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Es sind aufregende Zeiten. Ich hoffe, dass es allen gut 
geht. Corona wird es jedenfalls nicht schaffen, dass wir 
untätig im Weltladen und im Fairtrade-Geschehen sind.   

Nach dem Umzug Ende November 2019 blickten wir 
zuversichtlich in das Neue Jahr. Corona hat dann doch für 
eine FAIR-Änderung gesorgt, die uns vor neue Heraus-
forderungen stellt. Wir mussten uns u.a. mit Schutz- und 
Hygienemaßnahmen beschäftigen und Lösungen finden.  

Während der Schließung des Weltladens waren wir immer 
telefonisch über das WELTLADEN-Telefon  Nr. 6322260 zu 
erreichen (und sind es auch weiterhin).  

Über attendorn-
liefert.de  haben wir  
gemeinsam mit 
vielen Attendorner 
Einzelhändlern 
Anfragen bedient 
und somit weiterhin 
„Umsatz“ gemacht. 

 Auch mit der 
Aktion #fairsorgung 
wurde versucht, gemeinsam durch die Krise zu kommen. 
Diese Bestellwege bestehen auch nach  der Wieder-
eröffnung weiter; ebenso kann über unsere Adresse 
info@weltladen-attendorn.de  bestellt werden.    

Mit dem  Internetauftritt www.weltladen-attendorn.de, auf 
Facebook www.facebook.com/weltladenattendorn  und 
dem Instagram-Account weltladenattendorn, sind wir 
schon ganz gut medial unterwegs.   

Die Corona-Krise hat die ganze Welt erfasst. Die Aktion 

#fairwertsteuer ist ein weiterer Baustein, damit alle 
gemeinsam durch die Krise kommen. Die Handelspartner 
im globalen Süden können in dieser schwierigen Situation 
in der Regel nicht auf Rettungsschirme, Zuschüsse oder 
Steuersenkungen ihrer Regierungen hoffen. Fairer Handel 
ist solidarischer Handel und wir können als Weltladen  mit 
der Aktion einen wichtigen Beitrag zur globalen Solidarität 
leisten können. Wir stärken unsere Partner und damit 
gleichzeitig unsere eigene Lieferkette, als Grundlage des 
Fairen Handels, der uns in seiner Wirkung überzeugt. 

Wir können damit öffentlich zeigen, dass wir auch in dieser 
Situation anders wirtschaften und die unterstützen, die es 
am Nötigsten haben und gleichzeitig am wenigsten 
unterstütz werden.  Weitere Infos sh. Rückseite.  

 

 

 

 

 

Nun geht 
der Verkauf im Weltladen in (un-
)gewohnter Weise weiter und  unsere 
Kund*innen sind uns und dem fairen Handel treu 
geblieben. Manche haben den Weltladen ganz neu für sich 
entdeckt. Das freut uns und bestärkt uns in unserer Arbeit. 
Unser Sortiment wurde ja auch wirklich schön  erweitert.  

Die diesjährigen Weltladen- Fachtage konnten wir online 
besuchen. 

Gemeinsam mit der Stadt Attendorn, insbesondere Marion 
Terschlüsen, sind wir auf dem Weg die Steuerungsgruppe 
neu aufzustellen, die sich mit dem  Titel Fairtrade-Stadt 
und der Verlängerung der Auszeichnung beschäftigt. Wir 
werben um Interessierte aus allen Bereichen (Schule, 
Kirche, Unternehmen, Vereine, Privatpersonen…..).  

Die Kommunionkinder erkunden in den Ferien die Kirchen 

des Pastoralverbundes im Rahmen einer von den Gemein-

dereferentinnen organisierten Schnitzeljagd 

https://pvcasts.attendorn-katholisch.de/komm/. Am Ende 

gibt’s eine kleine Überraschung im Weltladen.  

Im September stehen Aktionen wie HEIMAT SHOPPEN und 
FAIRE WOCHE an, zu denen gerne noch Ideen und 
Anregungen gegeben werden können.   

Wir haben ein starkes Weltladen-Team, das auch in 
schwierigen Zeiten zusammenhält und nicht aufgibt, auch 
wenn nicht alles in gewohnten Bahnen läuft. Wir haben 
sogar Zuwachs bekommen. Nach wie vor sehen wir gerne 
neue Mitarbeiter*innen jeden Alters (Schüler, Berufstätige, 
Rentner*innen…), die sich sowohl im Weltladen (Ein- und 
Verkauf….) im Hintergrund (z.B. Medien- oder 
Projektarbeit  usw.) oder im Arbeitskreis kreativ einbringen 
möchten.   

Ich wünsche allen Leser*innen eine gute Zeit. Bleiben Sie / 
bleibt gesund und zuversichtlich. Alles wird gut.  

Für das WELTLADEN-TEAM /ARBEITSKREIS Fairer Handel 

Adelheid Lütteke  
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