
       CORONA-UPDATE für Weltläden No. 5  30. April 2020    

Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Vielfach haben Eure/Ihre Berichte zu Euren aktuellen Herausforderungen, wie Ihr auf die aktuellen
Einschränkungen reagiert und mit welchen Innovationen Ihr versucht, durch diese Zeiten zu kom-
men, bei uns Fairhandelsberater*innen großen Respekt oder begeistertes Staunen ausgelöst!
Mit dem CORONA-UPDATE für Weltläden No. 5 möchten wir Euch und Ihnen diesmal praxiser-
probte Alltagsbeispiele aus dem vielfältigen Engagement der Weltläden in Baden Württemberg 
vorstellen. Vielleicht ist etwas zur Nachahmung für Euer/Ihr Team dabei?! 
Berichten Sie uns gerne, wie Ihr Team durch diese Zeit kommt. Gerne geben wir Ihre Erfahrungen 
und Tipps an passender Stelle an andere weiter.
Einige letzte Hinweise zum "Weltladentag 2020", am 9. Mai, sind das zweite Thema, dieser 
Ausgabe. 
 
Beachten Sie bitte weiterhin auch das umfangreiche Informationsangebot des Weltladen- 
Dachverbandes unter: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/umgang-mit-corona/

1) Praxisbeispiele von Weltläden
    in Baden-Württemberg

Weltladen Filderstadt
Bestellservice, 
Kundenkommunikation und 
Geschenksets zum Muttertag
 

Nach den guten Erfahrungen mit dem neu ein-
gerichteten Bestell- und Abholservice für 
Stammkunden, der überraschend guten Reso-
nanz auf die Osternester-Aktion; ("Das war der 
absolute Renner: Wir haben in 10 Tagen knapp 
5.000 Euro eingenommen") bietet der Weltladen
nun liebevoll präsentierte Geschenksets für 
Mütter an.

Die fairen Muttertagsge-
schenksets, "Die Süße", 
"Die Herzhafte" und "Von 
Herzen" mit Produkten aus 
dem Weltladen – siehe 
Abbildungen – werden in 
handbemalten Tüten des 
Weltladenteams in Filder-
stadt frei Haus geliefert. Auf 
Wunsch auch im Versand-
karton oder mit einem Arran-
gement regionaler Blumen. 
Für die Aktion wurde eine 
Kooperation mit einem ört-
lichen Blumengeschäft ein-
gegangen. 
Hier geht es zur anschauli-
chen Internetseite des WL-
Filderstadt mit allen Details 
zu den vorgestellten Akti-
vitäten:               
https://www.weltladen-
filderstadt.de/de/Home.html

Nicht nur die Aktionen des Weltladenteams in 
Filderstadt selbst, haben uns inspiriert, auch die 
kreative Art und Weise, wie beispielsweise über 
Kunden-Newsletter oder die eigene Internetseite
mit den Kund*innen kommuniziert wird, ist pfiffig,
macht Spaß zu lesen und schafft, mit den be-
gleitenden Impressionen eine enge Bindung 
zwischen Weltladen-Team und Kund*innen.
Siehe unter: https://www.weltladen-
filderstadt.de/de/Bildimpressionen.html

Weltladen Offenburg
Solidarität per "EINE Welt Box"
Die Osterkörbchen-Aktion des Weltladen 
Regentropfen und KundInnen, zu Gunsten des 
örtlichen Frauenhauses und der Tafel Offenburg,
hat so viel Spaß und 
Sinn gemacht, dass die
Idee nun mit der 
"EINE Welt Box" weiter-
geführt wird.
Die Idee dahinter: 
Kund*innen, Freund*in-
nen und Bekannte spenden 10,- € für eine Ge-
schenkbox mit (süßen) Produkten aus dem 
Weltladen. Der Weltladen gibt diese, je nach 
Anlass, zusammengestellten Boxen, ohne 
Aufpreis, beispielsweise an die Kinder des 
Frauenhauses weiter. Dies ist eine konkrete 
"Hilfe für Familien unserer Handelspartner in 
den benachteiligten Ländern dieser Welt & Hilfe 
für Menschen hier vor Ort in hilfsbedürftigen 
Situationen." so der Weltladen auf seiner Inter-
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netseite unter https://www.weltladen-offenburg.de/ 

Wie in Filderstadt (siehe oben) gewährt auch der
Weltladen Regentropfen in Offenburg interes-
sante Einblicke hinter die Kulissen und berichtet 
über die eigenen Aktionen. 
Siehe unter:  https://www.weltladen-
offenburg.de/2020/04/osterkoerbchen-fuer-frauenhaus-
und-tafel/

Weltladen Gerlingen
"Anleitung" zum erfolgreichen 
Lieferservice
Der Weltladen Gerlingen hat uns nachfolgenden
Bericht zu ihrem erfolgreichen Lieferservice 
geschickt, den wir hier ungekürzt wiedergeben:

"Lieferservice Weltladen Gerlingen
Corona hat auch vor dem Weltladen Gerlingen 
nicht Halt gemacht. Ab dem 17. März war der 
Laden geschlossen. Zeitgleich und quasi 
hemdsärmelig wurde ein Bestell- und Lieferser-
vice eingerichtet. Bestellungen – natürlich nur 
zu den Lebensmittelprodukten - sind seitdem 
telefonisch möglich oder per Mail. Die fertig zu-
sammengestellte Bestellung kann im Ladenge-
schäft zu einer vereinbarten Uhrzeit abgeholt 
werden. Alternativ liefern freiwillige Helfer direkt
nach Hause. Bezahlt wird entweder direkt bei 
Abholung oder bequem von Zuhause per Über-
weisung. 
Auf der Homepage mussten dazu alle Lebens-
mittelprodukte mit Bild, Produktname und Preis 
eingearbeitet werden. 16 Kategorien von ‚Essig 
und Öl‘ über ‚Nudeln, Reis‘ bis ‚Wein und Spiri-
tuosen‘ sorgen für eine gute Übersicht. 
Der neue Bestell- und Lieferservice wurde über 
ein Schild im Schaufenster; vor allem aber über
die Homepage, die sozialen Medien aber auch 
klassisch im örtlichen Wochenblatt beworben. 
Als begleitende Maßnahme sind jetzt im Schau-
fenster alle Artikel zur Straßenseite hin deko-
riert, so dass sie von außen gut sichtbar sind. 
Selbstverständlich wird das Schaufenster regel-
mäßig neugestaltet.
Die Ostertage brachten zusätzliche Aufmerk-
samkeit durch ein Gewinnspiel und vor allem 
die Aktion ‚Faires Osternest‘. Für Kids, Schoko-
Fans, Herzhaft und Kernige war für jede Ziel-
gruppe ein gefülltes Nest zu haben, teilweise 
sogar in verschiedenen Größen.
Die erfreuliche Bilanz der wenigen ersten 
Wochen: neue Kunden und (Stand 16.4.) 240 
gelieferte Päckchen mit bis zu maximal 15 Pro-
dukten pro Tüte. 
                                         Es hat sich gelohnt!

Ein lohnenswerter Blick auf die 
Seite des Weltladens in 
Holzgerlingen:
http://www.weltladen-
holzgerlingen.de/aktuelles

Weltladen Dettingen
Newsletter für Kund*innen
Seit Jahren schon, sendet der Weltladen 
Dettingen einmal pro Woche interessierten 
Stammkunden einen einseitigen newsletter mit 
kurzen und prägnanten Themen rund um neue 
Angebote, jahreszeitlichen Aktionen und die 
Weltladenarbeit. Klar, dass gerade in Corona-
Zeiten sich glücklich schätzen kann, wer bereits 
über ein derart bewährtes und eingespieltes 
Instrument verfügt! 

Unter https://www.weltladen-

dettingen.de/index.php/woechentliche-infos/ueberblick-2 
kann man alle Ausgaben seit 2007 (!) chrono-
logisch nachlesen und stößt dabei auf einen un-
glaublich vielfältigen Fundus wie Kund*innen 
z.B. Weltladenprodukte kreativ, klug und an-
sprechend vorgestellt werden können. Auch ein 
kostenloses Abo ist hier möglich.

2) Weltladentag am 9. Mai

Ungeachtet der Corona-Einschränkungen findet 
der Weltladentag in Deutschland und internatio-
nal am 09. Mai statt. Auch in Baden-Württem-
berg haben Weltläden angekündigt Aktionen 
durchzuführen, Schaufenster entsprechend zu 
gestalten und Unterschriften zu sammeln, um 
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den Forderungen für ein Lieferkettengesetz 
noch mehr Nachdruck zu verleihen – gerade 
jetzt! 
Trotz den Schutzmaßnahmen und Einschränk-
ungen durch die Corona-Maßnahmen, könnt Ihr 
als Weltladen - im Team oder mit einer Ein-
zelaktion - mit einfachen und teils kurzfristig um-
setzbaren Aktionsmöglichkeiten mitmachen. 
Unter nachfolgendem Link, findet Ihr passende 
Ideen und alle notwendigen Hintergründe dazu:
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/politische-
kampagne/weltladentag/
Neben einem neu eingestellten Muster-Presse-
text (siehe obiger Link im Downloadbereich), 
den Ihr an die örtlichen Medien verschicken und 
auf Eure Internetseiten stellen könnt, findet Ihr 
hier auch weitere Möglichkeiten, die Kampagne 
online zu unterstützen.
Wenn Ihr überlegt, auf herkömmliche Weise, im 
oder vor dem Weltladen Unterschriften zu sam-
meln, möchten wir noch einmal auf unsere ent-
sprechenden Tipps und Schutzvorkehrungen im 
Corona-UPDATE No. 3, hinweisen!

NEU!
Online-Rubrik

"Globale Verantwortung in 
Zeiten von Corona"
Der Schwerpunkt der neuen und ständig 
erweiterten DEAB-Themensammlung lenkt die 
Aufmerksamkeit der Corona-Berichterstattung 
auf die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen 
im Globalen Süden. 

Jetzt online! 
https://www.deab.de/themen-programme/globale-
verantwortung-in-zeiten-von-corona/

Zu guter Letzt

In einigen Regionen (in denen Regionalkonfer-
enzen abgesagt werden mussten) haben wir in 
den kommenden Tagen die Welläden zu einem 
Erfahrungsaustausch per Videomeeting einge-
laden. Wir sind schon gespannt, wie dies ange-
nommen und funktionieren wird.
Teilt uns gerne Euer Interesse an dieser Form 
des virtuellen Austausches mit, wenn Ihr nicht 
unter den Adressaten seid. Gerne bieten wir 
auch einzelnen Ladenteams und kleineren 
Gruppen an, so mit uns in Kontakt zu treten und 
mögliche Beratungen oder einen Austausch im 
Team zu organisieren. Wir freuen uns darauf!

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

LESETIPP!
Facktencheck Corona
Das gemmeinnützige Recherchezentrum 
CORRECTIV hat sich u.a. zur Aufgabe gemacht,
Falschmeldungen und Desinformationen rund 
um Corona zu bekämpfen. Mit dem Virus breiten
sich weltweit auch immer mehr Gerüchte und 
Theorien rund um den Erreger aus. 
Die 15 häufigsten Gerüchte und Theorien rund 
um das Coronavirus wurden jetzt einem unab-
hängigen Faktencheck unterzogen. Die auf-
schlussreichen Ergebnisse finden sich hier:
https://correctiv.org/faktencheck/coronavirus/

Auch der Blick auf andere Themenbereiche der 
Seite sind sehr interessant. 


