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Liebe Weltladenteams in Baden-Württemberg!
Anstelle eines neuen CORONA-UPDATES wöchten wir Sie und Euch kurz vor den Sommerferien 
noch einmal mit einigen spannenden Informationen und Angeboten rund um den Fairen Handel 
und unserer Arbeit versorgen. 

Alle bisherigen CORONA-UPDATES für Weltläden (No.1 bis No.8 ) haben wir zum Nachlesen 
unter https://www.deab.de/aktuell/detail/corona-update-fuer-weltlaeden/  chronologisch für Sie und
Euch ins Netz gestellt. Zahlreiche, der dort aufgegriffenen Themen, sind weiterhin aktuell.
Ob und wie wir unsere UPDATE-Reihe fortsetzen, wird sich anhand der weiteren Entwicklung in 
den kommenden Wochen und Monaten entscheiden. Mit unserem Sommer-Rundbrief, rücken wir 
erst einmal wieder andere, spannende Fairhandels-Themen in den Mittelpunkt. 

 Wir wünschen eine anregende Lektüre!
 

1) Exklusive Angebote zur  
    Fairen Woche in Baden-     
    Württemberg
"FAIR STATT MEHR" lautet 
das Motto der Fairen Woche, 
vom 11. bis 25. September.
Was brauchen wir für ein gutes 
Leben? Was trägt der Faire 
Handel zum Wandel zu einer 
nachhaltigen Lebensweise 
bei? Zu diesen aktuellen Fra-
gen haben die Organisator*in-
nen wieder eine Fülle von Ma-
terialien, Handreichungen, 
Aktionsvorschlägen und Hinter-
grundinformationen erarbeitet.

Einen Überblick zu den Angeboten der Fairen 
Woche, mit vielen Anregungen, Serviceange-
boten und Hintergründen für Weltläden und 
Aktive, findet Ihr unter: https://www.faire-woche.de

Da die Vorbereitungen für eigene Aktionen  
aufgrund der Herausforderungen der zurücklie-
genden Monate vielerorts sehr kurzfristig erfol-
gen, möchten wir Fairhandelsberater*innen 
des DEAB Euch in den kommenden Wochen 
mit einigen exklusiven Angeboten unterstützen.

Online-Seminar 
"Faire Woche kompakt"
Montag 27, Juli 2020 - 18:30 Uhr - 20:15 Uhr
Seminarinhalte:

• Einführung in die Thematik der Fairen 
Woche

• Impulsbeitrag zu "Buen Vivir"
• Vorstellung der FW-Materialien
• Vorstellung digitaler Serviceangebote
• Austausch zu eigenen Aktionsideen. 

Die Ausschreibung erhaltet Ihr in wenigen Ta-
gen. Anmeldung erforderlich!

Online-Seminar 
"Buen Vivir – Das Gute Leben"
Donnerstag, 17.9.2020, 16-18 Uhr  
Grundsätze, Philosophie, Denkweisen und Um-
setzung im Lebensalltag der Menschen der 
andinen Kultur. Zusammenhänge und Anre-
gungen für den Fairen Handel. 
Von und mit Elena Muguruza (DEAB-Fairhan-
delsberaterin und Peru-Expertin)
Eine Ausschreibung geht Euch zeitnah zu.

Unsere Arbeit und unsere Mutter Erde sind 
die Quelle unseres Lebens - Lehren aus der 
Coronakrise und "Gutes Leben" in der 
Andinen Kultur 
Die DEAB-Fairhandelsberatung vermittelt 
Referent*innen zu diesem Thema. 
Kontakt: Elena Muguruza (s.u.)

Aktionsvorschlag für Baden 
Württemberg
"Teste Deinen Ökologi-
  schen Fußabdruck"
Mit Hochdruck arbeiten wir der-
zeit an der Fertigstellung einer 
Handreichung zu den "Ökologi-
schen Fußabdrücken". Mit 
Tipps, Anregungen und Mög-
lichkeiten, wie Weltläden diese 
Mitmachaktion für sich nutzen 
können, möchten wir Euch eine 
vielfach erfolgreich erprobte 
Aktionsmöglichkeit ans Herz 
legen – nicht nur zur Fairen 
Woche! 

Verfügbarkeit der Handreichung: 29.08.2020

Im Anhang findet Ihr eine Übersicht landes-
weiter Verleihstellen für die gefragten Fußab-
drücke. Wir hoffen, Euch damit vor Erscheinen 
der Handreichung einen zeitlichen Vorsprung, 
vor anderen interessierten Gruppen, zu 
ermöglichen. Bitte reserviert rechtzeitig!
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2) Einarbeitung neuer Freiwilli-  
    ger und Checklisten für den
    Ladendienst 

Zu den erfreulichen Begleitumstän-
den der vergangenen Monate 
zählt, dass sich in vielen Weltläden
neue Mitarbeitende eingefunden 
haben, die bestehende Teams ent-
lasten und bereichern! 

Was man bei einer erfolgreichen Werbung neu-
er Mitstreiter*innen und deren Einarbeitung be-
achten sollte, war Bestandteil mehrerer aktuel-
ler Online-Seminare - zuletzt bei den Weltla-
den-Fachtagen im Juni 2020. 

Um den Neuen ihren Einstieg zu erleichtern, 
damit sie sich schnell mit Freude und Be-
geisterung den Kund*innen zuwenden können,
haben sich sogenannte "Lerntagebücher" gut 
bewährt. Darin werden u.a. in einer Checkliste 
alle wichtigen Lerninhalte – von den Grund-
sätzen des Fairen Handels bis zur Handha-
bung der Ladenkasse - zum Abhaken festge-
halten. 
 

Hinweis:
Eine umfassende Zusammenstellung wertvol-
ler Praxistipps findet Ihr im Weltladen-Wiki, 
unter dem Stichwort: "Einarbeitung". 
https://www.weltladen.de/fuer-
weltlaeden/wiki/?q=Einarbeitung

Alle Infos sind dem Leitfaden 
"Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Weltladen gewinnen und einarbeiten" 
entnommen. Siehe unter: 
https://www.weltladen.de//site/assets/files/194
39/2007_handbuchmodul_mitarbeiterinnen_ge
winnen_web.pdf
Gerne könnt Ihr auch mit uns DEAB-Fairhan-
delsberater*innen Kontakt aufnehmen und uns
um Rat fragen!

Wie in den vergangenen Jahren bieten wir 
Euch - auf Anfrage(!) -  wieder an, entspre-
chende Fortbildungen für neue Freiwillige 
mehrerer Weltläden durchzuführen. Tauscht 
Euch dazu bitte mit den Läden in Eurer Re-
gion aus, ob es dazu in den kommenden 
Monaten ausreichend Bedarf gibt. 

Checklisten für den Ladendienst
Einige Weltläden verwenden die Form von 
Checklisten auch für ihren regelmäßigen La-
dendienst (für alle Mitarbeitenden) und machen
gute Erfahrungen damit. Kleinere, aber den-

noch wichtige Tätigkeiten werden damit seltener
vergessen und Mitarbeiter*innen sind über 
diese Art der "Begleitung" und Anleitung froh, 
da sie sich nicht alle Aufgaben rund um den 
Ladendienst merken müssen.
Im bundesweiten Kreis der Fairhandelsberatung
möchten wir bewährte Konzepte und Erfahrung-
en mit dem Einsatz dieser Listen zusammentra-
gen. Schickt uns dazu bitte Eure Checklisten 
und "Anleitungen" zum Ladendienst als erprob-
te Beispiele zu, damit wir die darin enthaltenen 
Erfahrungen für andere nutzbar machen kön-
nen. Danke!

3) DEAB-Fairhandelsberatung 
    nach der Sommerpause
Bis auf Weiteres bleibt es ungewiss, wie die 
Corona-Schutzmaßnahmen in den kommenden
Monaten unsere Arbeit als Fairhandelsberater-
*innen beeinträchtigen werden. Wie in der Ver-
gangenheit, werden wir unsere Angebote nach 

der jeweiligen Lage, "auf Sicht", 
anpassen. Nach aufregenden und 
herausfordernden Monaten gön-
nen wir uns in den kommenden 
Wochen jeweils eine kurze Som-
merpause!

Was der Herbst auch bringt, wir sind wei-
terhin für Euch da und bleiben in Kontakt!

Unabhängig von Corona bieten wir an:
• Beratungen per Telefon und Videoschaltung
• Begleitung virtueller Ladentreffen
• Präsenzberatung in kleineren Gruppen
• Virtuelle Austausch-Meetings

Die Durchführung von Präsenzterminen, 
Schulungen und Veranstaltungen sind von 
vielen Faktoren abhängig und bedürfen einer 
vorherigen individuellen Absprache. 
Wir freuen uns auf Eure Anfragen! 

4) Aktuelles zur Aktion   
    #fairwertsteuer

Aufgrund der kurzfristigen Sen-
kung der Mehrwertsteuersätze 
durch die Politik, musste die Ak-
tion #fairwehrtsteuer ende Juni 
sehr schnell auf den Weg ge-
bracht werden, ohne dass alle 
Details vorab festgezurrt werden 
konnten. In den vergangenen 

Wochen haben die Trägerorganisationen nun 
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weitere, Konkretisierungen der Aktion festge-
legt. Wir verweisen hierbei auf die aktuellen In-
formationen des Weltladen Dachverbandes, 
die beinahe zeitgleich mit diesem Sommer-
Rundbrief an alle Weltläden versandt wurden. 

Unabhängige Juri entscheidet
Vereinbart wurde u.a., dass  eine dreiköpfige 
Juri, erfahrener und unabhängiger "Expert*in-
nen" über die Vergabe der eingehenden Mittel 
an die Produzent*innen entscheiden wird. 
Renate Schiebel und Barbara Riek, werden 
Ihre langjährige Kompetenzen als Vertreterin-
nen für den Weltladen-Dachverband und das 
Forum Fairer Handel einbringen. 
Besonders freuen wir uns, dass unser Team-
kollege, Martin Lang, als drittes Mitglied die 
Juri vervollständigt und sich dieser verantwor-
tungsvollen Aufgabe stellt. Martin vertritt die 
bundesweite Fairhandelseratung und leitete 
vor seiner jetzigen Tätigkeit bis 2017 den 
Projekt-Partner-Ausschuß (PPA) von WeltPart-
ner. Die Situation vieler Produzent*innen kennt 
er aus eigener Anschauung vor Ort.

Laufend aktuallisierte Informationen zur Aktion 
#fairwertsteuer unter: 
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-
fairwertsteuer/

Hinweis:
Die wirtschaftliche Lage er-
laubt es nicht allen Weltläden 
und Gruppen, sich an der 
Aktion #fairwehrtsteuer zu 
beteiligen. Die Sicherung des 
Ladenbetriebes hat, ganz im Sinne der Produ-
zent*innen, höchste Priorität!
Manche Teams haben entschieden, die Mehr-
wertsteuer-Senkung als Treuebonus an ihre 
Kundschaft weiter zu geben. Beides sind 
nachvollziehbare und achtbare Vorgehenswei-
sen. Ungeachtet Eurer Entscheidung, möch-
ten wir bei dieser Gelegenheit darauf hinwei-
sen, dass die Beteiligung an der Aktion, mit 
Nutzung der Kommunikations-Materialien, 
auch zu einem späteren Zeitpunkt - z.B. in 
Form einer Weihnachtsaktion des Ladens - 
jederzeit möglich ist.

5) Neues DEAB-Pilotprojekt -  
    Stellenausschreibung 
Ab September 2020 startet der DEAB unter 
dem Titel "Interkulturelles Promotor*innen-
programm Baden-Württemberg" ein weiter-
es, spannendes Pilotprojekt. Dafür sucht der 

DEAB bereits zum 1. September 2020 eine
Projektkoordination im Umfang von zunächst 
60%, ab 1.1.2021 80% einer vollen Stelle, zu-
nächst befristet bis 31.12.2021. Eine Fortsetz-
ung des Projekts über 2021 hinaus ist vorge-
sehen. Der Arbeitsplatz ist in Stuttgart in der 
DEAB Geschäftsstelle. 
Informationen zur Stelle und den Projektinhal-
ten unter:
https://www.deab.de/aktuell/detail/stellenausschreibung-
koordination-interkulturelles-promotorinnenprogramm/

Bitte Bewerbungsfrist, 
31. Juli 2020, beachten!

Termine:

Donnerstag, 23.07.2020 
"Die Zukunft der Welt auf dem Prüfstand - 
Die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung in Zeiten der Coronakrise"
Eine Fortbildung für Bildungsreferent*innen der 
Weltläden in Baden-Württemberg.
Hinweis: Die Veranstaltung ist bereits ausge-
bucht; es gibt eine Warteliste. Weitere Infos bei 
Elena Muguruza (s.u.)

11.- 25. September 2020
"FAIR STATT MEHR"
Faire Woche - bundesweit

Dienstag/Mittwoch, 15./16. September 2020  
Fachkonferenz:
„Natursteine aus verantwortlichen 
Lieferketten”
Evang. Bildungszentrum Hospitalhof in Stuttgart
Info und Anmeldung bis 30. Juli unter:
https://www.woek.de/veranstaltungen/anmeldun
g-natursteinkonferenz/

Zu guter Letzt:

Lieferkettengesetz
Der Druck auf Kanzlerin Mer-
kel und die Bundesregierung, 

endlich ein Lieferkettengesetz zu verabschie-
den, nimmt stetig zu. Immer mehr Menschen 
und Organisationen schließen sich den Forder-
ungen nach einem gesetzlichen Rahmen an, 
der die unternehmerische Sorgfaltspflicht ent-
lang aller Lieferketten verbindlich regeln soll. So
meldete die Initiative vor wenigen Tagen den 
Beitritt der 100. Organisationen zum breit auf-
gestellten Bündnis, sowie die stolze Zahl von 
über 200.000 Unterschriften zur Petition. 
Während die Unterschriftensammlung auf Pa-
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pierlisten bereits abgeschlossen wurde, kann 
die Online-Petition noch bis Ende Juli unter-
zeichnet werden. 
Erklärtes Ziel: 222.222 Unterschriften. 
Umfassende Infos unter: www.lieferkettengesetz.de

Jetzt Mitglied beim DEAB werden!
DEAB-Jahresbericht 2019

Für alle, die vergangenen 
Samstag nicht bei der jähr-
lichen Mitgliederversamm-
lung dabei sein konnten, 
hier der Hinweis zum DEAB-
Jahresbericht 2019!

Jetzt Online unter: 

https://www.deab.de/fileadmin/user_upload/downloads/p
ublikationen/jahresberichte/deab_2020_jahresbericht_20
19.pdf
 

Der lesenswerte Bericht gibt einen anschau-
lichen Überblick zur vielfältigen Arbeit, den 
wichtigsten Ereignissen und Themen aller 
Fachbereiche des DEAB, im vergangenen 
Jahr. 
Auch zukünftig kann der DEAB nur so stark 
wie seine Mitglieder sein! Gerade vor dem 
anstehenden Landtagswahlkampf 2021, stärkt
jeder Neubeitritt unser gemeinsames Anliegen
für ein global verantwortliches und solidari-
sches Baden-Württemberg! 

* * *

Erholsame Sommertage
wünschen Euch und Ihnen,

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


