Wege führen zu mehr globaler 
Ernährungssouveränität und wer sind die Akteur*in-
nen? Mit Impulsen aus Politik, Zivilgesellschaft und 
Landwirtschaft geht die diesjährige Eine-Welt-Landes-
konferenz NRW diesen Fragen nach. Alle Infos hier.  

22.03., 17-18.15 Uhr | Online | Wissen, was geht – Ge-
nerationswechsel im Verein organisieren: Personelle 
Veränderungen können jeden Verein vor große Heraus-
forderungen stellen. Denn mit der Person geht unter 
Umständen auch wertvolles Wissen, das im Laufe der 
Zeit entstanden ist. Wie schaffen wir die richtigen Rah-
menbedingungen und Abläufe, um einen Vorstands-
wechsel gut zu gestalten? Welche Methoden und Pro-
zesse helfen nachfolgenden Personen, die Aufgaben 
eines Vorstands effizient aufzunehmen? Das Online-Se-
minar der Deutschen Stiftung für Engagement und Eh-
renamt  gibt euch Methoden und Tipps an die Hand, 
mit denen der Wechsel im Verein reibungslos gelingt. 
Kostenlose Anmeldung hier.  

11.04.22, 18-19.30 | online | Stammtisch Fairer Handel: 
Neben einem gemeinsamen Austausch von Neuigkeiten 
geht es beim Stammtisch um neue Materialien und alle 
Themen der Weltladenarbeit. Schwerpunktmäßig wol-
len wir uns bei diesem Termin mit dem Weltladentag 
beschäftigen. Alle Infos und den Link zur Teilnahme fin-
det ihr hier.

Social Media Kalender 
Für alle, die für ihre Social Media Kanäle auf der  
Suche nach Anlässen für neue Inhalte sind: 

Anlässe Mögliche Themen

03. März
Weltgebetstag 
der Frauen

Geschlechtergerechtigkeit,  
Taiwan 

07. März Equal Pay Day Geschlechtergerechtigkeit

08. März Weltfrauentag Frauenkooperativen

21. März
Welttag gegen 
Rassismus 

Werte des Fairen Handels 

21. März
Frühlings-
anfang 

Faire Artikel für den Garten/ 
die Pflanzsaison  

25. März Earth Hour
Umweltschutz im  
Fairen Handel

31. März
Tag für Trans- 
Sichtbarkeit

Werte des Fairen Handels

07. April
Weltgesund-
heitstag 

Sozialprämie Fairer Handel,  
faires „Superfood“

07.-10. 
April

Ostern
Faire Schokolade, Verbot von ausbeute-
rischer Kinderarbeit 

24.-30. 
April

Fashion Revo-
lution Week

Faire Mode und Textilien,  fairfashion 
Siegel, Rana Plaza Gedenken am 24.04.

27. April Girls’ Day
Geschlechtergerechtigkeit,  
Frauenkooperativen

01. Mai Tag der Arbeit Arbeitsrechte, Versammlungsfreiheit

13. Mai Weltladentag Europäisches Lieferkettengesetz 
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Weltladentag am 13. Mai 
Nun ist es bald so weit: Das EU-Parlament entscheidet 
voraussichtlich ab Mai über das europäische Lieferket-
tengesetz und hat damit die Chance, globale Lieferket-
ten endlich fair zu gestalten und bisherige Schlupflö-
cher zu schließen. Damit das wirklich passiert, heißt es 
für uns, noch einmal öffentlich ein starkes EU-Lieferket-
tengesetz einzufordern. Denn die bisherigen Vorschlä-
ge der Kommission und vom Rat lassen noch einiges zu 
wünschen übrig. Insbesondere die Mitte-Rechts-Frak-
tion im EU-Parlament macht sich auch auf Druck von 
Wirtschaftsverbänden für erhebliche Abschwächungen 
des Kommissionsvorschlags vom letzten Jahr stark. Un-
ter dem Motto „Mächtig fair…“ setzt die Kampagne zum 
Weltladentag am 13. Mai deshalb erneut auf Aktionen, 
die Aufmerksamkeit erregen sollen, aktuelle Missstän-
de beschreiben und konkrete Forderung an Abgeord-
nete im Europäischen Parlament formulieren. Alle Ma-
terialien und Anleitungen könnt ihr voraussichtlich ab 
nächster Woche auf der Website vom Weltladen-Dach-
verband einsehen und bestellen.  Beim nächsten On-
line-Stammtisch am 11. April wollen wir gemeinsam 
über die Umsetzung von konkreten Aktionsideen disku-
tieren und kurz ins Thema einsteigen. 

Neu bei fair|rhein: Judith ten Voorde 
Wir freuen uns, dass wir mit Judith ten Voorde eine tolle 
Nachfolgerin für Aisha Noor gewinnen konnten, die sich 
euch hier kurz selbst vorstellt: 

Hallo zusammen!

Mein Name ist Judith ten Voorde, 
ich bin 23 Jahre alt und habe diese 
Woche die Stelle als Eine Welt-Pro-
motorin am linken Niederrhein bei 
fair|rhein angetreten.

Zu meinen Aufgaben gehört die Bil-
dungsarbeit und Beratung einzelner 
Schulen, KiTas sowie Kommunen zu 
verschiedenen Nachhaltigkeitsthe-
men wie beispielsweise zu Fairer Beschaffung oder zur 
FairenKITA. Dabei hoffe ich, das bestehende Netzwerk 
an Schulen und KiTas weiter ausbauen zu können.

Momentan schließe ich noch mein Studium mit dem 
Bachelor in Sozio-Ökonomik ab, während dem ich 
mich schon mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthe-
men auseinandergesetzt habe. Erste Erfahrungen 
im Fairen Handel konnte ich durch ein Praktikum bei 
WeltPartner gewinnen. In meiner Freizeit spiele ich 
Fußball und reise gerne.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und hoffe einige 
von euch beim Netzwerktreffen am 25. März in Moers 
kennenzulernen.

Viele Grüße aus Moers 
Judith

Hat Dir diese Ausgabe vom Rundbrief gefallen?               



Ich freue mich über Ideen für zukünftig Inhalte  - 
für die nächste Ausgabe gern bis zum 27. April.

Die Arbeit im Weltladen oder der Fair-Handels-Gruppe ist 
anspruchsvoll. Das macht sie interessant und spannend, 
da es hier um aktuelle Fragen nach sozialer Gerechtigkeit 
und einer nachhaltigen Entwicklung geht. Aber manch-
mal reichen das eigene Wissen, die eigenen Fähigkeiten 
oder das eigene zeitliche Budget nicht aus. 
In diesen Fällen kann die Fair-Handels-Beratung weiter-
helfen und neuen Schwung geben. Neben individuellen 
Beratungen und Vernetzungsangeboten werden auch 
viele verschiedene Seminare und Workshops angeboten. 

Alle Infos unter:
www.fair-rhein.de/beratung-qualifizierung/fairer-handel

Judith Klingen 
judith.klingen@fair-rhein.de

Fair-Handels-Beratung für den Niederrhein und das westliche Ruhrgebiet 
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