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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Viele Corona bedingte Beschränkungen werden in diesen Tagen mehr und mehr gelockert oder 
schrittweise ganz aufgehoben. In den vergangenen Wochen haben die meisten Weltläden – 
zumindest stunden- oder tageweise - wieder geöffnet. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung, sind 
Weltläden vielerorts noch weit entfernt von ihrem gewohnten Alltag und den üblichen Öffnungs-
zeiten. 
In vielen Teams kann und möchte ein Teil der Freiwilligen verständlicher Weise, noch nicht zurück 
in den Ladendienst gehen, da sie einer Risikogruppe angehören, für die das Corona-Virus weiter-
hin eine sehr ernste Gefahr darstellt. 
Mit unserem CORONA-UPDATE für Weltläden No. 6 möchten wir Euch und Ihnen diesmal vor 
Allem Tipps zur Ansprache neuer und jüngerer Mitarbeiter*innen geben. Einige Läden haben 
gerade in den vergangenen Wochen damit gute Erfahrungen gesammelt und sind dabei Ihr Team 
mit motivierten, teilweise jüngeren Interessierten aufzustocken.

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

1) Jetzt neue Mitstreiter*innen    
    gewinnen!
Die Coronakrise bringt auch einen neuen Zeit-
geist von Solidarität hervor und mehr Men-
schen wollen sich engagieren, um einen sinn-
vollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. 
In mehreren regionalen Weltladen-Videokon-
ferenzen, wurde uns berichtet, dass sich in den
vergangenen Wochen bei einigen Weltläden 
interessierte Menschen für die Mitarbeit gemel-
det haben, darunter auch junge oder jüngere. 
Dies ist gerade jetzt besonders hilfreich, da in 
vielen Teams 50 bis 70 % der Mitarbeitenden 
nicht mehr aktiven Ladendienst machen 
(können) und es mittelfristig schwierig ist, die 
Ladenöffnungszeiten aufrechtzuerhalten oder 
auf das gewohnte Niveau hochzufahren. 
In einem Weltladen haben sich beispielsweise 
acht Studierende gemeldet, die mitmachen 
wollen. Vier mussten auf eine Warteliste ge-
setzt werden, da nicht alle gleichzeitig eingear-
beitet werden können. Vier der Interessierten 
haben kurzfristig eine Aktion zum Weltladentag
(Mahnwache in der Stadt) übernommen. Ent-
standen ist der Kontakt über den Sohn einer 
Mitarbeiter*in, der in einem sozialen Netzwerk/ 
Freundeskreis für das Engagement im Weltla-
den geworben hat.
Ein anderer Weltladen konnte eine Weltwärts-
Rückkehrerin gewinnen, die frühzeitig aus 
ihrem Übersee-Dienst zurückkommen musste. 
Zwei Weltläden berichteten von Aufrufen der 
örtlichen Kirchengemeinde sich für Hilfsdienste
in der Gemeinde zu melden. Dabei haben sich 
mehr Menschen gemeldet, als zunächst ge-
braucht wurden und diese wurden an den 
Weltladen verwiesen. Diese und weitere Bei-

spiele zeigen, dass jetzt ein Fenster offen ist, 
um neue Mitmacher*innen zu gewinnen. 
Dabei hat sich die persönliche Ansprache schon
immer bewährt. 

Wir empfehlen Euch:
--> Sprecht jetzt junge Menschen in Euren Fa-

milien, Freundes- und Bekanntenkreis an 
und bittet sie, weiterzusagen, dass sie im 
Weltladen gebraucht werden.

--> Mobilisiert Eure Netzwerke:                         
wer kenn wen, der wen kennt ... 

--> Informiert z.B. die Kirchengemeinde oder 
andere Akteure, die grade Hilfsangebote 
organisieren, dass Ihr Unterstützung sucht.

--> Hört Euch um, ob es "Weltwärts"-Rück-
kehrer*innen in Eurer Nähe gibt. 

--> Schreibt in der lokalen Presse über Eure 
Situation. Berichtet, dass viele Mitarbei-
tende zu Hause bleiben müssen und Ihr 
jetzt den Weltladen in jüngere Hände 
geben wollt. 

Bevor Ihr aktiv werdet, solltet Ihr u.a. die nach-
folgenden Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Gewinnung neuer Mitarbeitender beachten:

• Offen sein für Neue und Neuerungen 
zulassen 

• Konkrete Aufgaben, Tätigkeitsfelder benen-
nen, für die Ihr Mitstreiter*innen sucht

• Verdeutlichen, was die Freiwilligen mit ihrem 
Engagement bewirken können 

• Ein Einarbeitungskonzept 
• den Mut, auch Interessierte abzulehnen, 

wenn ihr nicht zueinander passt (Das ist 
besonders bei öffentlichen Aufrufen wichtig) 
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Fünf wertvolle Tipps zur Mitarbeitergewinnung, 
kurz und sympathisch präsentiert, zeigt dieser 
kurze Videoclip: 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=20&v=LCyCTfLaHuY&feature=emb_logo 

Ausführliche Informationen zu
diesem Thema findet Ihr im 
Leitfaden:
"Neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Weltladen 
gewinnen und einarbeiten" 
vom Weltladen-Dachverband.

Er ist Teil des Weltladen-Handbuchs und viel-
leicht schon in Eurem Weltladen vorhanden. 
Ihr könnt ihn kostenlos herunterladen unter:
https://www.weltladen.de/fuer-
weltlaeden/materialbestellung/bildung/neue-mitarbeiter/

Wenn Ihr konzeptionell und zielgerichtet in die 
Gewinnung neuer Freiwilliger einsteigen wollt, 
könnt Ihr auch zu uns Kontakt aufnehmen: Wir
beraten Euch gerne!

2) Online-Präsenz aktuell  
halten!

Weltladen-Finder 
https://www.weltladen.de/ueber-weltlaeden/weltladen-
finden/

Wir möchten Euch den Weltladen-Finder des 
Weltladen-Dachverbands ans Herz legen, da-
mit Euch Eure Kund*innen und Menschen, die 
sich engagieren wollen, leichter finden.
Auf einer interaktive Karte kann sich jeder 
Weltladen (auch Nichtmitglieder!) in einem 
Steckbrief selbst darstellen und über seine 
Öffnungszeiten, Sortiment, Lieferservice und 
Besonderheiten, wie den Lernort (z.B. für 
Schülergruppen), informieren. Ihr könnt Euer 
Profil selbst erstellen und auch Fotos hochla-
den. Je aktueller und detaillierter die Angaben 
sind, desto einfacher wird es für neue Kund*in-
nen, den Weg in Euren Weltladen zu finden. 
Gerade jetzt ist es wichtig, dass Ihr darüber 
informiert, ob Ihr geöffnet habt, wie die aktuel-
len Öffnungszeiten sind und welche besonder-
en Serciveleistungen Ihr bietet. Achtet darauf, 
die Informationen immer wieder zu aktualisie-
ren!
Alle Weltläden, deren Adressen bekannt wa-
ren, sind schon im Weltladenfinder mit Namen 
und Adresse angelegt. Um Euer detailliertes 
Profil zu erstellen, müsst Ihr Euch einloggen. 
Am 04. März 2020 wurde allen Weltläden 
(auch Nichtmitglieder) per Mail Zugangsdaten 
für den Weltladen-Finder geschickt. Solltet Ihr 

keine Zugangsdaten haben, setzt  Euch bitte 
mit der Mitgliederbetreuung des Weltladen-
Dachverbandes in Verbindung: 
Corinna Sager, info@weltladen.de oder 
telefonisch unter 06131/68907-80. 
Eine Anleitung zur Profilerstellung findet ihr in 
der beigefügten Datei: „Anleitung_neue-
Website_Funktionen_fin, Seite 1-2.

Der Weltladen-Finder ist eine tolle Möglichkeit, 
die Weltläden in Deutschland gemeinsam zu 
präsentieren. Dadurch werden wir als starke 
Bewegung sichtbar und können gleichzeitig 
zeigen, wie einzigartig jeder einzelne Weltladen 
ist. 

Ärger mit Google-Suche
Viele Weltläden müssen derzeit leider 
feststellen, dass Ihre Öffnungszeiten bei der 
Google-Suche nicht auf dem aktuellen Stand 
sind. Einige berichten, dass sie als komplett 
geschlossen in der Suchmaske dargestellt 
werden, obwohl sie längst (wieder) geöffnet 
haben. Eine Überprüfung lohnt sich auf jeden 
Fall, da Google immer noch am meisten von 
allen Suchmaschienen genutzt wird. Wie Ihr 
hier am Besten vorgeht, erfahrt Ihr in einer 
kleinen Anleitung im Anhang, die wir aus dem 
Weltladen Reutlingen erhalten haben.

3) Unsere Stimme für globale 
Verantwortung 

Auch wenn der Ausgang noch nicht abzusehen 
ist, wurde und wird in diesen Wochen viel  ge-
schrieben und darüber diskutiert, wie die 
Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer
Bekämpfungen unsere Gesellschaft und die 
Welt, wie wir sie kennen, mittel- und langfristig 
verändert.
Bei aller berechtigter Sorge um die heimische 
Wirtschaft, kurzfristigen "Aufregern" bezüglich 
der Aufhebung von Einschränkungen, mögli-
chen Konjunkturprogrammen u.v.m. ist es jetzt 
besonders wichtig, Entscheidungsträger*innen 
in Politik und Gesellschaft an unsere soziale 
und globale Verantwortung zu erinnern. Wir 
meinen: Internationale Zusammenarbeit und 
Solidarität mit den Menschen des globalen 
Südens ist das Gebot der Stunde!

In einem offenen Brief an Man-
datsträger*innen im Landtag und 
in den Kommunen, hat der DEAB 

dazu Stellung bezogen. Unter dem Motto: 
"Globale Solidarität – Wege zu einer neuen 
Normalität!" unterbreitet der DEAB darin kon-
krete Vorschläge, wie das zivilgesellschaftliche 
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Engagement in Baden Württemberg gefördert 
werden sollte, damit jahrzehntelange Erfahr-
ungen und Errungenschaften im Bereich der 
"Eine-Welt-Arbeit" gestärkt und gelebte Soli-
darität weiter ausgebaut werden kann.

Wir bitten Euch, das Schreiben an Euch 
bekannte Landtagsabgeordnete und baden-
württembergische Bundestagsmitglieder in 
Eurem Namen weiter zu leiten und auf Eurer 
Homepage zu verlinken!

Den vollständigen Text findet Ihr hier:
https://www.deab.de/aktuell/detail/offener-brief-an-die-
landesregierung-globale-solidaritaet-wege-zu-einer-
neuen-normalitaet/

Statement von Elena Muguruza, 
DEAB-Fairhandelsberaterin
Von der Corona-Pandemie sind alle weltweit be-
troffen - soziale Ungleichheit und ungerechte 
Welthandelsstrukturen bilden sich dadurch ver-
schärft ab. Am 11.04.20 sagte Bundespräsident 
Steinmeier zur Coronakrise; "Die Welt danach 
wird eine andere sein". 
In diesem Zusammenhang fragen sich viele un-
serer Partner des Globalen Südens, ob die Zu-
kunft unserer Welt durch die Auswirkungen der 
Coronakrise auf dem Prüfstand steht? Die Ge-
fahr, dass dadurch die Lasten der Ungerechtig-
keit bleiben und diese sogar schwerer werden, 
bzw. dass die Ungerechtigkeit noch schlimmer 
wird, besteht. Doch wir können aus der Corona-
krise eine Chance machen, indem wir zeigen, 
dass wir im Fairen Handel zusammenstehen 
und Lösungen suchen, die keinen zurücklassen,
dass wir Rücksicht aufeinander nehmen und et-
was Zuversicht in nicht einfachen Zeiten verbrei-
ten. Unser Engagement auf politischer Ebene 
sollte noch viel deutlicher und stärker werden. 
Unsere Forderungen an die Politik sollten wir 
deutlicher formulieren. Es geht darum, die unge-
rechte Strukturen zu verändern. Dafür ist die 
Unterstützung unserer entwicklungspolitischen 
Arbeit in Baden-Württemberg sehr wichtig. 

4) Neue Angebote des 
Weltladen-Dachverbands 
auch für Nicht-Mitglieder! 

Solidarität stärkt die Weltladen-
Bewegung
Die Mitgliederversammlung des Weltladen-
Dachverbands hat sich letztes Jahr für eine 
Strategie der Solidarität ausgesprochen, um 
die Weltladen-Bewegung zu stärken. Damit 
einher geht u.a. die Öffnung vieler Angebote 

und Ser-viceleistungen auch für Nicht-Mitglie-
der. Wissen und Möglichkeiten werden geteilt 
und allen zu-gänglich gemacht. Dazu gehört 
zum Beispiel der Weltladen-Finder, aber auch 
das Weltladen-Wiki.

Weltladen-WIki 
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/wiki/
Das "Weltladen-Wiki" ist ein umfangreiches 
Nachschlagewerk, in dem man, mit Hilfe einer 
Stichwortsuche, aktuelle Hintergründe und 
Informationen zu Weltladen-Themen wie "Kas-
senbonpflicht", "Lieferkettengesetz", "unver-
packt" oder „Einarbeitung neuer Mitarbeiter* 
innen“ findet. Für das Team und Kund*innen 
sind Themen von A, wie "Akteure im Fairen 
Handel" bis Z, wie "Zwei Wege des Fairen 
Handels" gleichermaßen interessant.

Weltläden haben eine neue Website 
www.weltladen.de
Die Website des Weltladen-Dacherbands ist 
komplett neu gestaltet und bietet der Öffentlich-
keit und Weltläden ein umfangreiches Informa-
tions- und Serviceangebot.
Der Bereich „Für Weltläden“ ist allen Weltläden 
zugänglich unabhängig von der Mitgliedschaft. 
Es gibt keinen internen Bereich mehr. Deutlich 
mehr Informationen sind jetzt für alle frei ein-
sehbar und können von allen Weltläden für die 
eigene Arbeit genutzt werden.
Hier findet Ihr auch die von uns schon vielfach 
empfohlene „Corona-Seite“. 
Die Präsentation im Anhang führt Euch durch 
die tollen Neuerungen der Website. Damit könnt
Ihr die Seite auch Eurem Weltladenteam 
vorstellen.

Solidarität ist keine Einbahnstraße
Ihr wollt die Weltladen-Bewegung stärken, dem 
Fairen Handel in der Politik Gehör verschaffen, 
Ihr profitiert von den Angeboten des Weltladen-
Dachverbands, dann werdet Mitglied!        

Sehr gerne auch im DEAB!
Gerade in unseren unsicheren Zeiten wäre das 
wichtig und willkommen! 
Informationen zur DEAB-Mitgiedschaft unter:
https://www.deab.de/ueber-uns/mitglied-werden/

Zu guter Letzt

Unser nächster CORONA-UPDATE No.7 ist 
bereits in Vorbereitung!
Wir recherchieren dazu gerade über die Recht-
lichen Vorgaben und Möglichkeiten, Mitglieder-
versammlungen von Trägervereinen der Welt-
läden, inkl. Wahlen und Abstimmungen, online, 
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auf digitaler Basis abzuhalten. Wenn Ihr dazu 
bereits Erfahrungen gemacht habt oder uns 
sachdienliche Hinweise geben könnt, wendet 
Euch bitte an Elena Muguruza 
elena.muguruza@deab.de

Birgit Lieber, Elena Muguruza, Martin Lang
Team der DEAB-Fairhandelsberatung

Ihr erreicht uns im homeoffice telefonisch 
unter folgenden Nummern:

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


