Vaihingen an der Enz im Januar 2019

Liebe Mitglieder und Freund*innen der Initiativgruppe Eine Welt e.V.,
das neue Jahr 2019 hat bereits begonnen, dennoch möchte ich kurz inne halten und resümieren, was
uns das Jahr 2018 beschert hatte. Oft wird erst im Rückblick deutlich, was wir alles geschafft haben.
Viele Menschen haben mit ihren Gedanken, Ideen, Idealen, Kreativität und Arbeitskraft dazu
beigetragen, dass unser Weltladen läuft. Ein herzliches Dankeschön an alle!
Ich möchte Ihnen hier einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben, die so viel mehr als nur der
Verkauf schöner Produkte im Weltladen beinhaltet!
Im Februar fand gleich ein erstes Highlight unseres Jahres statt: der Produzentenbesuch von Santiago
Paz Lopez aus Peru, der uns die Entwicklung seiner Kooperative Norandino (die u.a. unseren
Löwenkaffee produziert) vorgestellt hat. Eine tolle Erfolgsgeschichte des Fairen Handels!
Neben dem Weltgebetstag und Besuchen im Weltladen (Landfrauen Ochsenbach-Spielberg oder
Lionsclub Vaihingen) hatten wir dieses Jahr anlässlich des Weltladentages im Mai eine tolle
Klangschalenaktion mit großer Auswahl und Workshop im Angebot. Im Frühjahr besuchte das
Weltladenteam die Kaffeerösterei el mollino und anschließend den Sinnespark „eins und alles“ in
Welzheim - ein gelungener und schöner Ausflug! Die Messe „Fair Handeln“ im April und die
Weltladenfachtage im Juni sorgten wieder für Impulse für unsere Arbeit und auch das ein oder
andere neue Produkt fand den Weg zu uns. Das Faire Frühstück im Juni fand in Kooperation mit der
Agendagruppe Fair Trade Stadt am Enzpodest statt. Bei bestem Wetter ein voller Erfolg mit vielen
Besucher*innen! Im August hatten wir zusammen mit Lena Damrow eine sehr schöne äthiopische
Kaffeezeremonie am Strandleben. Das Thema der Fairen Woche im September war der Klimawandel,
der unsere Produzent*innen ganz direkt betrifft. Als Aktion haben wir frische Ananas angeboten und
Spenden für ein Regenwassertonnenprojekt (Kipepeo e.V.) gesammelt. In November dann zwei
wunderbare Benefizkonzerte der Familie Lepp in der ausverkauften Peterskirche. Der Dezember ist
unser verkaufsintensivster Monat, mit langen Samstagsöffnungszeiten, Adventsverkäufen (Nussdorf
und Sachsenheim) und der Teilnahme am bewegten Adventskalender (unterstützt von Lena Damrow,
die auch die Kaffeezeremonie gemacht hatte). Auch der Besuch der Bläserklasse der
Schlossbergschule vor unserem Laden ist immer ein schöner Moment, der diesmal auch von der neu
eröffneten Kreissparkasse und dem Café Corleo begrüßt wurde. Endlich ist die Baustelle
weitestgehend abgeschlossen und es wird wieder ruhiger vor unserem Laden. Leider schließen um
uns herum viele Geschäfte. Das beobachten wir mit Sorge. Aussterbende Innenstädte bedrohen den
Einzelhandel bundesweit. Wir hoffen aber sehr weiterhin als Fachgeschäft des Fairen Handels
bestehen zu können!
Für das Jahr 2019, mit unserem 35 jährigen Jubiläum kann ich Ihnen schon jetzt ein tolles Programm
versprechen! Viele Planungen laufen bereits und wir hoffen Ihnen bald das gesamte Programm
vorstellen zu können (Infos dazu finden Sie dann auf unserer Homepage oder auch im Weltladen).
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute für 2019 und freue mich sehr darauf, Sie in unserem
Weltladen oder bei einer unserer Veranstaltungen begrüßen zu dürfen!
Herzliche Grüße
Viola Sternberger (Weltladenkoordination)

