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Editorial 2 

2014 neigt sich dem Ende entgegen, ein erfolgreiches Jahr? Jeder wird für sich oder „sei-

ne“ Gruppe eine eigene Antwort finden. Ereignisreich war es auf jeden Fall wie die vorliegende 

Ausgabe der Kontordepesche zeigt. Dabei sehen wir nur einen kleinen Teil des großen bunten 

Fächers „Fairer Handel“.  

Zur 20. Generalversammlung unserer Genossenschaft wurde der Beschluss zur Möglichkeit der 

Gründung von Filialen der F.A.I.R.E. Warenhandels eG als Einzelhandelsgeschäfte gefasst. Dies 

soll ein Schritt zur Sicherung der Tragfähigkeit bestehender Strukturen im Osten Deutschlands 

sein und gleichzeitig neue Gestaltungsspielräume eröffnen. 

Neu gestaltet haben unter anderen die Weltläden in Ludwigslust, Frankfurt / Oder, Gotha sowie 

(Ende 2013) Halle und Sömmerda. Und zwar ihre Läden, nach Umzug oder zur Eröffnung. 

Neue KollegInnen gibt es an Bord der F.A.I.R.E., so konnten wir zwei Auszubildende und Vertre-

tungen für Claudia Edel und Jana Felber begrüßen. Den beiden Müttern und ihren Familien 

wünschen wir alles Gute. 

Mit neuen Themen und Produkten beschäftigten sich die Teilnehmenden der Regionaltreffen in 

Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen Anhalt bei denen jeweils ein Messe mit der 

F.A.I.R.E. stattfand, die insgesamt auf eine gute Resonanz stießen.  

Eher überschaubar war die Teilnehmeranzahl beim diesjährigen Warenkundeseminar in Lie-

bethal. 26 Personen aus 10 Weltläden lauschten und diskutierten Ausführungen zu Kunden-

kommunikation, Capiz, Tagua, Honig und Baobab. Die Rückmeldung der Anwesenden war – 

wie in den Jahren zuvor – sehr positiv. Daher werten wir die geringere Teilnahme vor allem als 

Zeichen für die große Belastung der Ehrenamtlichen in den Gruppen, wo ein zusätzliches Wo-

chenende eben nicht leicht einzuplanen ist. Zu dem kompakten Wochenend-Format sehen wir 

außerdem wenig Alternativen, denn für einzelne Workshops ist der durchschnittliche Anreise-

weg zu weit. Wir bieten das Seminar daher im kommenden Jahr vom 4. bis 6. September wieder 

an. Das Programm wird am Jahresanfang 2015 bekannt gegeben. Wir freuen uns über zahlrei-

che Anmeldungen. 

Wir gratulieren zu folgenden Jubiläen 2014: Weltladen Dippoldiswalde (20 Jahre), Weltladen 

Chemnitz (10 Jahre im Tietz), Kirchgemeinde Mittweida (10 Jahre), Weltladen Plauen (5 Jahre). 

Gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 15. Januar, findet das Seminar „Die Wege des Fairen 

Handels“ in der F.A.I.R.E. statt. Außerdem laden GEPA und Weltladendachverband am 21. Feb-

ruar zur Feier ihres 40-Jahre-Jubiläums nach Dresden ein.  

Wir danken Ihnen und Euch für die Einkäufe in der F.A.I.R.E. Warenhandels eG und für zahlreiche 

Anregungen und interessante Gespräche und wünschen ein frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Start ins Jahr 2015. 

das F.A.I.R.E.-Team 
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Interna / Umzüge 3 

Weltläden in Trägerschaft der F.A.I.R.E. Warenhandels eG 

Die Organisation des Ladenalltags wird immer schwieriger? Sie sehen den Fortbestand des La-

dens gefährdet? Die bestehende Struktur steht einer strategischen Weiterentwicklung im Weg – 

eigentlich brauchte es einen neuen Weltladen!? 

Wenn Ihnen all diese Fragen in den letzten Wochen / Monaten durch den Kopf gegangen sind, 

haben wir eventuell eine Antwort für Sie. 

Die Generalversammlung im Mai 2014 hat eine wegweisende Entscheidung getroffen, welche 

die Möglichkeiten der F.A.I.R.E. betrifft, Weltläden wirtschaftlich und organisatorisch zu unterstüt-

zen.  

Ausgehend von den Beschlüssen ist es der F.A.I.R.E. möglich, die wirtschaftliche Trägerschaft 

von Weltläden zu übernehmen, welche den Fortbestand ihres Unternehmens gefährdet sehen, 

sich neu gründen wollen oder vor dem Wagnis eines Umzugs in eine bessere Lage zurückschre-

cken.  

Für eine Trägerschaftsübernahme ist eine intensive Zusammenarbeit von F.A.I.R.E. eG und den 

Gruppen vor Ort – und deren Engagement, das Ladendienste und tägliche Ladenorganisation 

abdeckt – nötig. Die Weltläden müssen sich auf Dauer selbst wirtschaftlich tragen. Grundsätz-

lich gibt es aber keine Mindestvoraussetzungen für eine Anfrage und manche Möglichkeit 

ergibt sich vielleicht erst im gemeinsamen Gespräch. 

Die F.A.I.R.E. eG hat gemeinsam mit dem Aufsichtsrat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Erfolgreich können wir diesen Weg aber nur beschreiten, 

wenn wir Offenheit seitens der Weltläden erleben. Suchen Sie den Kontakt zum F.A.I.R.E.-

Vorstand oder direkt zum Aufsichtsrat!  

Gemeinsam können wir den Fairen Handel voranbringen! 

Kontakt unter vorstand@faire.de oder joerg@werler-leipzig.de  

 

 

Weltladen Puerto Alegre im neuen Domizil 

Der Weltladen des Vereins Puerto Alegre in Frank-

furt(Oder) ist einer der ältesten in Brandenburg 

und doch war er vielen Frankfurtern nicht bekannt. 

Nachdem ein Auszug aus den alten Räumen in 

der ersten Etage des Mehrgenerationenhauses 

Mikado wegen Umbauarbeiten unausweichlich 

geworden war, begannen die Betroffenen nach 

neuen Wegen für die Zukunft zu suchen. Ein Team 

aus alten und neuen Weltladen-Aktiven forschte, 

rechnete, plante und bereitete mit anderen La-

dengruppen- und Vereinsmitgliedern in vier Mona-

ten dem Weltladen eine neue Zukunft vor.  

Die begann mit einer Neueröffnung am 24.07.2014 

in der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Str. 20 direkt am Rathaus. Seitdem stellen wir uns der Heraus-

forderung der Weltladenarbeit mitten in der Stadt. Dazu gehört auch, immer wieder auf den 

Laden aufmerksam zu machen. Im Rahmen der Fairen Woche haben wir mit einer Aktion auf 

dem Markt an der GEPA-Aktion "Fair aufgetischt" teilgenommen und den 2.Platz in der Katego-

rie Weltläden belegt. Unser Ziel ist, dem Weltladen einen festen Platz mitten in der Stadt zu erar-

beiten - auch inhaltlich. Wir sind unterwegs. 

Charlotte Schülzke | Weltladen Frankfurt Oder 

 

mailto:vorstand@faire.de
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Der Umzug des Weltladens Halle war notwendig geworden, da das Warenangebot besonders 

im Bereich Lebensmittel in den letzten 15 Jahren stark angewachsen ist, und das Lager des al-

ten Ladens dafür nicht mehr geeignet war. 

Seit Jahren wurde nach einem neuen Ladengeschäft gesucht, das bezahlbar ist und dennoch 

im Zentrum der Stadt liegt. Es gab im Laufe der Zeit immer wieder Angebote, aber die zumeist 

auswärtigen Immobilien-Investoren, waren gegenüber einem Konzept, das auf rein ehrenamtli-

cher Arbeit beruht, skeptisch, und wir erhielten viele Absagen. 

Der neue Laden, in unmittelbarer Nähe des alten, bot viele Vorteile: 

- Verbleib in der Region 

- Große Schaufenster 

- Platz vor dem Laden für Aktionen 

- Ausreichend und angemessen Platz zum Lagern 

- Nähe der Straßenbahnhaltestelle Francke-Platz 

- Eine wohl gesonnene Vermieterin, der der Gedanke des Fairen Handels nicht fremd ist 

Die Überlegungen haben sich als zutreffend erwiesen. Denn nun, mehr als drei Monate nach 

dem Umzug, können wir wachsende Umsatzzahlen vorweisen, die ein Plus von ca. 20% pro Mo-

nat ergeben im Vergleich zu den Vormonaten. Die alte Kundschaft ist uns weitgehend treu ge-

blieben, neue Kunden sind hinzugekommen, die sich durch das ansprechende Äußere, die 

großen Schaufenster und das attraktive Warenangebot angezogen fühlen. Hinweise im alten 

Laden schon lange im Voraus und eine Anzeige im Stadtmagazin „Frizz“ und im „Geschmack-

verstärker“ sowie Artikel in der „halle’schen Störung“ und im Rundbrief des ensa sorgten für Be-

kanntmachung. 

  

Alle anfallenden Arbeiten wurden vom Ladenteam übernommen auch der Umzug selbst. Da 

alle mit hoher Motivation und großem körperlichen Einsatz beteiligt waren, konnte der neue La-

den schon früher als geplant neu eröffnet werden. Die offizielle Eröffnung fand schließlich am 7. 

Oktober 2013 mit zahlreichen Gästen statt. 

Abschließend lässt sich feststellen, dass sich der Umzug in wirtschaftlicher Hinsicht gelohnt hat, 

die neuen Räume werden von Kundinnen und Kunden gut angenommen, wir erhalten viele 

positive Rückmeldungen. Ein sehr schöner Nebeneffekt ist, dass die MitarbeiterInnen sich durch 

ihren Einsatz beim Umzug noch stärker als zuvor dem Weltladen verbunden fühlen und das 

Team mehr zusammen gewachsen ist. Es gibt ferner etliche neue Anfragen zur Mitarbeit. Und so 

viele Anfragen zur Beteiligung bei Veranstaltungen hatten wir noch nie. Wie lange wir die Arbeit 

ehrenamtlich leisten können, die durch erhöhten Umsatz enorm angewachsen ist, lässt sich 

nicht sagen. Aber auch dann wird sich eine Lösung finden.  

Weltladen Halle 
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Im Stift Bethlehem, in einem ehemaligen Diakonissenzimmer fand der Eine Weltladen e.V. Lud-

wigslust zehn Jahre lang eine liebevolle Geborgenheit. Das Stift unterstützte den Eine Weltladen 

und trug dazu bei, dass sich der Verein in Ludwigslust über die Jahre etablieren konnte.  

Seit dem 31. Mai 2014 ist der Eine Weltladen in der Schloßstraße 33 zu finden. Susanne Lange, 

Vorsitzende des Vereins erklärt es so: „Der Ruf der Menschen nach fairem Handel ist gewach-

sen. Um dem gerecht zu werden, müssen wir viel mehr in die Öffentlichkeit, viel mehr dahin, wo 

die Menschen uns wahrnehmen.“  

So ergriff der Verein die Möglichkeit, in die Schloßstraße umzuziehen, als hier ein passendes La-

denlokal frei wurde. Und der Umzug hat sich aus Sicht von Susanne Lange gelohnt. „Konnten wir 

im Stift lediglich an einem Tag in der Woche für einige Stunden öffnen, so steht unsere Tür jetzt 

von dienstags bis samstags offen. Der Durchlauf an Kunden hat sich dadurch zumindest ver-

zehnfacht.“ Die Stammkunden sind froh, dass sie nun regelmäßig hier einkaufen können, viele 

Kunden kommen aber einfach, weil sie neugierig sind und genauer wissen wollen, was sich hin-

ter dem Eine Welt Laden verbirgt. 

  

Unsere Produktpalette hat sich deutlich erweitert, die Kunden sind unendlich dankbar und das 

sehen wir nicht nur an deren freundlichen Gesichtern, sondern ganz deutlich an unseren ge-

stiegenen Umsatzzahlen. Noch viel schöner ist, dass wir umfangreicher die bildungs- und sozial-

politische Arbeit des Weltladens vor Ort aktivieren. Hier gibt es Möglichkeiten Kitagruppen, 

Schulklassen einzuladen und gemeinsam Projekte durch zu führen. In diesem Jahr haben wir 

schon Schulklassen empfangen, im Rahmen der Fairen Woche eine Buchlesung durchgeführt 

und eine Quinoa Verkostung durchgeführt. 

Wir sind in unserem Verein seit dem, weiter gewachsen. Aus den vorher 18 Mitgliedern sind nun 

schon 26 geworden. Aktiv arbeiten 10 Frauen regelmäßig im Verkauf. Nach einem erfolgrei-

chen Antrag sind wir offizielle Einsatzstelle für das FÖJ geworden und können nun seit dem 

01.11.2014 eine junge Frau bei uns beschäftigen. 

Es gibt noch so viel zu berichten, was uns motiviert, warum es uns in diesem neuen Laden so gut 

gefällt und was wir noch alles vorhaben. Aber es zählt erst mal nur eins, wir sind mächtig stolz 

auf unseren Landen und wir sind glücklich und dankbar, dass wir das tun können, was wir mit 

der Öffentlichkeitsarbeit für den fairen Handel in unserm Weltladen tun. 

Weltladen Ludwigslust 

 



Veranstaltungen 6 

Besuch von den Philippinen 

Das Projekt Preda auf den Philippinen ist jeden interessierten Weltladenmitarbeiter wohlbekannt 

und hatte ich hatte die Gelegenheit  die Theatergruppe AKBAY  in Ravensburg bei dwp zu er-

leben. Sieben philippinische Jugendliche brachten in ihrem selbst verfassten, sehr beeindru-

ckenden Stück „Once we had a dream“ das Schicksal vieler Kinder des asiatischen Inselstaates 

in Englisch auf die Bühne. Auch Father Shay Cullen hatte ich in Eisenach bei einem sehr ein-

drucksvollen Abend über Preda schon erlebt. Und so entschlossen wir uns im Jahr 2012 eine 

selbstorganisierte Reise zu Preda zu unternehmen um das Projekt vor Ort kennenzulernen. 

Shay Cullen nahm sich auch viel Zeit für uns. Wir hatten Gelegenheit eine Woche mit den Mäd-

chen zu leben und beim Sport, Wäsche waschen und spielen einander näher zu kommen. 

Auch die Theatergruppe konnten wir bei ihren Proben belauschen. Ein Besuch im Jungenhaus 

und bei den Fair Trade Produzenten hat uns auch sehr beeindruckt. Mit einem irischen Fernseh-

team konnten wir in Manila auch das Untersuchungsgefängnis und ein Jugendgefängnis besu-

chen. 

Tiefbewegt habe ich schon öfters über meine Erfahrungen und Eindrücke auf dieser Reise an-

hand von Vorträgen berichten. Da war es fast selbstverständlich, dass wir die Theatergruppe 

auch nach Schmalkalden holen wollten, was uns auch im Frühjahr dieses Jahres gelang. Mitt-

lerweile wird das Musical ja auch in Deutsch gespielt und deshalb allen Bevölkerungsgruppen 

gut zugänglich. Wir hatten eine Vormittagsveranstaltung für Schüler und eine Abendveranstal-

tung, die beide sehr gut besucht waren. Alle Zuschauer waren tiefbeeindruckt von der Leistung 

der Jugendliche und dem Schicksal ihrer Landsleute. Durch ihre offene Art konnten wir schnell 

zu ihnen Kontakt aufbauen und das Zusammensein mit ihnen war wirklich sehr bereichernd für 

alle Weltladenmitarbeiter und Gastgeber. 

So ein Ereignis kann ich nur jeder Gruppe und jedem Weltladen empfehlen. Danach geht man 

wieder neu motiviert an die Arbeit und freut sich schon auf den nächsten Besuch aus einem 

Produzentenland. 

Andrea Svoboda | Weltladen Schmalkalden 

 

 
 

 



Kaffeegenuss 7 

In Nicaragua angebaut, in Leipzig geröstet:  

Bio-Kaffee und Bio-Espresso von Café Chavalo 

Nicaragua hat bei ihm Spuren hinterlassen. Jens Klein war vergangenes 

Jahr für mehrere Monate in dem mittelamerikanischen Land unterwegs, um 

kleinbäuerliche Genossenschaften zu besuchen und sich vor Ort über Kaf-

feeanbau zu informieren. 

Zurück in Deutschland zog er nach Leipzig und begann dort mit den Vorbe-

reitungen für ein eigenes kleines Fair Handels-Projekt. Der 28-Jährige will suk-

zessive mehr Wertschöpfung nach Mittelamerika verlagern und Kooperati-

ven Mitarbeiter sowie Kaffeebauern in Nicaragua möglichst unmittelbar in 

die Entwicklung seines Projekts einbeziehen. Per E-Mail und Skype steht er mit ihnen in Kontakt, 

um sich über die Situation in Nicaragua und über Neuigkeiten bei CAFE CHAVALO auszutau-

schen. Der Kaffee soll die Brücke sein, über die sich Gesichter und Geschichten Nicaraguas 

transportieren lassen. 

Einst die Projektionsfläche linksalternativer Träume und das Ziel internationaler Solidaritätsbewe-

gungen, wurden Land und Leute nach der sandinistischen Revolution durch den seitens der 

USA unterstützten Contra-Krieg weit zurückgeworfen. Die Bevölkerung haben die Erfahrungen 

der Vergangenheit stark politisiert und das genossenschaftliche Prinzip ist in vielen Köpfen fest 

verankert. 

So schlossen sich 1997 auch in Boaco im 

zentralen Hochland Nicaraguas mehre-

re Hundert Kleinbauern zusammen, um 

gemeinsam nach den Richtlinien des 

Fairen Handels ihren Bio-Rohkaffee zu 

vermarkten. Inzwischen zählt Tierra Nu-

eva 630 Mitglieder und exportiert jähr-

lich bis zu 19 Container Kaffee unter 

anderem nach Europa, Venezuela und 

in die USA. Die Arabica-Bohnen für den 

Kaffee und Espresso von CAFE CHAVA-

LO stammen allesamt vom Kooperati-

venverband Tierra Nueva.  

Der Rohkaffee wird in einer kleinen Rös-

terei in Leipzig geröstet und hat damit gerade für Weltläden in Sachsen und den angrenzenden 

Bundesländern auch eine regionale Komponente. Die traditionelle Langzeitröstung im Trom-

melverfahren dauert bis zu 20 Minuten und ist echte Handwerkskunst. Sie gibt den Bohnen die 

Möglichkeit, ihre Geschmacksstoffe besonders gut zu entfalten – und macht den Kaffee zudem 

deutlich bekömmlicher als industrielle Röstungen. 

Bei der Verpackung hat sich Jens Klein aus ökologischen Gründen ganz bewusst gegen eine 

Aluminium-Verpackung entschieden. Stattdessen wird der Nicaragua-Kaffee in Beutel aus 

Kraftpapier mit einer Aromaschutz-Beschichtung und Ventil verpackt. Deren Herstellung ist res-

sourcenschonender und weitaus weniger energieintensiv als die Produktion von Alu-Beuteln. 

Noch steht er mit seinem Projekt CAFE CHAVALO am Anfang, aber der Wahl-Leipziger hat be-

reits einige Ideen, wie sich mehr Wertschöpfung nach Nicaragua verlagern lässt und das Sorti-

ment um weitere fair gehandelte und umweltschonend angebaute Produkte aus dem mittel-

amerikanischen Land erweitert werden kann. Gelingen wird ihm das jedoch nur, wenn sich Lä-

den, Cafés und Aktionsgruppen finden, die ihn dabei unterstützen, indem sie Produkte von CA-

FE CHAVALO ins Sortiment aufnehmen. 

In 250g- und 500g-Päckchen sind der Kaffee und der Espresso gemahlen oder als Bohne in der 

F.A.I.R.E. eG erhältlich. Die Kaffee- und Espressobohnen gibt es auch in 1.000g-Päckchen. 
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40 Jahre partnerschaftlicher Welthandel - Bildungsreise zu EL PUENTE  

für Weltladenaktive in Thüringen und Sachsen-Anhalt vom 6.-7. Februar 2015 

Die Fair-Handels-Beratung Thüringen und Sachsen-Anhalt bietet für interessierte Weltladen-

Mitarbeiter/innen im Februar eine zweitägige Bildungsreise zu EL PUENTE nach Nordstemmen an. 

EL PUENTE gehört zu den größten Fair-Handels-Importeuren Europas und ist Mitglied der WFTO. 

Außerdem werden wir den Weltladen EL PUENTE und die Fair-Handels-Organisation WALIKI (Al-

paka-Mode) in Hildesheim besuchen. Die Reise dient der Qualifizierung und dem Austausch von 

Weltladenaktiven in Thüringen und Sachsen-Anhalt. 

Die Bildungsreise wird in Kooperation mit der Weltladen-Akademie durchgeführt und gefördert 

von der EL PUENTE-Stiftung, von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des BMZ, von Misereor sowie 

aus Mitteln des Kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt- evangelischer Entwick-

lungsdienst. 

 

 
 

 

„Meine Generation – Deine Generation“ Generationen fair-bindendes Engagement  

Zu diesem Thema trafen sich am 11.10. 21 Weltladen-Aktive, die beiden Fair-Handels-

Beraterinnen der Region, sowie Martin Lang (dwp) und Eva-Maria Antz (Referentin für Erwach-

senenbildung). Schon die Altersreihe war mit Vertreterinnen von 18-79 Jahren sehr beeindru-

ckend und zeigte, wie sehr uns die Frage des Miteinanders der Generationen in der Weltladen-

arbeit angeht. Bei näherem Hinsehen jedoch wurde deutlich, dass der Begriff mehr umfasst, als 

nur das Lebensalter. Von großer Bedeutung sind vielmehr gemeinsame Erfahrungen und Werte, 

die die Menschen einer Generation miteinander verbinden und von anderen Generationen 

unterscheiden. Auch das „Engagement-Alter“ also die Jahre der Zugehörigkeit zu einer Weltla-

dengruppe / zur Fair-Handels-Bewegung zu betrachten, ist aufschlussreich und gibt ein anderes 

Bild von „alt“ und „jung“.  

Sinnvoll ist – das war deutlich zu spüren – der Austausch und das Lernen der Generationen mit-

einander, voneinander und über einander. So können Schwierigkeiten und Kostbarkeiten des 

Generationen fair-bindenden Engagements in der Weltladenarbeit bewusst wahrgenommen 

und bearbeitet werden. Das wir mit dem „Generationenthema“ nicht allein sind, zeigte zusätz-

lich ein Vortrag von Martin Lang mit vielen Bildern und Zitaten von Produzentenorganisationen. 

Auch dort sind die Fragen der Zukunft der Organisation und des Miteinanders der Generationen 

stark miteinander verknüpft.  

Neben Gedanken und Erkenntnissen zu diesem Thema gab es wie stets bei Regionaltreffen 

auch Neues aus den Weltladengruppen zu erfahren und das konnte sich sehen lassen: drei 

Weltladenumzüge in der Region, Erfahrungen mit der Kleidertauschparty als Weltladen-

Veranstaltung, die Brandenburger Stadtschokolade und die Wilsnacker Pilgerbohne. 

Nadine Berger I Fair-Handels-Beratung Berlin 

Wiebke Deeken I Fair-Handels-Beratung Brandenburg 
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Regionaltreffen und Mustermesse Thüringen 

Am 25. Oktober fand in Sömmerda die Mustermesse der F.A.I.R.E. und das Regionaltreffen der 

Thüringer Weltläden statt, an der rund 40 Aktive teilnahmen. Als Gäste waren Hildegund Appelt 

von der GEPA, Martin Werner von Oikocredit und Dinah Buss vom Weltladen-Dachverband ein-

geladen.  

Die Mustermesse am Vormittag bot in den Räumen der Bonifatiuskirche einen Überblick über 

das Sortiment verschiedener Lieferanten. Auch die Fair-Handels-Beratung Thüringen und der 

Oikocredit Förderkreis Mitteldeutschland waren mit Info-Ständen vertreten. Bereichernd waren 

der Vortrag zum neuen GEPA Schokoladen-Sortiment und zum Kakaoanbau von Gregor Masta-

ler sowie der Vortrag von Martin Werner zur Arbeit von Oikocredit.  

Nach einem bio-fairen Mittagessen Im Weltladen „Los Colores del Mundo“ fand der Austausch 

der Thüringer Weltläden statt. Anschließend berichteten Dorothea Kirschner und Stephanie 

Schieritz über ihre Erfahrungen mit der Ladengründung in Sömmerda. Einen stimmungsvollen 

Abschluss bildete der Reisebericht über Südafrika von Andrea Svoboda.  

Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten, vor allem an die Gastgeber in Sömmerda!  

Die nächsten thüringer Regionaltreffen mit Mustermesse der F.A.I.R.E. eG finden am 21. März 

und 24. Oktober 2015 statt. 

Achim Franko | Fair-Handels-Beratung Thüringen 

 

 
Sömmerda 

 
         Magdeburg 

 

Regionaltreffen und Mustermesse Sachsen-Anhalt der Weltläden in Sachsen-Anhalt 

Am 18.Oktober fanden in Magdeburg die Mustermesse und das Regionaltreffen von Sachsen-

Anhalt im eine welt haus statt. Aufgrund des Lokführer-Streiks konnten leider einige Teilneh-

mer/innen nicht anreisen. Dennoch fanden wir uns in kleiner Runde gut zusammen. Zur Muster-

messe haben Petra Bald von der GEPA, Marina Matthiesen und Rena Altmann von EL PUENTE 

und Gregor Mastaler von der F.A.I.R.E. Produktneuheiten ausgestellt. 

Oikokredit sowie das EINE WELT Netzwerk Sachsen-Anhalt stellten Informationen an einem Stand 

bereit. In lockerer Gesprächsatmosphäre wurde sich ausgetauscht. Petra Bald stellte in einem 

Vortrag Neuheiten aus dem Schokoladen und Taschen Sortiment vor. Martin Werner von Oiko-

kredit berichtete in einem Kurzvortrag zu Fairen Geldanlagen und Fairem Handel. 

Anschließend wurde sich in einer Runde zu aktuellen Fragen und Themen aus den Weltläden 

und Gruppen ausgetauscht: „Was waren Höhepunkte oder Problemfelder der letzten Zeit, wie 

geht es für uns weiter?“. Für 2015 steht bereits das nächste Treffen fest: Am 10.Oktober 2015 in 

Halle! Gern nehme ich dafür Anregungen zur Ausgestaltung entgegen. 

Ulrike Bürger | Fair-Handels-Beratung Sachsen-Anhalt 
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Trotz sorgfältigem Verpacken kann es immer wieder zu Transportschäden kommen. Bitte be-

achten Sie dazu die folgenden Hinweise. 

Verpackung beschädigt 

Bei Transport durch dpd (Pakete) 

 Bestätigung durch den Auslieferer ausstellen lassen bzw. im Unterschriftenfeld des Hand-

scanners dies selbst vermerken, dass das Paket beschädigt ist oder die Annahme des 

Paketes verweigern (vor allem bei ausgelaufenen Flüssigkeiten!) 

 Pakete welche neu verpackt oder durch dpd geklebt wurden gelten als beschädigt, 

dies muss ebenfalls auf den Frachtbrief oder Packschein bescheinigt werden bzw. im Un-

terschriftenfeld des Handscanners vermerkt. Bei dieser Ware könnte eine Beschädigung 

oder ein Verlust vorliegen. 

 Pakete bei denen eine Ecke eingedrückt ist, sollten als beschädigt betrachtet werden, 

da sie vom Transportband gefallen sein könnten. 

 Bitte fotografieren! 

 Beschädigte Ware im Originalkarton (mit Paketlabel) zur Abholung bereitstellen. 

  

Bei Transport durch die Spedition (Paletten) 

 Den Schaden auf den Frachtbrief oder Packschein bescheinigen lassen bzw. im Unter-

schriftenfeld des Handscanners dies selbst vermerken. Bitte auch das Kennzeichen des 

LKW notieren. 

 Bitte fotografieren! 

 Paletten welche um- oder abgepackt wurden gelten als beschädigt, dies muss ebenfalls 

auf den Frachtbrief oder Packschein bescheinigt bzw. im Unterschriftenfeld des Hand-

scanners vermerkt werden. Bei dieser Ware könnte eine Beschädigung oder ein Verlust 

vorliegen. Bitte auch das Kennzeichen des LKW notieren. 

 Bei Paletten Anlieferung bitte nicht die Annahme verweigern, da die Retourkosten nicht 

ersetzt werden und der Kunde zur Schadensminimierung verpflichtet ist. 

  

Verpackung einwandfrei, Inhalt beschädigt 

Bei Transport durch dpd (Pakete) 

 Bei Feststellung den Schaden in mehreren Schritten fotografieren (mit Versandkarton und 

separat). 

 Beschädigte Ware im Originalkarton (mit Paketlabel) zur Abholung bereitstellen. 

  

Bei Transport durch die Spedition (Paletten) 

 Bei Feststellung den Schaden in mehreren Schritten fotografieren (mit Folie und separat). 

Das Versandlabel bitte ebenfalls fotografieren! 

  

Bitte in allen Fällen umgehend die F.A.I.R.E. Warenhandels eG informieren und die Fotos mailen, 

damit wir die Schäden bei dpd oder bei der Spedition reklamieren können. 

 

Bei Fehllieferungen bzw. Reklamationen bitte unbedingt das Reklamationsformular vollständig 

ausfüllen und an die F.A.I.R.E. zurück senden. Reklamationen ohne Angabe von Rechnungs-

nummer und Artikelnummer können leider nicht bearbeitet werden. Bitte halten Sie auch bei 

telefonischen Reklamationen diese Angaben bereit. 

Das Formular können Sie auf der Startseite unseres Online-Shops oder im internen Bereich unter 

www.faire.de herunterladen. Mit MS Word ab der Version 2007 können Sie dieses auch bequem 

am PC ausfüllen und per Email zurücksenden. 
 

 

http://www.faire.de/
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In den vergangenen Wochen und Monaten und insbesondere seit Mai 2014 gab es in den Me-

dien mehrere Berichte, die den Fairen Handel stark kritisiert haben. Um der eigenen Verunsi-

cherung zu begegnen und auch KundInnen mit kritischen Fragen dazu besser antworten kön-

nen, ist es hilfreich sich mit dieser Kritik zu beschäftigen. Sowohl die kritischen Medienberichte 

als auch die Stellungsnahmen der Fair-Handels-Akteure dazu können zum größten weiterhin im 

Internet nachgelesen / angeschaut werden.  

Welche Veröffentlichungen gab es? (Stand 11.10.2014) 

 Berichterstattung (taz, Spiegel-online) zur Studie „Fairer Handel, Beschäftigung und 

Armutsreduzieurng in Äthiopien und Uganda“ (London School of Oriental and Arican 

Studies (SOAS), Universität London) (Mai 2014)   

 Arte-Dokumentation: „Der Faire Handel auf dem Prüfstand“ (Juli 2014) 

 Berichterstattung (Huffington Post, Zeit online) über Studien verschiedener 

amerikanischer Universitäten zu Ineffizienz im Fairen Handel)  

 Berichterstattung „Unfaire Geschäfte“ und Marktcheck der Verbraucherzentrale HH 

(Spiegel, Verbraucherzentrale Hamburg) 

Was wurde behauptet oder kritisiert? 

 Der Faire Handel hat keine / zu wenig Wirkung auf die Situation von Arbeitern, 

insbesondere Saisonarbeiter oder Hilfskräfte bei Bäuerinnen/Bauern, die zeitlich befristet 

angestellt werden. 

 Die Zertifizierungskosten sind so hoch, dass sie die Preisvorteile aus dem Fairen Handel 

zunichtemachen: Fairer Handel lohnt sich für die ProduzentInnen nicht. 

 Die Regelungen und Praxis der Herstellung und Kennzeichnung von Mischprodukten mit 

Zutaten aus Fairem Handel täuschen die KundInnen (Praxis des Mengenausgleichs; 

Mindestanteil Fair Trade zertifizierter Zutaten von 20% in Mischprodukten; neues Siegel für 

Fair Trade Programm zur Absatzsteigerung von Kakao, Zucker und Baumwolle). 

Was kann man dem entgegen stellen? 

Anstatt einzelne Argumente hier noch einmal aufzulisten, verweisen wir auf verschiedene Stel-

lungsnahmen und Dokumente zum Thema, die bereits geschrieben wurden und hilfreiche In-

formationen und Argumente enthalten (siehe unten). 

Im Zusammenhang mit der öffentlichen Kritik am Fairen Handel erscheint es immer wichtiger, 

dass Engagierte in den Weltläden sich mit (dem eigenen Weg des) Fairen Handel/s gut ausken-

nen, über aktuelle Entwicklungen Bescheid wissen und Maßnahmen ergreifen, um die Glaub-

würdigkeit des Fairen Handels im Weltladen zu stärken.  

Der Faire Handel allein kann die Probleme von Armut, Missachtung von Rechten und Benach-

teiligung von Menschen nicht lösen. Umso wichtiger ist hier die politische Arbeit zur Beseitigung 

der Probleme. Es gibt aber viele konkrete Beispiele von Produzentenorganisationen, denen es 

gelungen ist, mit Hilfe des Fairen Handels, die Situation der Mitglieder und weiterer Personen im 

Umfeld der Organisation entscheidend zu verbessern und neue Entwicklungsperspektiven zu 

eröffnen. Darüber hinaus wird eine positive Wirkung des Fairen Handels z.B. auf die Verringerung 

von Armut auch in wissenschaftlichen Studien nachgewiesen (siehe z.B. CEVAL-Studie).  

Der Faire Handel ist nicht perfekt und muss in Übereinstimmung mit seinen Zielen und Grundsät-

zen weiter entwickelt werden. So wurden die Fair Trade-Richtlinien für Kleinbauern-Organi-

sationen von Fair Trade International kürzlich um Aspekte zur Verbesserung der Situation von 

Wanderarbeitern ergänzt.  
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Stellungsnahmen und weitere Texte:  

CEVAL, Wirkungsstudie: „die Wirkung von Fair Trade und Armutsreduktion durch ländliche Ent-

wicklung“, im Auftrag von TransFair Deutschland und der Max-Havelaar-Stiftung (Schweiz), 2012. 

Als Download unter www.fairtrade-deutschland.de 

EL PUENTE, Stellungnahme: „Der Faire Handel im Wandel (?)“, 21.8.2014 

EL PUENTE, Stellungnahme: „Die Verbraucherzentrale Hamburg und „Der Spiegel“ kritisieren 

Praktiken im Fairen Handel“, 7.10.2014 

Forum Fairer Handel: „Positionspapier des Forum Fairer Handel zur Möglichkeit des „Mengen-

ausgleichs“ im System von Fair Trade International“ Mai, 2014 

GEPA Kundeninformation: „Studie „Fairer Handel, Beschäftigung und Armutsreduzierung in 

Äthiopien und Uganda“ - Situation von Landarbeitern, 2.6.2014 

GEPA Kundeninformation: „Studien zur Effizienz von Fairem Handel im Kaffeeanbau“, 21.8.2014 

GEPA Kundeninformation: „Spiegel-Artikel vom 6.10.2014: “Unfaire Geschäfte“, 7.10.2014 

Südzeit Nr.61 (Hsgb.: DEAB): „Fair Trade auf neuen Wegen“  

Informationen zu verschiedenen Themen von Transfair unter www.fairtrade-deutschland.de 

„Fair Trade-Themen“  

 

Wiebke Deeken I Fair-Handels-Beratung Brandenburg 

 

Mengenausgleich - Fair Trade-Programme Seminar - „Wege des Fairen Handels“ 

Neben einer berechtigten Kritik fehlt in der Berichterstattung leider oft eine differenzierte Be-

trachtung des Fairen Handels. So wird Kritik an den Kriterien von Fairtrade International (Fair Tra-

de Labelling Organizations International e.V., frühere Abkürzung: FLO) bzw. am TransFair e.V. 

(der die Lizenzen für das Fair Trade-Siegel in Deutschland vergibt) auf den gesamten Fairen 

Handel bezogen. Einer der bemängelten Punkte ist der für Lizenznehmer mögliche Mengen-

ausgleich bei Fair Trade-gesiegelten Produkten. Das heißt die fairen Inhaltsstoffe müssen zwar in 

der Menge bezogen werden, die für die Produktion der Fair Trade-gesiegelten Lebensmittel 

notwendig ist. Gesiegelte Produkte müssen diese aber nicht physisch enthalten. Wenn das der 

Fall ist, muss auf dem Produkt der Hinweis „…aus Mengenausgleich“ stehen. Ob dieser Fakt bei 

der Mehrheit der Verbraucher bekannt ist, darf bezweifelt werden. Und nehmen diese die In-

formation dann über die Medien auf, kann ein Gefühl der Täuschung entstehen, das auf den 

gesamten Fairen Handel bezogen wird. Dagegen sind bei den Produkten der Fairhandelsimpor-

teure die fairen Rohstoffe in den fairen Lebensmitteln (bis auf Einzelfälle) immer  physisch enthal-

ten.  

Weitere Kritik an TransFair ist vorprogrammiert, denn mit den neuen Programmen für Kakao, Zu-

cker und Baumwolle (http://www.fairtrade-deutschland.de Über Fair Trade Was macht Fair 

Trade? Fair Trade-Programme) wird den Firmen eine Möglichkeit geboten, Produkte mit ei-

nem Programm-Siegel zu versehen, dass sich vom Fair Trade-Siegel nicht maßgeblich unter-

scheidet. Für die Programme gelten aber wesentlich schwächere Kriterien.  

 

http://www.fairtrade-deutschland.de/
http://www.fairtrade-deutschland.de/
http://www.fairtrade-deutschland.de/
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Damit ein Produkt das Fair Trade-Siegel tragen darf, müssen alle Zutaten, die unter Fairtrade-

Bedingungen erhältlich sind, zu 100 Prozent Fair Trade-zertifiziert sein. Das Programm-Siegel darf 

aber schon auf die Verpackung, wenn die für das Produkt benötigte Rohstoffmenge an Kakao 

oder Zucker (oder Baumwolle je nach Programm) zu 100 Prozent zu Fair Trade-Bedingungen 

eingekauft wurden. Damit soll den Produzenten eine zusätzliche Gelegenheit gegeben werden, 

einen höheren Anteil der Ernte unter Fairtradebedingungen zu verkaufen.  

Der Ansatz der sich dahinter verbirgt, ist, je mehr Fair Trade-Rohstoffe eingesetzt werden, umso 

mehr profitieren die ProduzentInnen. Denn: an den Fair Trade-Standards für die ProduzentInnen 

ändert sich nichts. Eine Gefahr für den Fairen Handel (und damit indirekt auch für die Produzen-

tInnen) liegt darin, dass die schwächeren Kriterien für die Programme den Verbrauchern beim 

Kauf der Produkte nicht bewusst sind (da sie auf einer Verpackung schwer zu kommunizieren 

sind). Bei kritischer Berichterstattung wird daraus schnell eine Verbrauchertäuschung die wiede-

rum die Glaubwürdigkeit des Fairen Handels in Frage stellt. 

 

Den Weg von Fairtrade International/TransFair (und weiteren Organisationen zur Produktzertifi-

zierung) zu kennen und zu verstehen, den Weg der Fairhandelsimporteure zu kennen und zu 

verstehen und die Unterschiede benennen und erklären zu können, wird zunehmend wichtig für 

die Arbeit in den Weltläden. Darin liegt auch eine Chance zur Profilierung.  

Und genau hier setzt der Workshop "Die Wege des fairen Handels" an, der in Kooperation von 

Weltladenakademie (Initiative des Weltladendachverbandes) und der F.A.I.R.E. Warenhandels 

eG am 15.01.2015 in Dresden stattfindet. Bitte melden Sie sich im Vorfeld an. 

Termin in Berlin 24.01.2015 Anmeldung bei Nadine Berger | n.berger@baobab-infoladen.de  

 

Gregor Mastaler | F.A.I.R.E. Warenhandels eG 
 

Eine Welt e.V. Dippoldiswalde löst sich auf 

Noch in diesem Jahr beging der Weltladen sein 20-jähriges Jubiläum. Dennoch mussten wir er-

fahren, dass der Verein zum 31.12.14 aufgelöst wird. Vor allem aus wirtschaftlichen Überlegun-

gen wurde dieser Schritt vollzogen. Das endgültige komplette Aus für den fairen Handel in Dip-

poldiswalde soll das nicht bedeuten. So ist etwa eine Weiterführung in deutlich kleinerem Um-

fang ohne eigenes Ladengeschäft im Gespräch. 

Wir danken allen Vereinsmitgliedern und Ladendiensten für ihr langjähriges Engagement, die 

persönlichen Gespräche und die gute Zusammenarbeit und hoffen auf ein Wiedersehen! 

 

mailto:n.berger@baobab-infoladen.de
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Mein Name ist Gundula Schmidt. Seit dem 1.April 2014 arbeite ich 

in der F.A.I.R.E. in Dresden und bin hier verantwortlich für den Be-

reich Kunsthandwerk und Papeterie. 

Der Faire Handel ist für mich schon seit vielen Jahren ein wichtiges 

Thema. Seit ca. 25 Jahren bin ich Mitglied im „Arbeitskreis Entwick-

lungshilfe Dresden“, in welchem wir uns intensiv mit den Inhalten 

der „Ökumenischen Versammlung der Kirchen für Gerechtigkeit, 

Frieden und Bewahrung der Schöpfung“ beschäftigten, woraus 

dann letztendlich auch die Gründung einiger Dresdner Weltläden 

resultierte. Acht Jahre war ich im LadenCafé aha in Dresden be-

schäftigt. In dieser Zeit arbeitete ich auch im Sortimentsrat der 

F.A.I.R.E. mit und kurzzeitig im Aufsichtsrat, aus welchem ich aber 

wegen eines Arbeitswechsels vorzeitig wieder austrat. Nachdem 

ich zwei weitere Jahre meine Erfahrungen im Einzelhandel in einer Dresdner Ladengalerie sam-

meln konnte, freue ich mich nun, auf die neuen Herausforderungen bei der Arbeit im Großhan-

del und bin froh darüber, wieder zum Fairen Handel „zurückgekehrt“ zu sein. 

 

 

 

Mein Name ist Shofuroh Munasyaroh, aber alle nennen mich Uwoh. 

Ich komme aus Indonesien, wo ich drei Jahre Englische Literatur 

studiert habe. Ich bin 26 Jahre alt, verheiratet und habe ein drei-

jähriges Kind. Ich bin seit September 2014 Auszubildende zur Groß-

handelskauffrau in der F.A.I.R.E Warenhandels eG in Dresden. An 

dem Beruf der Kauffrau im Groß- und Außenhandel reizen mich vor 

allem die vielfältigen Tätigkeitsbereiche, wie z.B. die Warenwirt-

schaft und die Arbeitsorganisation. 

Meine Aufgabe sind Bestellungen, die Kontrolle des Warenein-

gangs, die Bearbeitung der Verkaufsaufträge und Rechnungsaus-

stellung für den Wiederverkauf von Waren. Es macht mir Spaß, hier 

zu arbeiten. Ich freue mich auf eine schöne, erlebnisreiche Zeit und 

auf eine tolle Zusammenarbeit.  

 

 

 

Mein Name ist Felix Krampe. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Ra-

debeul. Bis 2013 habe ich die Schule besucht und bin nach erfolgrei-

cher Absolvierung eines BVJ Auszubildender bei F.A.I.R.E  Warenhan-

dels e G in Dresden. 

Ich bin für die Wareneingangs und Ausgangskontrolle, Sortierung der 

Waren und Auspacken zuständig. Die Ausbildung im Lager macht mit 

meinen neuen netten Kollegen sehr viel Spaß. Meine Freizeit verbringe 

ich in unserer Ortsfeuerwehr, wo ich seit 2005 Mitglied bin. 
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Gemeinsame Jubiläumsveranstaltungen von 

 Weltladen Dachverband und GEPA – The Fair Trade Company 

2015 werden GEPA und der Weltladendachverband 40 Jahre alt. Beide Organisationen wollen 

gemeinsam feiern und sich bei Weltläden und Aktionsgruppen bedanken: Deshalb sind von 

Mitte Februar bis Ende März 2015 Veranstaltungen in 7 Städten, über ganz Deutschland verteilt, 

in Planung.  

Genauere Informationen zu den Terminen, den Veranstaltungsorten und dem geplanten Pro-

gramm finden Sie rechtzeitig auf den Homepages von Weltladen Dachverband und GEPA. 

Geboten wird ein attraktives Programm und es gibt Platz für einen Austausch. So lohnt sicherlich 

auch eine weitere Anreise – lassen Sie sich überraschen! Bitte beachten Sie, dass zu den Veran-

staltungen aus organisatorischen Gründen eine verbindliche Anmeldung erforderlich sein wird. 

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Gast sind und mit uns die Erfolge von 40 Jahren Einsatz 

für den Fairen Handel feiern und gemeinsam mit uns auch einen Blick in die Zukunft wagen! 

Bettina Kasper | GEPA - The Fair Trade Company 

In Ostdeutschland gibt es nur eine Veranstaltung dieser Art, am Samstag 21.2.2014 in Dresden. 

Da die Jubiläumsfeier am Nachmittag stattfinden wird, laden wir Sie herzlich am Vormittag zwi-

schen 9.00 und 14.00 Uhr in die F.A.I.R.E. eG zum Einkaufen ein. Bitte melden Sie sich an. Für 

Bahnreisende bieten wir (bei Anmeldung) einen Shuttle-Service vom Bahnhof-Neustadt zur 

F.A.I.R.E. und von der F.A.I.R.E. zur Jubiläumsveranstaltung an. Der geplante Tag des Ehrenamts 

am 28.2.2014 in der F.A.I.R.E. eG entfällt bzw. geht in der 40-Jahr-Feier von GEPA und WLDV mit 

auf. 

 

bis 05. Januar:  F.A.I.R.E. geschlossen wegen Inventur 

15. Januar:  Seminar "Die Wege des Fairen Handels" - Anmeldung erbeten 

06.-07. Februar: Bildungsreise zu EL PUENTE für WL Mitarbeiter/innen aus Sachsen-Anhalt 

und Thüringen 

21. Februar:  40-Jahr-Feier von GEPA und Weltladendachverband in Dresden (für alle 

ostdeutschen Läden und unsere tschechischen Läden ) 

28. Februar:  entfällt: Tag des Ehrenamts, (er wird in die 40 Jahr-Feier am 21.2. einge-

bettet) 

21. März: Regionaltreffen und Mustermesse in Thüringen 

17.-19. April: Weltladentreffen Ost auf Gut Frohberg (bei Meißen) 

05. Mai: 11.00 Uhr Tagung Sortimentsausschuss in der F.A.I.R.E. 

27. Juni:  Generalversammlung der F.A.I.R.E. eG 

04.-06. Sept.: Waren- und Projektkunde Seminar in Pirna Liebethal 

10. Oktober:  Regionaltreffen und Mustermesse in Sachsen-Anhalt 

17. Oktober:  Regionaltreffen und Mustermesse in Mecklenburg Vorpommern 

24. Oktober:  Regionaltreffen und Mustermesse in Thüringen 
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Friedrich Rückert (1788-1866) 
Ursprung der Rose 

 

Den Rosenzweig benagt ein Lämmchen auf der Weide,  

Es tuts nur sich zur Lust, es tuts nicht ihm zuleide.  

Dafür hat Rosendorn dem Lämmchen abgezwackt  

Ein Flöckchen Wolle nur; es ward davon nicht nackt.  

Das Flöckchen hielt der Dorn in scharfen Fingern fest;  

Da kam die Nachtigall und wollte baun ihr Nest.  

Sie sprach: "Tu auf die Hand und gib das Flöckchen mir,  

Und ist mein Nest gebaut, sing ich zum Danke Dir.  

Er gab, sie nahm und baut, und als sie nun gesungen,  

Da ist am Rosendorn vor Lust die Ros entsprungen! 

 

 

 

Schließzeiten / doba uzávěru:  

 

24.12.2014 – 05.01.2015 Weihnachten und F.A.I.R.E. – Inventur 

4. April Ostersonnabend 

02. Mai Samstag 

29.-30. Juni EL PUENTE Inventur 

31. Oktober Reformationstag 

18. November Buß- und Bettag 

 

 

 

Allgemeine Öffnungszeiten der F.A.I.R.E. 

Montag: 9.00 - 17.00 Uhr 

Dienstag: 9.00 - 17.00 Uhr 

Mittwoch: 9.00 - 17.00 Uhr 

Donnerstag:  9.00 - 20.00 Uhr 

Freitag:  9.00 - 17.00 Uhr 

Samstag:  10.00 - 14.00 Uhr 

 

 

Tel 0351-8 89 23 80 | Fax 0351-8 89 23 89 | info@faire.de | www.faire.de 

 

Wichtig: Wir bitten Euch/ Sie möglichst um Anmeldung per Email, Fax oder Telefon, um bei uns 

besser disponieren zu können! 

Wenn Sie an regelmäßigen Informationen interessiert sind, können Sie sich unter 

www.faire.de/newsletter an unserem Newsletter anmelden. 

 

Sie möchten unsere Genossenschaft unterstützen?  

Gern senden wir Ihnen die Unterlagen zu einer Mitgliedschaft zu! 

Egal ob Weltladen, Kirchgemeinde oder Einzelperson – jede/r kann bei uns Mitglied werden. 

 

http://www.faire.de/newsletter

