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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Mit unserem dritten Corona-Update für Weltläden, möchten wir Euch und Sie wieder auf landes-
spezifische Details zu aktuell relevanten Punkten für die Weltladenarbeit aufmerksam machen. Als
Schwerpunkt dieser Ausgabe haben wir notwendige Schutzvorkehrungen, für das eigene Team 
und die Kund*innen, gewählt. An erster Stelle möchten wir Sie und Euch zunächst auf einige 
wichtige Aktualisierungen des "Förderprogramm Corona-Soforthilfe!" hinweisen. 

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

1) Aktuelles zur Corona-Sofort-  
hilfe in Baden-Württemberg

Wir empfehlen Euch weiterhin, die angebotene 
Hilfe dieses unbürokratischen Förderprogramms
rechtzeitig in Anspruch zu nehmen, wenn sich 
ein entsprechender Bedarf in Eurem Weltladen 
abzeichnet. Einige Läden haben bereits einma-
lige Fördersummen erhalten, um ihre Kosten 
trotz Umsatzeinbußen abdecken zu können. Er-
gänzend zu den Informationen aus unseren vor-
herigen Corona-Updates für Weltläden möchten 
wir Euch dringend auf diese Punkte hinweisen:

Laufzeit verkürzt! 
In Baden-Württemberg wurde, analog zu ande-

ren Bundesländern, die Laufzeit der Corona-
Soforthilfe zeitlich eingeschränkt! 

Anträge müssen nun bis spätestens 
31.05. 2020 eingereicht werden!

Gültiges Antragsformular verwenden! 
Achtet darauf, dass Ihr ein aktuelles Antragsfor-
mular verwendet. Die Formulare werden laufend
aktuallisiert und verändert. Die jeweils gültige 
Fassung findet Ihr auf der Seite des Ministerium 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau unter: 
https://wm.baden-
wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme-und-
aufrufe/liste-foerderprogramme/soforthilfe-corona/

Die Anträge müssen online über das Portal 
www.bw-soforthilfe.de gestellt werden. Um Zeit und 
Nerven zu schonen, raten wir unbedingt die be-
gleitenden Informationen des Wirtschaftsmi-
nisteriums (siehe erster Link) vorab  durzuchle-
sen und die Abfolge in der Antragstellung einzu-
halten.
Zur Ansicht findet Ihr hier die derzeit gültige 
Fassung des Antragsformulares:
https://assets.baden-
wuerttemberg.de/pdf/Antrag_Soforthilfe-Corona_Bund.pdf

Nicht von Paragraphen abschrecken lassen! 
Im Anhang findet Ihr die Soforthilfe-Verwaltungs-
vorschrift, die die Bedingungen und Voraus-
setzungen für die Beantragung regelt und be-

schreibt. Damit Ihr Euch einen schnellen ersten 
Überblick verschaffen könnt, haben wir Euch 
einen Auszug mit den wichtigsten und relevan-
ten Passagen, wie "Antragsberechtigung", "Art 
und Umfang der Soforthilfen" oder "Mitteilungs-
pflichten", auf 1 1/2 Seiten zusammengefasst - 
siehe weiteren Anhang! 
Vor Antragstellung solltet Ihr trotzdem die 
gesamte Verwaltungsvorschrift lesen.
 

Weitere finanzielle Unterstützungen aus 
öffentlichen Mitteln
Wie in den vorausgegangenen Corona-Updates 
für Weltläden ausführlich beschrieben, stehen 
auch Weltläden - bei Bedarf - Mittel aus den 
unterschiedlichen Fördertöpfen zu. 
Überlegt Ihr (weitere) öffentliche Unterstützung 
in Anspruch zu nehmen, dann empfehlen wir 
Euch das übersichtliche "Merkblatt für 
Unternehmen in Baden-Württemberg" des 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Wohnungsbau.Hier sind alle notwendigen Kon-
taktstellen, Ansprechpartner*innen und Hinweise
zu Soforthilfen, Liquiditätshilfen, Kurzarbeiter-
geld, Steuerliche Erleichterungen und sonstigen 
Unterstützungen kompakt zusammengefasst. 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Merkblatt_f
%C3%BCr_Unternehmen_zu_den_Auswirkungen_des_Co
ronavirus.pdf

 2)   SICHERHEIT - 
      groß geschrieben!

Nach den, am 17. April beschlossenen, ersten 
Lockerungen der Corona-Beschränkungen für 
den Einzelhandel, kündigen auch mehr und 
mehr Weltläden in Baden Württemberg an, wie-
der zu öffnen und stunden- oder tageweise für 
ihre Kund*innen da zu sein. In Hinblick auf die 
Not der Produzent*innen und der Versorgung 
der Kundschaft mit Fairen Produkten eine er-
freuliche Entwicklung!
Der Weltladen in Schwenningen hat uns eine 
lesenswerte Stellungnahme zugeschickt, in der 
motivierende und schlagkräftige Argumente pro 



       CORONA-UPDATE für Weltläden No.3  23. April 2020    

Fairer Handel und der Abeit der Weltläden in 
den Coronazeiten enthalten sind. Siehe Anhang!

Ungeachtet dessen, möchten wir Euch darin
bestärken, dem eigenen Schutz, besonders 
dem von älteren Freiwilligen in Eurem Team,
höchste Priorität einzuräumen!

Vor dem Öffnen Eurer Ladentür solltet Ihr vorab 
ein Informations- und Sicherheitskonzept für 
Euren Laden erstellen und die wichtigsten 
Punkte dazu auffällig vor und im Laden platzie-
ren. Wenn Ihr bereits wieder geöffnet habt, soll-
tet Ihr das ggf. zeitnah nachholen. Inhaltliche 
Anregungen und Vorschriften dazu, hier direkt 
im Anschluß.

Für die Mitarbeiter*innen empfehlen wir Euch 
einen "Corona-Laufzettel" zu erstellen bei dem
zusätzliche und neue Tätigkeiten in Verbindung 
mit Corona abgehakt werden können/müssen. 
Wichtige Maßnahmen, wie regelmäßiges Tür-
klinken desinfizieren, können so nicht vergessen
werden. 

Richtlinie mit rechtlichen Schutzvorgaben
In einer gemeinsamen Richtlinie des Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und des
Ministeriums für Soziales und Integration, wurde
der rechtliche Rahmen bzgl. Schutzmaßnahmen
klar definiert - siehe Link unten. Hierbei ist der 
Weltladen als Arbeitgeber verpflichtet, die erfor-
derlichen Schutzmaßnahmen für die Mitarbei-
tenden festzulegen. 

Verpflichtende Schutzmaßnahmen 
(Auswahl!): 

- Trennvorrichtung an der Kasse
- Abstandsregelung mindetens 1,5 Meter
  Markierung am Boden (z.B. Klebeband) im    
  Zulauf zum Kassenbereich mit 1,5 Meter  
  Abstand als Orientierungshilfe für Kund*innen.
- Pro 20 m² Ladenfläche darf sich maximal eine 
  Person aufhalten (inkl. Verkäufer*in!)
- Möglichkeit zur Händedesinfektion für Kunden,
  möglichst im Eingangsbereich
- Regelmäßiges Reinigen des Kassenarbeits-
  platzes (z.B. bei jedem Personalwechsel)
- Spätestens ab Montag 27. April muss in
  Baden-Württemberg beim Einkauf eine Mund- 
  Nasen-Bedeckung (Atemschutzmasken) ge- 
  tragen werden. Unsere Empfehlung dazu, 
  siehe unten! 
- ...                                    Gültig seit 20. April 2020
                                 

Um Beanstandungen von Ämtern und Kund*in-
nen zu vermeiden, empfehlen wir Euch die 

Richtlinie, mit weiteren Empfehlungen und Vor-
schriften aufmerksam zu lesen. 
https://sozialministerium.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Gemeinsame_Richtlinie_Oe
ffnung_des_Einzelhandels_aufgrund_Corona-VO.pdf

Umfassende generelle Empfehlungen und Infor-
mationen zum Infektionsschutz finden sich hier: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/sich-vor-corona-schuetzen/

Der Weltladen Dettingen (Kreis Konstanz) hat 
seit Dienstag wieder geöffnet. Das Team dort 
hat, unserem Empfinden nach, alle Vorgaben 
vorbildlich berücksichtigt und Mitarbeitende wie 
Kunden beispielhaft informiert. Als Anregung zur
Nachahmung(!) haben wir Euch in einem 
weiteren Anhang die getroffenen Maßnahmen 
und Kundeninformation aus Dettingen in einer 
Übersicht zusammengestellt.

Trennvorrichtungen / Hustenschutz vor der 
Ladenkasse
Die Firma Werkhaus bietet mehrere kosten-
günstige Varianten zum Spuckschutz im 
Kassenbereich an. Alle Modelle mit Durchreiche 
sind selbststehend und im üblichen Steckver-
fahren einfach aufzubauen. Übersicht und Ange-
bote unter: https://www.werkhaus.de/shop/spuckschutz-
hustenschutz-durchreiche.html

Der Weltladen in Offenburg empfiehlt dazu die 
elegante Lösung der Firma HELIA aus Ober-
kirch/Schwarzwald, die seit einiger Zeit im 
Weltladen im Einsatz ist. Ein Datenblatt dazu im 
Anhang. Weitere Informationen und zusätzliche 
Angebote für mobile Desinfektions-Spender 
unter https://www.helia.gmbh/loesungen/hygieneartikel/

Gesichtsmasken 
Auf der Corona-Seite des Welt-
laden-Dachverbandes gibt es Hin-
weise zu ersten Stoff-Gesichts mas-
ken aus Fairem Handel; z.B. von 
handtrade in Baden-Württemberg. 
Besonders erwähnenswert ist die 

Aktion von WeltPartner und Kiboko in Kenia. 
Der Kauf einer Maske im Weltladen trägt dazu 
bei, dass eine weitere Mund-Nasen-Be-deckung
in Nairobis Slum "Korogocho" kosten-los verteilt 
werden kann. Produziert werden die Masken 
aus zertifizierter Bio-Baumwolle in einem Fair 
Trade Betrieb in Kenia und schaffen dort 
lebenswichtige Einkommen in der Corona-Krise.
Informationen unter: 
https://www.weltpartner.de/de/blog/166-mund-nasen-
bedeckung

Auch einfache, selbst gemachte Masken können
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bereits die Weitergabe von Viren einschränken 
und einen gewissen Eigenschutz ergeben. Unter
nachfolgendem Link findet Ihr Schnittmuster, 
Nähanleitungen für einfache Masken, sowie eine
Video-Anleitung zum richtigen Umgang mit 
Masken.
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/alle-
meldungen/meldung/pid/auch-einfache-masken-helfen/

Weltladentag und Unterschriftenaktion 
Lieferkettengesetz
Wie man trotz Corona-Schutz 
auch im oder vor dem Welt-
laden Unterschriften für ein 
Lieferkettengesetz sammeln 
kann zeigt nebenstehende 
Aufnahme.

Bitte achtet darauf:

- Die Unterschriftenlisten sollten an einem Ort
  auslegen, an dem ausreichend Platz und  
  Abstand zu anderen Kund*innen und Mitarbei-  
  ter*innen gewährleistet ist - nicht im Kassenbe-
  reich! 
- Die Kund*innen müssten entweder ihren eige-
  nen Stift zum Unterschreiben benutzen oder  
  der ausliegende Stift muss jedes Mal desin-
  fiziert werden.
- Desinfektionsspray, Kleenextücher und ein
  Abfalleimer sollten bereit stehen, so dass jede/r
  den Stift und die Klarsichthülle selbst desin- 
  fizieren kann. 
- Man könnte die Liste in eine Plastikhülle legen
  und immer soweit rausschieben, dass eine  
  Unterschrift eingetragen werden kann. So liegt 
  die Hand der Unterschreibenden auf der Folie 
  auf und diese kann desinfiziert werden.

Trotz Corona halten der Weltladen-Dachverband
und die Verantwortlichen der Initiative Lieferket-
tengesetz an den wichtigen Forderungen der 
Kampagne fest. Aktuelle Hintergründe und Mög-
lichkeiten coronasicher am Weltladentag und 
darüber hinaus als Weltladen aktiv zu werden, 
findet Ihr hier: https://www.weltladen.de/fuer-
weltlaeden/umgang-mit-corona/

3) Anspruch auf Kinder-
Notbetreuung  

Hauptamtliche Weltladenmitarbeiter*innen kön-
nen einen Anspruch auf die Notbetreuung der 
Kinder haben. Dies gilt nicht für Ehrenamtliche, 
da die Vorraussetzungen an eine berufliche Tä-
tigkeit geknüpft sind. Mit der Ausweitung der 
Notbetreuung ab 27.04.2020 werden auch Kin-
der der siebten Klasse mit einbezogen. 

Berechtigt zur Teilnahme an der erweiterten 
Notbetreuung sind Kinder, deren Erzie-
hungsberechtigte beide, beziehungsweise 
die oder der Alleinerziehende, 

• einen Beruf ausüben, dessen zugrundeliegen-
de Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der kritischen
Infrastruktur beiträgt, und sie unabkömmlich 
sind oder 

• eine präsenzpflichtige berufliche Tätigkeit 
außerhalb der Wohnung wahrnehmen und 
dabei unabkömmlich sind. 

• Die Erziehungsberechtigten bzw. die oder der 
Alleinerziehende müssen eine Bescheinigung 
über ihre Unabkömmlichkeit von ihrem Arbeit-
geber vorlegen. Außerdem bedarf es der Erklär-
ung beider Erziehungsberechtigten bzw. von 
der oder dem Alleinerziehenden, dass eine 
familiäre oder anderweitige Betreuung nicht 
möglich ist. 

• Alleinerziehenden gleichgestellt sind Erzieh-
ungsberechtigte dann, wenn die oder der 
weitere Erziehungsberechtigte aus schwerwie-
genden Gründen an der Betreuung gehindert 
ist. Die Entscheidung über die Zulassung einer 
solchen Ausnahme trifft unter Anlegung strenger
Maßstäbe die Gemeinde, in der die Einrichtung 
ihren Sitz hat. 

Quelle: 
https://km-bw.de/site/pbs-bw-
new/get/documents/KULTUS.Dachmandant/KULTUS/KM- 
Homepage/Pressemitteilungen/Pressemitteilungen 
%202020/200417_CoronaVO_Konsolidierte_Fassung.pdf

4) Jetzt junge Menschen für den
Weltladen gewinnen!

Weltläden fragen sich, wie ihre Arbeit in den 
länger andauernden Zeiten von Corona 
weitergehen kann. Da viele Engagierte in den 
Teams zur Risikogruppe gehören, stehen sie vor
der Frage, ob sie wieder Ladendienste 
übernehmen kön-nen/wollen. Sowohl bei der 
Abdeckung von La-denöffnungszeiten als auch 
bei all den neuen Formen wie Lieferdienste, 
Online-Vertrieb, Inter-netmarketing usw. könnten
junge Menschen den Weltladen unterstützen. 
Fragt junge Menschen in Eurem Umfeld. Gebt 
Ihnen ein konkretes Projekt!

Für den Aufbau der Internetpräsenz des Welt-
ladens (Homepage, facebook, Instagram, 
online-shop …) oder eines Kurierdienstes, einer 
Fairen Abo-Kiste etc. kann sich die Kooperation 
mit Studierenden einer örtlichen Hochschule 
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lohnen oder der Einsatz von Freiwilligen.

Aktuell sind viele Einsatzstellen von Freiwilligen-
diensten (BFD, FSJ, FÖJ) geschlossen und 
auch die Freiwilligen in Auslandsdiensten 
wurden nach Deutschland zurück geholt. Viele 
von ihnen sind freigestellt und suchen jetzt nach 
einer sinnvollen Beschäftigung. Sie können so-
zusagen von der bisherigen Einsatzstelle „aus-
geliehen“ werden. Weltläden können sich auf 
einer Plattform/Börse auf der Website des 
Bundesfamilienministeriums als Einsatzort 
während der Coronakrise listen lassen:
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-
gesellschaft/freiwillige-helfen-jetzt 
Für Baden-Württemberg gibt es derzeit leider 
noch keine vermittelnde Organisation.

Tipp des Weltladen-Dachverbands: 
„Es könnte sogar noch effektiver sein, z.B. 
weltwärts-Trägerorganisationen anzusprechen 
und den Freiwilligen direkt ein Engagement im 
eigenen Weltladen anzubieten.“ 
weltwärts-Trägerorganisationen findet Ihr hier: 
https://www.weltwaerts.de/de/einsatzplaetze-nach-
entsendeorganisationen.html 

Freigestellte Freiwillige können sich so lange 
engagieren, wie Ihr ursprünglicher Einsatz 

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

Aufgenommen in Rasht, Provinz Gilan, Iran von Mojtaba 
Mosayebzadeh via Unsplash 

dauern sollte. Für viele endet ihr Einsatz im 
Herbst mit dem Studiums- oder Ausbildungsbe-
ginn. Daher ist Eile geboten, wenn Ihr diese 
Möglichkeit noch nutzen wollt.

Zu guter Letzt
Abschließend möchten wir uns für die konstruk-
tiven und motivierenden Rückmeldungen auf 
unsere bisherigen Corona-Updates bedanken! 
Wir freuen uns weiterhin über Eure Anregungen 
und kurzen Berichte, wie Ihr die Corona-Krise 
und die aktuelle Situation bewältigt. Gerne ge-
ben wir in einer weiteren Ausgabe Eure prakti-
schen Erfahrungen, Ideen, und mögliche An-
sätze weiter und greifen von Euch benannte 
Herausforderungen und bestehende 
Schwierigkeiten auf.

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

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

NEU!
Online-Rubrik

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

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

 


