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Bericht des Vorstandes 

Vor fast einem Jahr haben wir uns hier zur ersten Mitgliederversammlung getroffen. Seitdem ist viel 

passiert. 52  Mitglieder hat unser Verein. Leider sind zwei unserer Gründungsmitglieder verstorben, 

Ursula Vollmer bereits letztes Jahr und Uwe Wolter vor zwei Wochen. Herr Friedrich ist aus dem 

Verein ausgetreten, nachdem er nunmehr im evgl. Dekanat Gladenbach tätig ist. 

Die Vorstandsarbeit ist nur minimal weniger geworden, vielleicht ist auch mehr Routine drin. Im 

vergangen Jahr haben wir uns vom Vorstand weiterhin etwa im Abstand von 2 -3 Wochen getroffen  

15mal getroffen. Hier sind bislang organisatorische Fragen besprochen worden, die Veranstaltungen 

wurden vorbereitet etc. Wir glauben dass nicht alles bei dem Vorstand geregelt werden muss. 

Mitstreiter, die bereit sind bei der Organisation von Veranstaltungen, Pressearbeit , Themen 

bezogene Arbeit mitzuwirken und zu helfen sind gerne willkommen. 

Unser Ladenlokal am Kornmarkt, das Herzstück des Vereins, existiert weiterhin und erfreut sich 

wachsender Beliebtheit. Bis auf einen Samstagvormittag ist es uns gelungen und zwar nur dank der 

ca. 30 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, den Laden täglich zu öffnen. Hier unterstützt sich das 

Ladenteam auch gegenseitig und organisiert oft kurzfristig Ersatz wenn mal jemand ausfällt. 

Ansonsten organisiert dies zur Zeit Petra mit Doodle Umfrage und Listen und Kontakt zu den 

MitarbeiterInnen. Weiterhin erleben wir von unseren Kunden überwiegend positive Rückmeldungen. 

Zur finanziellen Entwicklung, (wir warten noch auf die erste Rückmeldung vom Finanzamt) kann Gabi 

gleich noch was sagen. 

Als gut etabliert können wir mittlerweile unsere Reihe „Die Welt zu Gast im Weltladen bezeichnen. 

Im Zeitraum zwischen September und Mai laden wir einmal im Monat einen Gast ein, der ein 

entwicklungspolitisches Projekt vorstellt oder ein Land vorstellt und Ende des Jahres eine 

Märchenerzählerin, die den Anwesenden Märchen aus aller Welt erzählt.  

Seit der letzten MGV waren zu Gast im Laden afrikanische Märchen von Sieglinde Reich erzählt, der 

Tanzania Arbeitskreis des evgl. Dekanats, Missio über den Kongo (Coltan Abbau), Pakilia über 

Mexico/Silberstadt Taxco, Nicaragua (Manuael Chavarria) Christina Pflaum, Fair Handelsberaterin 

über Südafrika, Philippinen anlässlich des Weltgebetstages 

Ein besonderes Highlight waren die Produzenten besuche im September: Gleich zweimal besuchten 

uns Gäste aus Peru, zwei Kartoffelbäuerinnen (Agropia  (Chips) und ein Textilkünstler (Hilos Y Colores  

Das Ladentreffen mit dem Ladenteam findet derzeit etwa alle zwei- 3 Monate statt. Gerne würden 

wir es öfter durchführen, aber die Zeit der ehrenamtlichen Kräfte und auch unsere sind begrenzt.  

Im Haus der Kirche fand ein Vernetzungstreffen der Weltläden in Mittelhessen statt. Der Verein 

Weltläden in Hessen organisiert solche Treffen regelmäßig an verschiedenen Orten. Am 24. März 

diesen Jahres waren wir der Gastgeber 

Vergangen Samstag fand eine Schulung der Mitarbeiter zum Thema Kundenkommunikation statt, 12 

MitarbeiterInnen haben daran teilgenommen 

Wir besuchten die Fair HandelsTage , eine Art Messe in Bad Hersfeld im Juni und die Ideenmesse in 

Frankfurt-Bornheim im September letzten Jahres, für dieses Jahr ist wieder ein erneuter Besuch 

beider Messen geplant. 



Beteiligt waren wir bei dem Filmfestival Globale Anfang diesen Jahres in der Kusch, Im Dezember bei 

einer Ausstellung mit Bildern von Silas Koch zum Thema Kongo 

Eva nahm an der MGV des Vereins Weltläden in Hessen teil. 

Unsere Webseite wurde mittlerweile über 4664 mal aufgerufen von ca. 1400 verschiedenen 

Besuchern 

In der heimischen Presse sind wir, wie ich finde ganz gut präsent. Der Presseordner liegt wieder zur 

Einsichtnahme aus. 

Am 24.6. wird das nächste faire Frühstück stattfinden. Hier unterstützen wir die Kampagne Fair Trade 

Town. Diana ist Vorsitzende der Steuerungsgruppe und Esther Müller vom Ladenteam und meine 

Wenigkeit arbeiten dort ebenfalls mit. Ich denke wir sind dort gut vertreten. 

Ab September soll die Reihe Die Welt zu Gast im Weltladen weitergehen. Im September findet auch 

wieder ein Sommer/Dankeschön Fest mit unseren MitarbeiterInnen an der Grillhütte in Herborn 

statt. 

Auch sind wir in der Planung, eine Theatergruppe zu einem entwicklungspolitischen Thema zu 

verpflichten, Noch ist dies aber nicht fest. Die Kosten hierfür würde der Verein tragen. 

Fest ist hingegen die Beteiligung am Weltladentag. Dieser findet traditionell immer im Mai statt. 

Dieses Jahr geht es aber um Visionen des Fairen Handels. Diese Aktion soll explizit ausgedehnt 

werden bis zur Bundestagswahl, um auch die Kandidaten für den Bundestag mit unseren Visionen zu 

konfrontieren. Auf Postkarten kann jeder seine Vision für eine lebenswerte Zukunft festhalten. Wir 

sammeln sie und werden dies plakativ veröffentlichen und auch die Politiker damit zu einem 

Statement bitten. 

Am Tag vor der Bundestagswahl findet wieder ein ÖkoMarkt in Herborn statt, Der Herborner 

Weltladen beteiligt sich daran. 

Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. Vielen Dank. Sind Fragen dazu? 


