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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Das Virus beeinflusst weiterhin weite Bereiche unseres Alltags und das Engagement im 
Weltladen. Für das zuende gehende Jahr ist es bezeichnend, dass die  Adventszeit 2020 
mit einer neuen Corona-Verordnung begonnen hat. Wie in den zurückliegenden Monaten 
möchten wir mit unserem aktuellen CORONA-UPDATE einen Überblick über aktuelle 
Vorgaben und Vorschriften erleichtern und auf einige wichtige Details hinweisen, die in 
den offiziellen Verlautbarungen nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. 
Wir freuen uns weiterhin über alle Fragen und Erfahrungen, die Ihr und Euer Team mit 
uns teilt. Immer wieder ergeben sich daraus Themen, die für viele Teams von Belang sind.

                         Wir wünschen eine anregende Lektüre!
 

Beachten Sie bitte weiterhin auch das umfangreiche Informationsangebot des Weltladen- 
Dachverbandes unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/umgang-mit-corona/

1. Neue Corona-Verordnung –  
   Vorgaben für den Einzelhandel
Mit jeder Neufassung werden die Corona-Ver-
ordnungen der Landesregierung und die dazu-
gehörigen Ausführungsbestimmungen detail-
lierter und umfangreicher. Wir können daher 
nicht alle, möglicherweise(?), für den Weltladen
Alltag relevanten Aspekte aufgreifen und em-
pfehlen einen Blick auf die umfangreichen 
Internetseiten der Landesregierung.

Die aktuelle Verordnung im Wortlaut und einen 
Überblick zu den aktuellen Änderungen unter:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-
baden-wuerttemberg/

Eine ausgibige Liste mit Fragen und Antworten 
zur Corona-Verordnung unter: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/

Kurzübersicht zu den landesweiten Corona-
Maßnahmen - z.B. als Info am Schwarzen Brett
für das Team und Kund*innen unter:
https://www.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Corona
infos/201130_Corona_Massnahmen_BW_Dez_A4.pdf

Aktuelle Themen für Weltläden:

Verköstigungen
Bei Fragen und Antworten zur Corona-
Verordnung heist es hierzu wörtlich:
 

"Zum Einzelhandel gehört auch die Verkostung
zur Probe der zum Verkauf stehenden Ware 
ohne längere Verweildauer, wie beispielsweise 
Vinotheken. Diese können weiter geöffnet blei-
ben. Degustationsveranstaltungen sind jedoch 
nicht zulässig."

Unsere Empfehlung:
Um Kontakte zu vermeiden, empfehlen wir Ver-

kostungsmuster (z.B. neue Schokolade) in ei-
nem eher weniger frequentierten Bereich des 
Ladens  - nicht an der Ladenkasse – zu platzie-
ren und besonders auf eine hygienisch ein-
wandfreie Aufnahmemöglichkeit für die Kundin-
nen zu achten.  

"Wie viele Kund*innen dürfen in den 
Weltladen?"

Eine Frage, die uns der Weltladen Ellwangen  
vor einigen Tagen gestellt hatte. Unklar war 
vorallem, wie und ob die Mitarbeiter*innen im 
Personenschüssel eingerechnet werden 
müssen? 

Antwort:
Seit dem 1.Dezember 2020 darf sich in Ge-
schäften mit einer Verkaufsfläche von bis zu 
800 Quadratmetern maximal ein Kunde pro 
10 m² Verkaufsfläche aufhalten. Als Verkaufs-
fläche gelten alle für die Kunden zugänglichen 
Bereiche. 
Wichtig!  Angestellte und Mitarbeitende 
zählen bei der Berechnung nicht mit!

Bei der Berechnung der zulässigen Kundenzahl
wird von Seiten der Landesregierung zudem 
auf folgende Ausnahmen hingewiesen:
 

"Einzelne begleitungsbedürftige Personen, wie 
etwa kleine Kinder in Begleitung eines Erzieh-
ungsberechtigten sowie Assistenten oder 
sonstige Begleitpersonen von Menschen mit 
einer körperlichen oder geistigen Einschränk-
ung, sind nicht als Kunde anzusehen, wenn an-
derenfalls aufgrund der zulässigen Höchstkun-
denzahl gerade in kleineren Geschäften nur ein
Betreten des Betriebs unter Verletzung der 
Aufsichtspflicht möglich wäre." 
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Weihnachtsfeier im Team
Hierzu gibt es eine eindeutige Antwort:

"Firmenfeiern sind in aller Regel nicht zur 
Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs 
erforderlich. Sie fallen nicht unter die 
Ausnahmen der Kontaktbeschränkungen und 
sind daher grundsätzlich untersagt." 

Arbeitsschutz: 
Pflichten für Arbeitgeber
Zum wichtigen Punkt des Arbeitsschutzes für 
alle Mitarbeitenden zitieren wir im Originallaut 
aus der gültigen Corona-Verordnung: 

§ 8 Arbeitsschutz

"... hat die Arbeitgeberin oder der 
Arbeitgeber mindestens folgende Pflichten 
zu erfüllen:

1. die Infektionsgefährdung von Beschäftigten 
    ist unter Berücksichtigung der Bedingungen 
    am Arbeitsplatz zu minimieren,
2. Beschäftigte sind umfassend zu informieren
    und zu unterweisen, insbesondere mit Hin-
    weis auf die durch die Corona-Pandemie 
    bedingten Änderungen der Arbeitsabläufe 
    und Vorgaben, 
3. die persönliche Hygiene von Beschäftigten 
    ist durch die Möglichkeit zur Handdesinfek-
    tion oder zum Händewaschen am Arbeits-
    platz sicherzustellen; eingesetzte Utensilien 
    sind regelmäßig zu desinfizieren, 
4. den Beschäftigten sind in ausreichender An-
    zahl Mund-Nasen-Bedeckungen bereitzu-
    stellen, 
5. Beschäftigte, bei denen aufgrund ärztlicher 
    Bescheinigung die Behandlung einer Er-
    krankung mit COVID-19 aufgrund persönli-
    cher Voraussetzungen nicht oder nur einge-
    schränkt möglich ist oder ein erhöhtes Risi-
    ko für einen schweren Verlauf einer Er-
    krankung mit COVID-19 vorliegt, dürfen  
    nicht für Tätigkeiten mit vermehrtem Perso-
    nenkontakt und nicht für Tätigkeiten einge-
    setzt werden, bei denen der Abstand von 
    1,5 Metern zu anderen Personen nicht ein-
    gehalten werden kann. 

Maskenpflicht und Hygieneauflagen
Für Geschäfte unter 800m² Verkaufsfläche blei-
ben im Wesentlichen die Regeln der vergange-
nen Monate bestehen. in Zeiten hoher Infek-
tionszahlen empfiehlt es sich besonders gründ-
lich auf entsprechende Schutzvorkehrungen zu

achten. Auch ist in den kommenden Wochen 
mit weiteren Kontrollen der Behörden zu rech-
nen.
In zurückliegenden Ausgaben unseres 
CORONA-UPDATE haben wir diese Punkte 
ausführlich thematisiert. z.B. Thema: "Masken-
muffel", siehe CORONA-UPDATE No.9 
https://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/the
men/fairer_handel/CORONA_UPDATE_fuer_Weltlaeden_
No_9.pdf

Alle CORONA-UPDATES No.1-10  online unter:
https://www.deab.de/aktuell/detail/corona-update-fuer-
weltlaeden/

2. Ladenöffnungszeiten im 
Vorweihnachtsgeschäft
Um unnötige Kontakte in überfüllten Geschäf-
ten zu vermeiden, wird Verbraucher*innen der-
zeit empfohlen, ihre Weihnachtseinkäufe nicht 
zu den üblichen Stoßzeiten zu erledigen. Für 
den Weltladen kann das in den kommenden 
Wochen bedeuten, dass auch zu sonst eher 
schwach frequentierten Tagen und Stunden mit 
mehr Kundschaft zu rechnen ist und gegbenen-
falls eine zweite oder dritte Mitarbeiterin zur 
Kundenbetreuung eingeteilt werden sollte. Um 
den Kundenansturm zu entzerren setzen einige
Teams mit genügend großer Mitarbeiter*innen-
Anzahl, gerade 2020 auf verlängerte Öffnungs-
zeiten im Vorweihnachtsgeschäft.

3. Zur Nachahmung empfohlen!
Mit "MutmachTüten" den Nerv der Zeit treffen!
Im Weltladen Pfullendorf haben sich Geschenk-
tüten mit dem "Mutmach"-Aufkleber in kürzester
Zeit zum Ladenrenner entwickelt. Das Team 
musste bereits eine beachtliche Anzahl Aufkle-
ber nachordern. Kund*innen können die bereit-
liegenden Tüten selbst befüllen, oder vorge-
packte "Überraschungstüten" wählen. 
Verkaufsfördernd ist es, die Mutamchtüten im 
Weltladen gut sichtbar zu präsentieren.

Ein Bestellblatt mit den beiden Motiven der 
Mutmach-Aufkleber im Anhang.
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Zu guter Letzt

Gelebte Solidarität - aktion 
#fairwertsteuer

Mit einer sehr erfreulichen Zwischenbilanz 
geht diese besondere Solidaritätsaktion der 
Weltläden in die nächste Runde. 
Bis heute, 4.Dezember 2020, sind bereits 
142.000,- € auf dem Spendenkonto eingegang-
en. Eine großartige Summe, die viele Läden 
und Einzelspender*inen schon aufgebracht ha-
ben. 125.100,- € konnten bereits an Hand-
werksproduzent*innen des Fairen Handel, die 
besonders unter den Folgen der Corona-Pan-
demie leiden, überwiesen werden. Der Bedarf 
an finanzieller Unterstützung ist nach wie vor 
enorm und die Initatoren bitten um weitere 
Zuwendungen von Weltläden und privaten 
Spender*innen.  
Am 22. Dezember entscheidet das unabhängi-
ge Vergabegremium über viele weitere Anträge
notleidender Handelspartner. 
Hintergründe zur aktion#fairwertsteuer unter 
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-
fairwertsteuer/

Kontoverbindung der Aktion:
Kontoinhaberin: Weltladen-Dachverband e.V.
IBAN: DE92 4306 0967 1084 4741 00
Verwendungszweck: Name des Weltladens, 
Postleitzahl und Ort, fairwertsteuer

* * *

Dank zum Jahresende

Nicht nur in der Pflege und Betreuung, auch in 
den Weltläden haben sich viele Engagierte im 
zurückliegenden Jahr bei der Versorgung der 
Verbraucher*innen mit fairen Produkten und der
gelebten Solidarität mit den Produzent*innen 
einen "Held*innen-Titel" redlich verdient!!
Trotz den zurückliegenden herausfordernden 
Monaten war und ist es uns gerade 2020 ein 
besonderes Vergnügen und eine Ehre mit Euch
und Ihnen in dieser solidarischen Weltladenbe-
wegung zusammenarbeiten zu können.
Euer und Ihr Engagement haben uns über das 
ganze Jahr hinweg inspiriert und in dieser 
verrückten Zeit getragen. Dafür danken wir 
allen von ganzem Herzen!

Besonders beeidruckt und motiviert haben uns 
2020 Teams, die, trotz der ungewissen Zeiten, 
den Sprung zur Neueröffnung oder zum Laden-
umzug gewagt haben. 
Herzlichen Glückwunsch nach Mössingen, 
Neresheim, Stuttgart FairOst und nach 
Plochingen, wo morgen, 5.12.2020 erstmals 
die Ladentüre für Kund*innen geöffnet wird!

Für die letzten Wochen in 2020 
wünschen wir Allen Gesundheit, die 
richtige Portion Gelassenheit und 
klingelnde Kassen!

Ihre DEAB-Fairhandelsberatung
Birgit Lieber, Elena Muguruza, Martin Lang

Ihr erreicht uns im homeoffice telefonisch unter
folgenden Nummern:

Birgit Lieber...........0176-710 930 18
Elena Muguruza....07145-935228                     
Martin Lang...........0176-41065932


