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Neues aus dem Weltladen Göppingen 1/2022 

             
 

Wir machen Platz für neue Ware 

und geben unsere Textilabteilung auf 
 

Textil - Räumungsverkauf vom 1.2. – 19.2. 
 

30% auf alle Textilien  
(außer Schals und Accessoires) 

 

Wir wissen, einige von Ihnen, unsere treuen Kun-
den und Kundinnen haben schon das eine oder an-
dere schöne Kleidungsstück bei uns erworben und 

Freude am Tragen gehabt. Eine Textil-Abteilung 
auf beschränktem Platz sinnvoll zu bestücken, ist 
eine schwierige Aufgabe. Wir haben in den letzten 

Jahren immer wieder neue Anläufe genommen, das 
Sortiment umgestellt, die Präsentation geändert.  
Manchmal lief es gut, und manchmal eben nicht. 

Wir müssen einsehen, dass ohne eine professio-
nelle Bestellerin und einem engagierten Textil-
Team, die sich in der fairen Textilszene genau aus-

kennen, wir auf Dauer keine zufriedenstellende Lö-
sung finden werden. 
Wir haben uns deshalb im Ladenteam schweren 

Herzens dafür entschieden, keine Textilien mehr zu 
verkaufen. Schals werden Sie weiterhin in großer 
Auswahl bei uns finden. 

Ein Weltladen ohne Textilien?  
In Göppingen leider ja! 
 

Aber es gibt in nächster Nähe einige Weltläden und Lä-
den, die eine sehr schöne Auswahl haben.  
Und die sich auf Ihren Besuch freuen: 
https://weltladen-esslingen.de/index.php/mode.html 
https://www.weltladen-kirchheim.de/sortiment/#texti-
lien 
Schorndorf 
https://elmundo.de/laden.html 
Stuttgart 
https://weltladen-planie-stuttgart.de/ 
https://www.glore.de/Concept-Stores/Stuttgart/ 
 

Informationen 
 

Von unserem langjährigen Projektpartner „Förderver-
ein Freundeskreis Nordargentinien e.V.“ erreicht 

uns folgende traurige Nachricht:“ Unser Bruder und On-

kel, Euer Freund, Gründer der Stiftung FCCF „Fundacion 
Centro Capacitacion Fernandez“ Josef / Sepp Majer oder 
wie er in Argentinien genannt wurde, Amigo Don José, 
ist am 5. Januar 2022 im Alter von 85 Jahren in 
Fernandez leider verstorben und in Frieden heimgegan-
gen, und in seiner Wahlheimat Argentinien auch schon 
beigesetzt worden. Wer hätte gedacht, dass die Vorstel-

lung des Buches im September 2017 über sein Leben mit 
dem Titel „Staub und Hoffnung“ von Prof. Klaus Korn-
wachs sein letzter Besuch hier in Deutschland war, wo 
ihn ja noch viele von Euch erleben konnten. 
Wir werden Sepp Majer in bewundernder Erinnerung be-
halten und seine Vision auch weiterhin unterstützen. 
Mehr Informationen auf unserer Homepage. 
Das Buch kann im Weltladen gekauft werden. 
 

Ausstellung in der Stadtbibliothek Göppingen 

Vergessene Welten und blinde Flecken 
18.1. -15.2 

 

 
Absolut sehenswert und erschütternd 

 

Podcast – fairtont 
 

Anschaulich und leicht verständlich führen die zwei 

Moderatorinnen in den Fairen Handel ein. Zum Bei-
spiel in die Welt des Kaffees. Reinhören lohnt sich!! 
https://www.weltladen.de/lernort-weltladen/fair-

tont/ 
Mittlerweile gibt es 13 Folgen. Zum Beispiel 
 

https://www.podcast.de/episode/585889760/7-fast-
fashion-vs-fair-fashion-hier-gehts-um-mehr-als-mode 
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