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Neues aus dem Weltladen Göppingen 1/2021 

  
https://fairmail.info/products/categories/congratulations/page:2 

 

Wir wünschen unseren Kunden und Kundinnen 
ein glückliches und gesundes Neues Jahr! 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Treue und 
Unterstützung im letzten Jahr 2020. 

Dank Ihnen stehen wir am Anfang 2021 trotz aller 
Einschränkungen finanziell gut da und können wei-
terhin den Fairen Handel engagiert unterstützen! 

 

Ab Montag bekommt der Einzelhandel die Möglich-
keit durch Click&Collect seine Kund*innen zu bedie-

nen. Bei uns heißt es Mail&Collect       
 

Wir bieten im Rahmen unserer Möglichkeiten einen 
Spezialservice an, für die, die gerne auch weiterhin 
den Fairen Handel unterstützen möchten. 
 

Es geht ganz einfach: 
Sie schreiben uns eine Mail an  

info@weltladen-goeppingen.de 
Darin steht 

- Die Produkte, die Sie bestellen wollen 
- Evtl. besondere Wünsche 
- Ihr Name und Ihre Adresse 
- Ihre Telefonnummer (für Rückfragen) 

 

Wir stellen die Ware zusammen und halten sie zur 
Abholung bereit. Abholungstermine: 
Mittwoch 9 - 11 
Samstag  9 - 11 
Sollten Sie einen abweichenden Abholtermin brau-
chen, geben Sie das bitte in der Mail an. Wir mel-
den uns dann bei Ihnen. In besonderen Fällen 
kann eine Auslieferung vereinbart werden. 
Sollten Sie nicht nur Lebensmittel einkaufen wollen, 
sondern auch Kunsthandwerk, dann können Sie die 
Schaufenster des Weltladens studieren, wir haben 
unsere schönsten Stücke darin ausgestellt. 

Ein spontaner Einkauf ist leider nicht möglich      
 

Informationen  
Beitrag zu globaler Solidarität 

aktion #fairwertsteuer 
Weitergabe der Mehrwertsteuer-Senkung an die Produzent*in-
nen: So können wir als Bewegung zeigen, dass wir in dieser 

Krisensituation anders wirtschaften. 
 

Bis zum 22.12.2020 sind 204.000 € auf dem Sonderkonto des 
Weltladen Dachverbands eingegangen, der Fonds wächst täg-
lich an. 
 

In einer ersten Vergaberunde im Oktober wurden 128.100 € 
vergeben. Die zweite fand im Dezember statt. (siehe Anhang) 
 

Der Weltladen Göppingen hat etwas über 4000 € in 

den Fonds eingezahlt. Der ausgerechnete Betrag für Ok-
tober, November und Dezember wurde verdoppelt.  
 

Wie kann Geld beantragt werden?  
Antragsteller sind die anerkannten Fair-Handels-Importeure als 
Partner der Produzentenorganisationen in Deutschland. Sie rei-
chen eine Aufstellung ihrer am stärksten betroffenen Handels-
partner ein. Auf einem einfachen Antragsbogen werden alle 
Kriterien eingetragen, die für eine Entscheidung über die Zutei-
lung der Gelder wichtig sind, u.a.:  
• Bedürftigkeit des Handelspartners (COVID19-bedingter Rück 
  gang von Umsatz/Absatz/Produktion), daraus folgende Be 
  dürftigkeit der Produzent*innen und ihrer Familien  
• Voraussichtliche Besserung der Situation; wann/wodurch zu  
  erwarten 
• Angabe, wieviele Familien der jeweiligen Produzenten in Not  
  geraten sind und von einer finanziellen Unterstützung profitie-  
  ren,  
• Angabe, ob die finanzielle Unterstützung dazu beiträgt, die     
  Organisation zu stabilisieren, 
• konkrete Antragssumme und geplante Verwendung 
• schon erhaltene Gelder aus importeurseigenem Unter-       
  stützungsfonds oder anderen Quellen. 
. Verbindliche Zusicherung der Mittelverwendung im Sinne der  
  aktion #faiwertsteuer und eines aussagekräftigen Kurzbe  

  richts. 
 

Die maximale Antragssumme pro Handelspartner soll bei 
15.000 Euro liegen. 
 

Wie soll die Verwendung der Gelder nachgewiesen wer-
den?   
Die Fair-Handels-Importeure legen einen Nachweis für die 
zweckmäßige Verwendung der Gelder vor und sorgen für einen 
kurzen Bericht inklusive einiger aussagekräftiger Bilder. Ein ein-
heitliches Berichtsformat stellt der Weltladen-Dachverband zur 
Verfügung. Diese Angaben sind zum einen wichtig für die Kom-
munikation gegenüber Weltläden und Öffentlichkeit, zum ande-
ren für einen korrekten Nachweis der Verwendung der Gelder. 
Die Fair-Handels-Importeure übernehmen die Kommunikation 
zu den Handelspartnern sowie die Übersetzung ins deutsche 

für nicht-englische Berichte. 
Quelle: https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/aktion-
fairwertsteuer/ 
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