
IM GESPRÄCH MIT...

VOR ORT AKTIV

AKTUELLES AUS DEM FAIREN HANDEL SO NACHHALTIG WIE MÖGLICH

Der Weihnachtsbaumverkauf hat begonnen, und wie jedes Jahr ist das
für viele Menschen, die sich um nachhaltigen Konsum bemühen, eine
Bredouil le: Der konventionel le Weihnachtsbaum stammt aus Monokul-
tur, wird mit Pestiziden behandelt und über weite Wege aus dem Aus-
land hergebracht. Die Nordmanntanne, vermutl ich der bel iebteste
Weihnachtsbaum in Deutschland, wird zwar größtenteils in Dänemark
angebaut, jedoch stammen die Baumsamen überwiegend aus Georgi-
en, wo sie unter schlechten und riskanten Arbeitsbedingungen geerntet
werden. Was also tun, wenn man nicht auf die Weihnachtsbaumtraditi-
on verzichten möchte? Dazu gibt es verschiedene Ideen:
•Fair gehandelte Weihnachtsbäume von der WFTO-zertifizierten Organi-
sation Fair Trees® kaufen -lokal in Bau- und Supermärkten erhältl ich:
https://fairtrees.de/wo-bekomme-ich-fair-trees

•Beim Kauf des Weihnachtsbaums auf heimische Arten zurückgreifen
und regional einkaufen
•Beim Kauf des Weihnachtsbaums auf Bio-Siegel wie Naturland und
Bioland achten
•In einigen Regionen kann man auch Weihnachtsbäume im Topfmieten.

VORMERKEN & MITMACHEN

Der nächste Weltladentag fäl lt auf den 1 3. Mai, zeitgleich feiern die Fair-
Handels-Akteure weltweit den Internationalen Tag des Fairen Handels.
Bundesweit finden an diesem Tag vielzähl ige Aktionen statt, um auf ein
gemeinsames Anl iegen des Fairen Handels aufmerksam zu machen.
Hierfür konzipiert der Weltladen-Dachverband gemeinsame Kampa-
gnen. In unserer Region bietet die Süd Nord Beratung Ideen, Fortbil-
dungen und Begleitung rund um den größten pol itische Aktionstag der
Weltläden in Deutschland (siehe Termine + weitere folgen).
»https://www.weltladen.de > FürWeltläden > Politische Arbeit

Frisch geschult werden 23 Engagierte aus Weltläden, FairenKITAs, der
Fairtrade Town und den Fairen Gemeinden in Nordhorn in das neue
Jahr ziehen. Wir freuen uns über die rege Teilnahme und das positive
Feedback aus den drei Modulen des Grundkurses Fairer Handel.
Fortbildungswütige al ler Regionen können sich auf weitere Angebote
im neuen Jahr freuen, beispielsweise in den Bereichen
Öffentl ichkeitsarbeit und Kampagnen.
Für Akteure*innen rund um die Aktion FaireKITA wird es weitere
Unterstützung geben, beispielsweise Online-Stammtische und eine
bedarfsgerechte Fortbildung.
Rückenwind wird es auch für die Fairen Gemeinden geben: Auf den
neuen regionalen Austauschtreffen werden sie darin bestärkt, den
Fairen Handel als Thema und die Einhaltung der Kriterien in der
eigenen Gemeinde aufrechtzuerhalten (siehe Aktiv vor Ort).
Besonders freuen wir uns darüber, dass unser Verein den Entschluss
gefasst hat, sich für Mitgl ieder zu öffnen. Das bedeutet für uns die
Aussicht auf ein konstruktives Miteinander mit einer breiteren Basis, die
uns mehr Schlagkraft verleihen und viele gute Ideen und
Unterstützung rund um den Fairen Handel in der Region bescheren
wird. Lest mehr dazu in unserem "Gespräch mit..." Regina Wildgruber,
Vorstandsvorsitzende des VEB e.V., und in unserem neuen
Selbstdarstel lungsflyer »www.suednordberatung.de

Dirk Steinmeyer, Birte Horn und Johannes Vogel
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https://suednordberatung.de/wp-content/uploads/2022/11/imagefolder_snb_web.pdf


karte des Weltladen-Dachverbandes. Das Poster im Format A1 eignet
sich insbesondere für Schulungszwecke und für die Informations- und
Bildungsarbeit mit Bezug zum Fairen Handel. Das Poster kann zum
Preis von 5 € pro Stück zzgl. Versandkosten (gerol lt im Karton) beim
Weltladen-Dachverband bestel lt werden:
»https://www.weltladen.de > Für Weltläden > Material bestellen

> Bildung & Qualifizierung > Akteurslandkarte
Text: Weltladen-Dachverband e.V.

Weltweit engagieren sich viele Menschen
und Organisationen im Fairen Handel. Auch
die Fair-Handels-Bewegung in Deutschland
ist bunt und vielfältig. Einen Überbl ick über
die Akteure und Strukturen des Fairen Han-
dels in Deutschland bietet die Akteursland-

Unterstütze die Arbeit der Süd Nord Beratung für den
Fairen Handel durch Deine Mitgliedschaft beim VEB e.V.

Mehr Infos auf unserer Homepage:

www.suednordberatung.de

90.000 UNTERSCHRIFTEN ÜBERREICHT

Mehr als 90.000 Menschen haben die Petition der Initiative Lieferket-
tengesetz an Bundeskanzler Scholz unterschrieben. Aktivist*innen der
Initiative übergaben die Petition am 6. Dezember in Berl in und protes-
tierten gleichzeitig gegen die Versuche der Bundesregierung, das ge-
plante EU-Lieferkettengesetz abzuschwächen. 
Die Europäische Union wil l Unternehmen zum Schutz von Menschen-
rechten und der Umwelt in ihren Wertschöpfungsketten verpfl ichten.
Offen ist jedoch, wie wirksam das Gesetz ausfäl lt. Denn mehrere EU-
Regierungen, darunter Deutschland, setzen sich für ein eher schwaches
Gesetz ein. »https://lieferkettengesetz.de/
Text: Weltladen-Dachverband

WER? WAS? WO?

Regina, Du bist seit 2013 ehrenamtliches Vorstandsmitglied für die Süd
Nord Beratung (VeB e.V.). Warum ist Dir diese Tätigkeitwichtig?

DerVeB berät und unterstützt Gruppen, die sich für globale Gerechtigkeit
engagieren. Konkret geht es um den Fairen Handel. Mir gefällt, dass das ei-
ne ganz handfeste Möglichkeit ist, etwas an globalen Strukturen zu verän-
dern undmehrGerechtigkeit zu schaffen. Jede und jeder kann dazu
beitragen – von der Kindertagesstätte bis zur Stadtverwaltung. Über die
SüdNord Beratung stellt der VeB dafür viel KnowHowbereit und trägt dazu
bei, dass sich der Faire Handel im Nordwesten von Deutschland immerwei-
ter entwickeln kann.

Den Verein gibt es schon seit 1994. Kannst Du uns etwas zu seiner Entste-
hungsgeschichte sagen?

Anfang der 90er Jahre haben sich zivilgesellschaftliche und kirchliche
Gruppen in Osnabrück zusammengetan, um eine Fachstelle für Fairen
Handel in der Region einzurichten. So entstand derVeB als Trägerorganisa-
tion der SüdNord Beratung. Das Aktionszentrum Dritte Welt, der BDKJ-Di-
özesanverbandOsnabrück, der Verband Entwicklungspolitik
Niedersachsen und das Bistum Osnabrück tragen den VeB noch heute ge-
meinsam. Inzwischen ist die SüdNord Beratung eine feste Größe in der ent-
wicklungspolitischen Szene in Westniedersachsen. Sie dientWeltläden,
Fairen Gemeinden, FairenKITAs und anderen Initiativen in der Region als
feste Anlaufstelle und verlässlicher Partner rund um Fragen der globalen
Gerechtigkeit und des Fairen Handels.

AufEurerMitgliederversammlung im letzten Jahr habt Ihr beschlossen,
den Verein für neue Mitglieder zu öffnen. Warum?

DerVeB lebt von der Vernetzung mit vielen Engagierten, die sich zum Bei-
spiel in Weltläden oder Fairen Gemeinden für globale Gerechtigkeit einset-
zen. Sie arbeiten zum Teil schon seit vielen Jahren intensivmit dem Verein
zusammen. Wirmöchten, dass sie unsere Arbeit in Zukunft stärkermitge-
stalten und ihre Perspektiven einbringen. Das geht am einfachsten, wenn
man bei uns Mitgliedwird!

Wie kann man als Mitglied unterstützen?

Unsere Mitglieder sind für uns unverzichtbare Ideengeber*innen, sie bilden
für uns einen Resonanzraum und vergrößern als Netzwerker*innen unsere

Ideen für die Zukunft zu spinnen. So kann derVeB anbieten, was vorOrt
auch tatsächlich gebrauchtwird. Unsere Mitglieder sind oft selbst gut ver-
netzt. Mit diesen Kontakten helfen sie uns, die Idee des Fairen Handels wei-
ter zu verbreiten und neue Kooperationspartner*innen zu entdecken.

Was kostet die Mitgliedschaft?

Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Das haben wir ganz bewusst so entschie-
den, weil wirmöglichst viele Engagierte ins Boot holen wollen. Aber natür-
lich sind Spenden sehrwillkommen! Egal ob einmalig oder regelmäßig
helfen sie uns, die Arbeit des VeB auch in Zukunft aufeine sichere Grundla-
ge zu stellen.

Was hatman von einerMitgliedschaft?

Rückenstärkung für das eigene Engagement, Austausch und Inspiration für
Neues und eine Menge Mitstreiter*innen! So wie der VeB vom Netzwerk der
Mitglieder profitiert, können auch die einzelnen Mitglieder ganz viel mit-
nehmen. Sie bekommen fundierte Infos zum Fairen Handel und zu weite-
ren Möglichkeiten, sich für globale Gerechtigkeit einzusetzen. Sie lernen
andere engagierte Personen undGruppen aus Westniedersachsen kennen,
die sie inspirieren undmit denen sie kooperieren können. Und gemeinsam
entfalten die Mitglieder des VeB eine viel größere Schlagkraft, um den Fai-
ren Handel in der Region voranzubringen.

Wie wirdman Mitglied?

Mitglied kann man ganz direktwerden, in dem man das Formular in unse-
rem schönen, neuen Flyer im Anhang ausfüllt und an den VeB schickt. Das
Formular kann auch aufder Internetseite des VeB unterwww.suednordbe-
ratung.de und aufder Seite der Aktion Faire Gemeinde unterwww.faire-
gemeinde-os.de heruntergeladen werden.

Reichweite. Wie alle Vereine laden
auch wir einmal im Jahr zurMitglie-
derversammlung ein, blicken aufdie
Aktivitäten des vergangenen Jahres
zurück und stimmen gemeinsam die
nächsten Schritte ab. Das Feedback
unsererMitglieder hilft uns, unsere An-
gebote weiterzuentwickeln und neue

Vielen Dank für das Gespräch!
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Der Verband Entwicklungspol itik Niedersachsen hat zusammen mit
dem Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen e.V. einen Selbstlern-
kurs zum Thema „Lernen für den Wandel“ entwickelt, der kostenfrei di-
rekt zuhause abrufbar ist. Inhalte sind das transformative Lernen vor
Ort und digital. Im ersten Teil des Kurses, erfährt man, was sich hinter
dem Begriff„transformatives Lernen“ verbirgt und welche Bildungsan-
gebote sich hierfür anbieten. Im zweiten Teil geht es darum, wie man
transformative Lernprozesse digital umsetzen und welche Herausfor-
derungen und Chancen damit einhergehen.
Videos, Audioaufnahmen, Präsentationen sowie Elemente zum Ankli-
cken und Lesen, Hinweise auf weiterführende Literatur und Inter-
netseiten, Praxisbeispiele und Reflexionsfragen sind Bestandteile des
Kurses. Es ist möglich, im Verlauf des Kurses Pausen einzulegen, The-
men zu überspringen und flexibel Inhalte abzurufen.

»https://www.digitalcampus-nds.de/lerninhalt/lernen-fuer-den-

wandel-transformativ-und-digital

Quelle: VEN e.V.

Was lange währt, wird endl ich gut! Schon lange steht der Plan, die Fai-
ren Gemeinden in den verschiedenen Regionen in ihrer Arbeit für den
Fairen Handel durch Austauschtreffen zu unterstützen. Denn „Einmal
Faire Gemeinde, immer Faire Gemeinde!“ kann nur funktionieren, wenn
der Faire Handel als Thema und die Einhaltung der Kriterien als Zielset-
zung in den einzelnen Kirchengemeinden lebendig gehalten werden.
Die Corona-Pandemie hat uns in den letzten Jahren immer mal wieder
einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber nun kann es wirkl ich
losgehen: Ab Januar werden Faire Gemeinden al ler Konfessionen, ge-
bündelt nach verschiedenen Regionen, zu Austauschtreffen vor Ort
eingeladen. Diese sol len Raum bieten, in einen konstruktiven Aus-
tausch über die aktuel le Situation der einzelnen Fairen Gemeinden zu
gehen, Anregungen weiterzugeben, Themen zu bearbeiten und Qual i-
fizierungsbedarfe zu ermitteln. Für Emsland Mitte, Emsland Nord, Graf-
schaft Bentheim, Ostfriesland, sowie Teile von Stadt und Landkreis
Osnabrück sind die Einladungen schon erfolgt. Weitere Treffen für an-
dere Teile in Stadt und Landkreis Osnabrück, sowie für die Region Bre-
men und Twistringen sind in Planung. Für Rückfragen steht Dirk
Steinmeyer unter info@suednordberatung.de gern zur Verfügung.
Quelle: SüdNord Beratung (VeB e.V.)

Unter dem Motto „Fairschenken. Fairwöhnen. Fairändern." bieten Weltläden ab
sofort einen neuen Service. In rund 1 00 Weltläden bundesweit (sowie onl ine) ist
es möglich, Gutscheine zu kaufen und in einem anderen teilnehmenden Weltla-
den einzulösen. Damit ist es noch leichter, l ieben Menschen schöne Geschenke
zukommen zu lassen, die Freude bereiten und Perspektiven schaffen für die Han-
delspartner im Globalen Süden. Denn vor al lem die Menschen am Anfang der Lie-
ferketten sind von den großen Krisen besonders stark betroffen und dringend auf
Absatzmöglichkeiten für ihre Produkte angewiesen. Ein Verzeichnis der rund 900
bundesweiten Weltläden sowie der Weltläden, die am Gutschein-System teilneh-
men, bietet die Seite des Weltladen-Dachverbandes:
»www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/gutschein-system-fuer-weltlaeden

#weltladen #fairhandeln #fairerhandel

Quelle: Weltladen-Dachverband e.V.

In einer aktuel len Umfrage ermittelt der VEN die derzeitige Situation von ent-
wicklungspol itisch engagierten Personen, Gruppen und Organisationen, um her-
auszufinden, wie es um das Eine-Welt-Engagement nach zwei Jahren Pandemie
und 30 Jahren Engagement des VEN in Niedersachsen steht, welche Herausforde-
rungen bestehen, wo es hingehen sol l und welche Unterstützungsangebote und
Projekte entwickelt werden sol lten. Außerdem sol l mithilfe der Erhebung einiger
grundlegender Daten zu engagierten Gruppen und Organisationen eine Online-
datenbank mit Landkartenfunktion entstehen, die das Engagement für eine
nachhaltige Welt und globale Gerechtigkeit in Niedersachsen sichtbarer macht
und Anknüpfungspunkte für neue Interessierte bietet. Jetzt mitmachen!

»www.ven-nds.de > Aktuelle Online-Umfrage

Quelle: VEN e.V.

https://ven-nds.limesurvey.net/133276?lang=de
https://www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/gutschein-system-fuer-weltlaeden/
https://www.digitalcampus-nds.de/lerninhalt/lernen-fuer-den-wandel-transformativ-und-digital/


Verlagshaus Jacoby und Stuart:

Comic-Bibliothek des Wissens

In der im Verlagshaus Jacoby und Stuart erschie-
nenen Reihe "Comic-Bibl iothek des Wissens" wer-
den seriöse wissenschaftl iche Erkenntnisse mit
Hilfe von Expert*innen für die einzelnen Fachge-
biete und von ausgezeichneten Comiczeichner*in-
nen in eine informative, ansprechende und
unterhaltsame Form gebracht. Erschienen sind
dort beispielsweise Bücher zu einer Vielfalt inter-
essanter Themen von "Menschenrechten" und
"Pol itischer Kommunikation" über "Fake News &
Verschwörungstheorien" bis hin zu "Bienen".
»www.jacobystuart.de/buecher-von-jacoby-

stuart/comic-bibliothek-des-wissens/

Patricia Toma: Activists

In diesem dokumentarischen Sachbuch stel lt Pa-
tricia Thoma auf 1 04 Seiten junge Menschen vor,
die aktiv unsere Zukunft gestalten und sich uner-
müdlich für eine lebenswerte, gerechte und schö-
ne einsetzen. -Nicht nur für Kinder und
Jugendl iche interessant!
»www.jacobystuart.de/buecher-von-jacoby-

stuart/kindersachbuch/activists/

Christliche Initiative Romero (CIR): Gutes Essen

für alle - kochen und die Welt verändern

Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Zube-
reitung von über 40 schmackhaften, überwiegend
vegetarischen und veganen, Gerichten, sowie In-
formationen über die Hotspots in der globalen
Lieferkette und Tipps zum Einkauf hält dieses
Kochbuch al les bereit, was es für eine genussvol le
und nachhaltige globale Ernährung braucht.
»www.ci-romero.de/produkt/kochbuch/
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Viele weitere interessante Veranstaltungshinweise auf
www.weltladen.de/fuer-weltlaeden/veranstaltungskalender/

1 4. DEZEMBER

ONLINE | 1 8 - 20:30 UHR

Datenschutz für Ehrenamtliche &Vereine

Veranstalter: JANUN Lüneburg in Kooperation mit dem Heinrich-Böll-Haus Lüneburg

9. JANUAR - 1 4. FEBRUAR

OLDENBURG | Mo - Mi 8-15:30 UHR, Do 8-18 UHR, 8-12 UHR

Ethnographische Fotoausstellung „Bittere Orangen"

Veranstalter: Ökomenisches Zentrum Oldenburg

1 8. JANUAR

ONLINE | 1 8 – 20:30 UHR

Hatespeech im Netz widersprechen

Veranstalter: JANUN

1 9. JANUAR

ONLINE | 19 - 21 UHR

Klimagerechtigkeit und Weltläden

Veranstalter: Weltladen-Dachverband

26. JANUAR

OESEDE | 1 0 - 1 7 UHR

Handwerkszeug für die Faire Gemeinde – Fortbildung

Veranstalter: Bistum Osnabrück

3. FEBRUAR

ONLINE | 1 6 - 1 9 UHR

Transformative Bildung – Globales Lernen für„radikalen“Wandel –

Online

Veranstalter: Weltladen-Dachverband

3. - 4. MÄRZ

HOFGEISMAR

Alle am richtigen Platz? - Aufgabenverteilung im Weltladen

Zertifikatskurs: Vertiefung „Team & Entwicklung“ (Pflichtmodul)

Veranstalter: Weltladen-Dachverband

23. MÄRZ

MEPPEN

Vernetzungstreffen derWeltläden und Fair-Handels-Gruppen in

Westniedersachsen -Schwerpunkt: Austausch sowie inhaltliche und

methodische Vorbereitung auf den Weltladentag 2023

Veranstalter: SüdNord Beratung (VeB e.V.) undWeltladen Meppen

23. + 24. MÄRZ

NORDHORN

Kleidertauschparty für Frühjahrs- und Sommerkleidung

Veranstalter: Arbeitskreis EineWelt und Weltladen Nordhorn

1 3. MAI

BUNDESWEIT

Weltladentag

Veranstalter: Weltladen-Dachverband

1 6. - 1 7. JUNI

Bad Hersfeld

Weltladen-Fachtage

Veranstalter: Weltladen-Dachverband

FÖRDERER
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