
Bericht des Vorstandes zur Mitgliederversammlung am 06.05.2019 

 

Am 29.05.2018 fand unsere letzte Mitgliederversammlung statt. Was hat sich seitdem in unserem 

Verein und unserem Laden getan? 

Ein Mitglied unseres Vereins ist ausgetreten, aber nicht aus Unzufriedenheit, somit haben wir noch 

57 Vereinsmitglieder. 

Der Vorstand hat sich seit der letzten Mitgliederversammlung insgesamt 13-mal zu einer Sitzung 

getroffen. Es ist also das eingetreten, was wir erhofft haben, dass wir uns seltener treffen müssen, je 

länger der Verein existiert. Trotzdem haben wir uns dazu entschlossen, nach Möglichkeit uns alle drei 

Wochen zu treffen. Nach dem Motto: Lieber öfter und kürzer als bis in die Puppen 

zusammenzusitzen. Die VorstandskollegInnen fürchten meine Tagesordnungslisten.  

Wir hatten uns ja dazu entschlossen, die Einladungen mit den Tagesordnungspunkten zu den 

einzelnen Sitzungen an alle Mitarbeiter zu versenden, verbunden mit der Einladung daran 

teilzunehmen. Hiervon wird weiterhin kaum Gebrauch gemacht, aber trotzdem ist es der Wunsch der 

Mitarbeiter, dies weiter zu tun. Es ist für uns auch ein weiter Mosaikstein zu der uns selbst 

auferlegten Transparenz unserer Arbeit. 

  Auch haben wir uns nach den guten Erfahrungen vom letzten Jahr am 22./23.2. zu einer 

Vorstandsklausur nach Marburg zurückgezogen. Im dortigen Tagungshaus haben wir uns neben 

einem kritischen Rückblick auch mit den Planungen für das laufende Jahr beschäftigt.  

Insgesamt haben wir im Berichtszeitraum zwei Ladentreffs für unserer Mitarbeiter durchgeführt. 

Besonders in Erinnerung dürfte der Ladentreff im Oktober sein, wo Gabi eine sehr informative und 

schmackhafte Weinverkostung vorbereitet hatte.  Am 26.3.19 fand der letzte Ladentreff statt. Hier 

wurde besonders die diesjährige Weltladentagskampagne vorgestellt. 

Nach wie vor sind wir sehr froh und stolz, ein engagiertes Team von Mitarbeiterinnen zu haben. Um 

diesen auch Danke für Ihre Arbeit zu sagen und gemeinsam Zeit zu verbringen und sich gegenseitig 

kennenzulernen fand am 26.8.18 unser Grillfest an der Herborner Grillhütte statt und am 10.12.18 

der Glühweinabend im Laden. Dieser erfreut sich ganz besonderer Beliebtheit. 

Aus persönlichen Gründen kommt es aber immer mal wieder zu Engpässen bei der Besetzung der 

Ladendienste. Deshalb auch an dieser Stelle der Aufruf: Wer Lust, Zeit und Interesse hat, im Laden 

mitzuarbeiten ist jederzeit herzlich willkommen. Sprechen Sie einfach jemanden aus dem Vorstand 

an. Ansonsten sind wir mit der Entwicklung unseres Ladens zufrieden: Die Umsatzzahlen zeigen nach 

oben. Genaueres zu unseren Zahlen kann Gabi nachher noch sagen. Wir haben eine beständige, 

vielleicht sogar wachsende Stammkundschaft, wobei unsere Mitarbeiter teilweise unsere besten 

Kunden sind. Etabliert hat sich die Zusammenarbeit mit der Kusch, den Kirchengemeinden und der 

Stadt. Weiterhin sind wir Station bei der ein oder anderen Stadtführung. Seit Mitte April haben wir 

von unserem Vermieter noch einen zusätzlichen Kellerraum erhalten, der uns ein wenig Luft 

verschafft. 

Der Weltladen Dachverband hat einen OnlineKurs zum Fairen Handel entwickelt. Auch hier haben wir 

einige Zugänge zu diesem Kurs gekauft, damit die MitarbeiterInnen sich in freier Zeiteinteilung 

fortbilden können. 

Am 27.1. dieses Jahres haben wir in Zusammenarbeit mit dem Verein Weltläden in Hessen eine 

Fortbildung für unsere Mitarbeiter und alle Weltläden in Mittelhessen organisiert zum Thema „Living 



Wages“ (Existenzsicherende Löhne) im Fairen Handel. Allein von unserem Ladenteam nahmen 18 

Menschen an dem Workshop teil. 

Im vergangenen September feierte der Verein „Weltläden in Hessen“ sein 10jähriges Bestehen. 

Mitglieder des Vorstandes und Mitarbeiter besuchten die Festveranstaltung und die Messe in 

Bornheim mit sehr interessanten Vorträgen. 

Bei den ca. zweimal im Jahr stattfindenden Vernetzungstreffen des Vereins sind wir regelmäßige 

Teilnehmer. 

Zum Ladenjubiläum des Limburger Ladens und des Dillenburger Ladens, sowie des Weltladen II in 

Weilburg sind jeweils Mitglieder des Vorstandes erschienen. 

Wir beteiligten uns am ÖkoMarkt im September und am Tag der Regionen im Oktober, und auch am 

diesjährigen Charity Walk, am 14.04.19. Dank Franz Josef Neunzerling gab es auch wieder einen Pokal 

für ein Mitglied unsers Teams. Und die walkenden Bananen waren ein Blickfang und (hoffentlich) 

Werbeträger für unseren Laden und die Sache des fairen Handels. 

261 Unterschriften sammelten wir im Rahmen der Kampagne zum Weltladentag, um auf die 

notwenige Gesetzliche Reglung zur Produzentenhaftung hinzuweisen. Diese Unterschriften 

übergaben wir den heimischen Bundestagsabgeordneten Frau Dagmar Schmidt und Herrn Hans 

Jürgen Irmer. Hier tut sich langsam was: Die Bundesregierung ist lt. Presseberichten derzeit dabei ein 

solches Gesetz vorzubereiten. Und auch wenn die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände ein 

solches Gesetz als Unsinn betrachtet, fordert z. B. Tchibo für mehr staatliche Regulierung ein. 

Wir führten unsere Reihe „Die Welt zu Gast im Weltladen“ fort. Zu Gast waren Referenten und 

Referentinnen die über Namibia, das Herborner Flüchtlingsnetzwerk, Bolivien, Oikocredit, Uganda, 

Indien, koloniale Bilder im Lebensmittelhandel berichteten und natürlich im Dezember der 

traditionelle Märchenabend. 

Beim Herborner Stadtradeln haben wir mit 12 aktiven Radlern und Radlerinnen teilgenommen. 

Zusammen haben wir zwischen dem 10.06. und dem 30.06. insgesamt 2623,5 km geradelt und somit 

372,5 Kg CO² eingespart. Damit haben wir den 4. Platz von allen Herborner Teams erreicht. 

Aktuell haben wir an unsere KandidatInnen zur Bürgermeisterwahl sog. Wahlprüfsteine versandt zum 

Fairen Handel. Bis zum 9.5. hatten wir diese gebeten sich zurückzumelden.  

Ich hoffe ich habe jetzt nichts vergessen. 

 

Was ist geplant? 

Voraussichtlich werden wir in absehbarer Zeit unser Kassensystem umstellen, da unsere Kasse den 

Anforderungen nicht mehr gewachsen ist. 

Die Reihe Die Welt zu Gast im Weltladen geht weiter: Im Mai haben wir eine Referentin zu Gast, die 

einige Wochen in Mexiko für die Menschenrechtsorganisation CAREA    in Chiapas mit zapatistischen 

Gemeinden gearbeitet hat und auch in den Casa des migrantes mit zentralamerikanischen 

Flüchtlingen. 

Im Juni versucht Christina Pflaum von Weltläden in Hessen uns die Siegelvielfalt im fairen Handel zu 

entwirren. 

Im September sind drei armenische Musiker zu Gast. Weiter Termine stehen derzeit noch nicht fest. 



Am 11.5. findet der Weltladentag statt mit witzigen und vielfältigen Aktionen durch das ganze Jahr 

bei denen für das Thema Produzentenhaftung Werbung gemacht wird. Auch hier nochmal der 

Aufruf: Wer Zeit und Lust sich bei solchen Aktivitäten einzubringen, Bitte Gerne! 

Am 22.06. beginnt wieder das Stadtradeln in Herborn. Ich hoffe wir können wieder ein Team 

zusammenstellen, das mit vielen Kilometern zur CO² Reduktion beiträgt. 

Im Rahmen der Fairen Woche beteiligen wir uns im September an dem Ökomarkt und haben Das 

Gefairt zu Gast, ein mobiler Kleiderladen mit ausschließlich fair gehandelter Bekleidung. 

Mindestens noch zwei Ladentreffs sollen stattfinden, im September wieder unser Grillfest und im 

Dezember der Glühweinabend. 

Im nächsten Jahr wird unser Verein und unser Laden 5 Jahre, dazu würden wir gerne nach dem 

großen Erfolg mit der Berliner Compagnie vor zwei Jahren wieder eine kulturelle Veranstaltung 

durchführen. Da ist aber noch nichts spruchreif. Fest steht dagegen, dass wir im nächsten Jahr im 

Rahmen der Fairen Woche eine Karikaturenausstellung zum Klimawandel zeigen werden. Diese 99 

Bilder umfassende Ausstellung soll in Herborn verteilt an verschiedenen Orten gezeigt werden. Erste 

Eindrücke können sie ja hier sehen. 

Gabi wird gleich noch die Finanzen unseres Vereins darstellen. 

Nach zwei Jahren stehen auch wieder Vorstandswahlen an. Und wir laden ganz herzlich ein doch mal 

zu überlegen, ob nicht jemand Zeit und Lust hat sich im Vorstand zu engagieren. Es wäre schön, 

wenn der Vorstand nicht auf alle Ewigkeit zementiert ist und die Arbeit auch von neuen Gesichtern 

geprägt wird. 


