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NEWSLETTER  

WELTLADEN ATTENDORN / ARBEITSKREIS FAIRER HANDEL IN ATTENDORN 

 

Liebe Kundinnen und Kunden,  
Liebe Mitarbeitende im Weltladen,  
Liebe Freundinnen und Freunde des Fairen Handels, 
 
die JEANS-SAMMELAKTION ist erfolgreich an-
gelaufen. Die blaue Tonne im Rathaus war bis oben 
hin gefüllt und im Weltladen wurden ebenso viele 
Jeans abgegeben. Diese haben wir Peter Niklas aus 
Elben am 23. April  übergeben, dessen Ehefrau 
Sabrina das Projekt im Kreis Olpe etabliert hat.  
 

Weitere blaue Tonnen stehen inzwischen in fast 
allen Rathäusern des Kreises. Über kiss the inuit 
gelangen diese zu einer Recyclingfirma. Aus dem 
gewonnenen Garn werden recycelte Kleidungs-
stücke (unter Beimischung anderer nachhaltig 
produzierter Fasern) her-gestellt. Wir sammeln 
fleißig weiter (zur Erinnerung:  die Jeans muss 95 % 
Baumwolle enthalten).  
 

Erste Produkte, wie T-Shirts, Pullover, Tops … aus recyceltem Material werden bereits im 
Weltladen angeboten und wurden auch schon verkauft (www.bluelooporiginals.com).  

  
 

 
 
 

Ebenso freut sich unsere Kundschaft über 
das Angebot von nachhaltig produzierter Kinderkleidung und Spielzeug (www.sense-organics.com und www.lankakade.co.uk ).  
 
 

 
In der Zwischenzeit wurden "Muttertags-und Vatertags-GESCHENKBOXEN" als Gemeinschafts-
projekt der Hansestadt Attendorn und der Werbegemeinschaft Attendorn e.V. auf den Weg 
gebracht. Diese Boxen waren mit ausgewählten und hochwertigen Produkten des örtlichen 
Handels gefüllt- auch mit vielen fair-gehandelten Produkten aus dem Weltladen. Zum Start der 
Sommerferien ist eine exklusive „Attendorner Sommerbox“ geplant, die Produkte für einen 
tollen Sommertag oder einen gemütlichen Sommerabend beinhaltet. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Es hat mehrere Online-Steuerkreistreffen mit Vertretern aus Olpe- Drolshagen-Wenden- 
Attendorn) gegeben und wir werden im Sommer die Bewerbung um den Titel FAIRTRADE-REGION 
-BIGGELAND abgeben. Einige spannende Projekte sind auf dem gemeinsamen Weg. Weitere 
Ideen und Mitwirkende werden gerne gesehen. Infos:www.Fairtrade-Region (leader-biggeland.de) 
___________________________________________________________________________________________ 

 
An dieser Stelle möchten wir auf folgende Veranstaltungen, Workshops und Vorträge hinweisen: 
 
Das AGENDAFORUM bietet am 10. Juni einen Online-Workshop an. Der Workshop richtet sich 
gegen rechte und diskriminierende Parolen und soll Menschen in die Lage versetzen, die 
Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen wir 
nicht länger hin! Anmeldungen sind bis zum 09.06. unter dem Stichwort „workshop“ bei 
d.th.wurm@t-online.de möglich. Infos: www.aufstehen-gegen-rassismus.de. 

_______________________________________________________________________________ 
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Weitere interessante Veranstaltungen:   
 
➢ WELTLADEN-FACHTAGE vom  9. - 12. Juni 2021 - Der Weltladen-Dachverband 

präsentiert die Weltladen-Fachtage auch in diesem Jahr im Online-Format: eine 
attraktive Messe und vielseitige Tagung mit einem spannenden Mix aus Fortbildung, 
Information und Diskussion -nicht nur für Weltladen-Mitarbei-ter*innen. Kurze Info 
bitte, falls sich jemand anmelden möchte. Evtl. Kosten trägt der Weltladen. Infos : 
www. weltladen.de/fuer-weltlaeden/politische-kampagne/ weltladentag-2021/  

 
➢ Gemeinsam. Fair. Global. Nachhaltig.  AGENDA 2030 – Kommunen gestalten 

Zukunft: vom 14.-16. Juni 2021. Die Online-Konferenz live aus dem World 
Conference Center Bonn https://skew.engagement-global.de/bundeskonferenz. html .  

 
➢ https://www.mediathek-siegen.de/events/event/  

➢ https://klimawelten.de/index.php/aktuelles 

➢ 14. Siegener Afrika-Tagung – Klimawandel in Afrika: Die Tagung kann 
als Präsenzveranstaltung in der VHS Siegen, KrönchenCenter am 26.06. zwischen 
10:00 – 18:30 stattfinden. https://www.eineweltforumsiegen.de 

_______________________________________________________________________________________________ 

Kleine Anfrage 😊: Wir können leider noch nicht zu Treffen einladen und entsprechende 
Protokolle – wie früher – versenden. Der Newsletter soll ein kleiner Ersatz dafür sein. Gut, 
dass wir unsere Facebook-Seite, Instagram und die Fairtrade-Seite der Stadt haben.  
Vielleicht habt ihr / haben Sie eine Idee? Wer gerne schreibt, kann sich auch in diesem 
Bereich jederzeit einbringen (info@weltladen-attendorn.de).   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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