Tätigkeitsbericht 2013
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
2013 hat der Weltladen 2 Kooperationen begonnen:
- Wir liefern Ware für den Kiosk des Hilda-Gymnasiums, das als Faire Schule ausgezeichnet wurde.
- Wir arbeiten mit dem Weltladen Niederberg zusammen, der seine Waren über uns bestellt; Niederberg
profitiert dadurch von unseren höheren Rabatten, die wir teilweise an sie weitergeben und wir konnten
unseren Umsatz soweit steigern, dass wir in eine höhere Rabattstufe kamen.
Der Weltladen präsentierte sich auch 2013 auf einer Reihe von Märkten. Dabei ist uns nicht nur der Verkauf
wichtig, wir hoffen so auch einem breiteren Publikum die Idee des Fairen Handels näherbringen zu können.
27.03.

Frühlingsmarkt in Ehrenbreitstein; wir weihen unser neues Zelt ein.

01.06.

Kaleidoscop und Kreativmarkt auf dem Florinsmarkt

02.06.

Augustafest in den Rheinanlagen, das nicht nur wegen des guten Umsatzes, sondern auch wegen des
anrückenden Hochwassers in Erinnerung bleiben wird.

12.07./13.07.

Horizonte auf der Festung Ehrenbreitstein

06.10.

Markt der Regionen auf dem Münzplatz

23.11.

Basar im Montessori-Kindergarten auf der Karthause (Susi)

24.11.

Weihnachtsbasar in Dieblich (Susanne und Elke)

30.11.

Weihnachtsmarkt in der Goldgrube (Susi und Familie)

28.12.

Beteiligung an den „Florinslichtern“, einer Veranstaltung der Görlitz-Stiftung im „Alten Kaufhaus“

Ideeller Bereich
Unsere erste Aktion im vergangenen Jahr hatte einen sehr traurigen Anlass – wir mussten uns von Gerard Keuls
verabschieden, der lange im Vorstand des Vereins mitgearbeitet und einen großen Teil der Ladenarbeit
übernommen hatte. Nach einer Trauerfeier in Güls am 29.01. wurde Gerd am 31.01. in Dachsenhausen
beigesetzt.
18.04.

Auf der Mitgliederversammlung des Vereins „Gerechte Welt“ stellte Anne Jung von medico ein
Projekt in Sierra Leone vor. In dem rohstoffreichen Land profitiert nur eine Minderheit von den
Einnahmen aus dem Abbau der Bodenschätze. 70% der Bevölkerung leben in großer Armut und leiden
zusätzlich unter den durch den rigorosen Abbau verursachten Umweltschäden, unter Enteignung,
Vertreibung und sklavenähnlichen Arbeitsverhältnissen. Medico unterstützt hier das Network
Movement for Justice and Development (NMJD), in dem ausgebildete Laienjuristen der Bevölkerung
Rechtsberatung und Mediation anbieten und auch auf politischer Ebene dafür kämpfen, dass der
Rohstoffabbau den betroffenen Gemeinden zugute kommt. Die Mitgliederversammlung beschloss,
dieses Projekt langfristig zu unterstützen.

02.08.

Die 12. „Tour de Fair“ besucht als letzte Station Koblenz. MitarbeiterInnen aus Weltläden und FairHandels- Organisationen fahren bei dieser Tour für eine Woche mit dem Fahrrad durch Deutschland

um die Idee des Fairen Handels und die Arbeit der Weltläden bekannter zu machen. Einige Mitglieder
des Weltladen Koblenz begrüßten die Teilnehmer der Tour. Bei schönem Wetter verbrachten sie
zusammen ein paar gemütliche Stunden auf der Festung Ehrenbreitstein, wo die Tourteilnehmer in der
Jugendherberge übernachteten. Nach einem lebhaften Informationsaustausch im Weltladen, einer
Stadtführung und einem gemeinsamen Picknick an der „Langen Tafel“ vor dem Schloss
verabschiedeten sich die Gäste.
Auch 2013 trafen wir uns zu einem Grillabend (22.08.) und zu unserer Weihnachtsfeier (19.12.)

2013 haben wir an 3 Weltladentreffen teilgenommen:
13.04.

Regionaltreffen in Hachenburg, bei dem mögliche Aktionen zum Weltladentag im Mai vorgestellt
wurden.

27.04.

Landestreffen in Koblenz im Kurt-Esser-Haus; Hauptthema war hier die Situation der Weltläden und
des Fairen Handels, das Transfair-Siegel wurde heiß diskutiert.

26.10.

Regionaltreffen in Linz, wo der neue Weltladen vorgestellt wurde; Hauptthema war „Ethisches
Investment“, zu dem Gisela Menden von Oikokredit referierte.

