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Neues aus dem Weltladen Göppingen 3/2021 

Ostern im Weltladen 
Hühner und Hasen sind los! 

 

      
 

Wer hätte gedacht, dass wir dieses Jahr fast den 
gleichen Text zu Ostern schreiben müssten, wie 

2020. Wie werden wir Ostern feiern?  
Und auch dieses Jahr müssen die Osternester nicht 
leer bleiben.  

In unseren liebevoll dekorierten Schaufenstern fin-
det sich so allerlei Getier und hübsche Dinge, die 
gut ins Osternest passen. Auch bieten wir wieder 

die Möglichkeit an, einen Geschenkkorb zu bestel-
len: Jeder runder Betrag ab € 5,- ist möglich. 
Sie haben ein eigenes Körbchen, das Sie füllen las-
sen möchten? Auch das ist möglich. 
 

   
 

Bestellen Sie rechtzeitig, solange wir noch alles 
vorrätig haben. Wir versuchen (fast) alle Wünsche 

möglich zu machen      . 
 

   

Informationen  
 

Öffnungszeiten 

 

AB MONTAG 08.03.2021 
 BIETEN WIR „MEET & COLLECT“ AN 

geöffnet ist unser Weltladen MONTAG bis FREITAG von 
10-14 UHR und SAMSTAG von 9-14 UHR 

Der Zugang ist jeweils nur für einen Kunden erlaubt. 
Die Anmeldung bzw. Terminvereinbarung können Sie 

gerne telefonisch oder vor Ort durch Anklopfen machen. 
 

Wir passen unser Öffnungskonzept den aktuellen Verord-
nungen an. Deshalb bitten wir unsere Kund*innen freund-
lichst die aktuellen Zeiten auf der Website nachzuschauen. 

https://weltlaeden.de/goeppingen/ 
Wir bemühen uns um so viel Öffnung wie möglich. 

 

aktion #fairwertsteuer 
Weitergabe der MwSt-Senkung an die Produzent*innen 

 

Ein letztes Mal berichten wir über die Aktion in dieser 
Form. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: 290 Weltlä-
den haben ca. € 490.000, - zusammengetragen. In den 
zwei ersten Vergaberunden wurden über 90 Anträge be-
arbeitet und man schätzt, dass mehr als 50.000 Familien 
vor Ort davon profitiert haben. Hilfe, die direkt ankommt. 
Eine letzte Vergaberunde findet Ende März statt. Dann 
wird weiter überlegt, wie man den Produzent*innen vor 
Ort weiter helfen kann. Im letzten Jahr ging es haupt-
sächlich darum Ernährung und Überleben zu sichern. Ein 
neues Projekt wird sich voraussichtlich mehr um die Zu-
kunftsfähigkeit durch Investitionen der Handelspartner 
drehen. Die Stimmen aus dem Globalen Süden betonen, 
wie wichtig es war /und ist, dass sie von uns nicht ver-
gessen und unterstützt worden sind. 
 

Für die Weltläden ist jetzt wichtig bald wieder normal ge-
öffnet zu sein, damit die Kund*innen das ganze Sorti-

ment zur Verfügung haben. Unsere Produzent*innen 
profitieren am meisten davon, dass sie ihre Ware in vol-
lem Umfang wieder weltweit absetzen können. 
 

Informationen unter: https://www.weltla-

den.de/produkte-handelspartner/aktion-fairwert-

steuer/ 

Neuer Podcast – fairtont 

Anschaulich und leicht verständlich führen die zwei Mo-

deratorinnen in den Fairen Handel ein. Zum Beispiel in 

die Welt des Kaffees. Reinhören lohnt sich!! 

https://www.weltladen.de/lernort-weltladen/fairtont/ 
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