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Feuer und Flamme für die Eine Welt
Der Weltladenvorstand möchte seinem Team mit dieser Festschrift „Danke“ sagen: 
allen denen, die uns in den vergangenen Jahren mit Hilfen jeglicher Art unterstützt 
haben – unseren Mitarbeitern, den Vereinsmitgliedern, den beiden Kirchenge-
meinden und nicht zuletzt unserer hoch geschätzten Kundschaft. 

Mit unzähligen, umgesetzten Ideen, z.B. dem Windlicht als Baustein in der An-
fangsphase, den in Handarbeit gefertigten Verpackungsunikaten, mit dem nötigen 
Know How und Werkzeug in der Handwerkerkunst, mit unendlich vielen ge-
spendeten Einsatzstunden, finanziellem Engagement sowie durch Ihre Einkäufe in 
unserem Geschäft ist es uns gemeinsam gelungen, den Weltladen Gruiten zu dem 
zu machen, was er heute ist.

Dafür sind wir sehr dankbar. 

Da unser Ladenlokal für ein monatliches Mitarbeitertreffen ungeeignet ist, stellte 
uns die Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde  die Cafeteria des Elisabeth-
Strub-Hauses unentgeltlich zur Verfügung. Auch dafür danken wir heute herzlich. 

Von Anfang an gepflegt wurde das Konzept, eine Tasse Kaffee angeboten zu be-
kommen - mit oder ohne Bezahlung. Ebenso war es uns wichtig, dass auch Nicht-
kunden unsere Toilette  benutzen dürfen. Nette Gespräche mit oder ohne Kunden-
beratung sind für uns eine Selbstverständlichkeit, denn wir wollen ja zugleich 
Treffpunkt und auch „Kirche auf Station“ sein.

So können wir getrost in neue Geschäftsjahre gehen, denn wir sind gewiss, dass Sie 
uns und unserem Laden auch weiterhin die Treue halten.

Christa Borth                             Anno Schmitz                      Hanno  Bösterling
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Grußwort zum 5-jährigen Jubiläum des Weltladens Gruiten

Der Faire Handel liegt mir schon seit 25 Jahren am 
Herzen, und sonntags nach dem Gottesdienst einen 
Verkaufstisch aufzubauen, ist nicht nur für die Pro-
duzenten auf anderen Kontinenten eine gute Sache, 
sondern auch für alle, die z.B. ihren Schokoladenvor-
rat schon samstags aufgenascht haben.

Es ist mir wichtig, dass bei Gemeindeveranstaltungen 
fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt wird, und es 
hat mich sehr gefreut,  dass das hier in Gruiten schon 
vor meiner Zeit selbstverständlich war.

Die Chance, mit einem Laden noch viel mehr errei-
chen zu können, war ein Geschenk, zumal mit Wolf-
gang Stötzner als Manager und vielen anderen sehr 
motivierten Menschen aus unserer Kirchengemeinde.
Mein Anliegen, die katholische Kirchengemeinde mit ins Boot zu holen, führte 
zu sehr netten ökumenischen Freundschaften und toller Zusammenarbeit. Auch 
dieses Jahr Ostern war es wieder schön und für viele bewegend, wie Anne und 
Anno Schmitz mit einer brennenden Osterkerze aus St. Nikolaus zu uns in den 
Gottesdienst herüber kamen, sie uns im Namen der katholischen Gemeinde 
schenkten und uns alle an den Zusammenhang von Osterbotschaft und Enga-
gement für den fairen Handel erinnerten.

Als unser Weltladen in Gruiten eingeweiht wurde, las mein damaliger römisch-
katholischer Kollege sehr passend aus den letzten Versen des 1. Timotheusbrie-
fes: „Ermahne die, die in dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu werden und 
ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott, 
der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen. Sie sollen wohltätig sein, reich an 
guten Werken, freigiebig sein, und was sie haben, mit anderen teilen...“.

Wenn Jesus auch deshalb für alle gestorben und auferstanden ist, damit wir nicht 
mehr egoistisch leben, dann ist es auch eine bereichernde Erfahrung, durch den 
fairen Handel mit Christen auf der anderen Seite der Erde verbunden zu sein 
und, statt ihnen ihre Kindheit und Gesundheit durch ausbeuterische Arbeit auf 
Kakaoplantagen zu rauben, menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu ermögli-
chen – und uns tolle fair gehandelte Produkte wie Schokolade, die wir mit gutem 
Gewissen genießen können!

Pastor Hanno Nell, Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde Gruiten
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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
auch ich darf mich den zahlreichen Gratulanten an-
schließen anlässlich des Jubiläums des Weltladens 
Gruiten, der vor fünf Jahren als Initiative entstand 
und unter anderem von meinem geschätzten Vorgän-
ger Pfarrer Bernhard Seither mit eingeweiht wurde. 

Mein Eindruck ist, dass es dem Weltladen Gruiten in 
den fünf Jahren seiner Existenz gelungen ist, das Be-
wusstsein unseres Ortes für Ungleichgewichte, Un-
fairness und Ungerechtigkeit zu schärfen. Kaum je-
mand kann heute noch behaupten, ihm oder ihr seien 
die Strukturen verborgen, die wenige bevorteilen a-
ber viele benachteiligen, vor allem in den armen Län-
dern, aber nicht nur dort.

Der Einkauf im Weltladen Gruiten gibt uns allen die Chance, nicht als rein passi-
ve Konsumenten oder Verbraucher aufzutreten, sondern mit unserem finanziel-
len Engagement einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass z. B. Bauern in den 
armen Ländern einen angemessenen Lohn für ihre harte Arbeit erhalten und da-
bei gleichzeitig die Umwelt schonend behandelt wird. Gewiss ist dies für unsere 
Region genauso wichtig, aber entscheidend ist, dass viele Menschen viele kleine 
Schritte gemeinsam in eine gute und zukunftsorientierte Richtung gehen.

Global denken – lokal handeln, so lautet zurecht ein Slogan der Eine-Welt-Bewe-
gung: Wenn immer mehr Menschen hier vor Ort genauso leben und handeln, 
trage ich um eine erfolgreiche Zukunft des Weltladens keinerlei Bedenken.

In diesem Sinn wünsche ich dem Weltladen Gruiten noch viele erfolgreiche Jahre.

Pfarrer Reiner Nieswandt, katholische Kirche Haan
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! 42781 Haan, im April 2014
! Rathaus

Einkaufen bei Freunden – 5 Jahre Weltladen Gruiten

Der Weltladen Gruiten besteht seit 5 Jahren und gehört inzwischen so selbstverständlich 
hier her, als hätte es den Weltladen schon immer gegeben. Der Weltladen verbindet nicht 
nur die Konfessionen, die ihn realisieren, sondern auch uns mit der sogenannten „Dritten 
Welt“.

Die über 800 Weltläden in Deutschland sind Fachgeschäfte für Fairen Handel. Ihr berechtig-
tes und sinnvolles Anliegen ist es, mehr Gerechtigkeit in den Handelsbeziehungen zwischen 
den ärmeren Ländern des Südens und den reichen Industrieländern des Nordens zu schaf-
fen. Für wirtschaftlich und sozial benachteiligte Kleinproduzenten und Kleinbauern mit 
ihren Familien in Afrika, Lateinamerika und Asien ist Fairer Handel lebenswichtig: Durch 
faire Preise für ihre Waren können sie sich aus eigener Kraft eine würdige Existenz sichern. 
Wir in unserer Wohlstandsgesellschaft sollten uns immer vergewissern, wo wir stehen und 
überlegen, diese Art der Hilfe durch unser Einkaufsverhalten zu unterstützen.

Fünf Jahre Weltladen Gruiten wären ohne das jahrelange Engagement vieler Einzelner, die 
sich freiwillig und unentgeltlich einbringen, nicht möglich gewesen. Denn die vielen Arbei-
ten, die im und für den Weltladen anfallen, werden ausschließlich von Ehrenamtlichen ge-
leistet, und das durchaus professionell und mit betriebswirtschaftlichem Sachverstand.

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und dem Weltladen Gruiten weiterhin viel Zuspruch. 
Ihr 

Knut vom Bovert
Bürgermeister der Stadt Haan
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Weltladen Haan:
Liebes Kolleg/inn/en-Team des Weltladens Gruiten, 

herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag! Es ist schön, dass immer mehr 
Menschen bereit sind, sich für eine gerechtere und fairere Welt ehrenamtlich einzu-
setzen, und wir begrüßen jede gute Form der Vernetzung untereinander. 

Die Tatsache, dass unser kleines Haan in zwei Ortsteilen jeweils einen Weltladen 
anbieten kann, ist schon sehr bemerkenswert und auf dem Weg zur Realisierung 
unserer Zielsetzung sehr wichtig.

Wir wünschen Ihnen für die weiteren Jahre Ihres Bestehens weiterhin viel Erfolg 
und freuen uns über jede Form der Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen,

Barbara Olbertz im Namen ihrer Mit-Streiterinnen.

! Weltladen Haan, 
! Kaiserstraße 40, 
! Tel. 0212 9377771

Weltladen Alt-Erkrath:
Herzlichen Glückwunsch zum 5jährigen Bestehen des Weltladens in Gruiten! 

Sie bauen jeden Tag eine Brücke zwischen Menschen in Gruiten und in Entwick-
lungsländern :

Durch den Verkauf von Produkten des Fairen Handels sichern Sie so Menschen in 
den Entwicklungsländern einen verlässlichen Lebensunterhalt. 

Wir wünschen Ihrem Weltladen-Team viel Spaß und Mut, diese Brücke auch in 
Zukunft gemeinsam weiter zu bauen! 

Das Team des Weltladen in Alt-Erkrath

! Ökumenische Initiative für die Eine Welt Erkrath e.V.,
! Kreuzstraße 32, 40699 Erkrath, Tel. 0211-42399947 

Grußwo!e
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Eine-Welt-Laden Langenberg:

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weltladens Gruiten!

Herzlichen Glückwunsch zum Fünfjahresjubiläum!

Das ökumenische Team des Eine-Welt-Ladens in Velbert-Langenberg wünscht Ih-
nen einen schönen Festtag mit zahlreichen Besuchern und weiterhin viel Erfolg 
beim Verkauf fair gehandelter Waren. Wir haben nur diese Eine Welt, sie braucht 
engagierte Menschen!

i.A. Ursula Neumann

! Eine-Welt-Laden Langenberg
! Hellerstr. 16, 
! 42555 Velbert
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5 Jahre Weltladen Gruiten - eine Chronik

✴ Herbst 2008 - Idee eines Weltladens wird im Presbyte-
rium der Evangelisch-reformierten Gemeinde geboren
✴ Frühjahr 2009 - Suche nach mit Partnern und Mitstrei-
tern
✴ 9. März 2009 - Gründung des Vereins Weltladen Grui-
ten e.V. 
Vereinsstruktur: Im Vorstand sind immer die katholische 
und evangelische Kirche vertreten
✴ 27. Sept. 2009 - Die Eintragung ins Vereinsregister er-
folgt.
✴ 11 Gründungsmitglieder : Michael Diederich, Beate 
Diederich, Matthias Machan, Hanno Nell, Anne Schmitz, 
Anno Schmitz, Gerhard Schmitz, Wolfgang Stötzner, Gabi 
Vömel, Wolfgang Vömel, Christa Borth
✴ 27 fördernde Mitglieder in der Gründungsphase
✴ Erster Vorstand: Wolfgang Stötzner, 1. Vorsitzender, 
Anno Schmitz, 2. Vorsitzender, Wolfgang Vömel, Kassie-
rer
✴ Mai 2009  Eröffnung des Weltladens an der Bahnstr. 16
✴ Juli 2011 - Der Weltladen bezieht neue Räume in der  
Bahnstr. 32
✴ Herbst 2012: Neuer Service - Bücherbestellungen 
✴ Heutiger Vorstand: Christa Borth, 1. Vorsitzende, Anno 
Schmitz, 2. Vorsitzender, Hanno Bösterling, Kassierer
✴ Personal: ca. 40 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in 
Verkauf, Einkauf, Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, etc.
✴  17. Mai 2014 Jubiläumsfest vor dem Weltladen
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Der Weltladen Gruiten in Stichworten

Sortiment (saisonaktuell)

✴ Grußkarten        zu allen Anlässen sowie Gruitener Motive

✴ Kunsthandwerk Taschen, Geschirr, Deko-Artikel, Kerzen

✴ Textilien Tücher, Sneakers, Hausschuhe, Schals, Mützen, Hüte, Ge-
schirrtücher, Handschuhe

✴ Lebensmittel Tee, Kaffee, Kakao, Gewürze, Honig, Nudeln, Trockenfrüch-
te, Brotaufstriche, Kekse, Hülsenfrüchte, Öl, Chutneys

✴ Genuss Süßigkeiten, Schokolade, Confiserie, Weine, Rum, Liköre

✴ Bücherservice Buchbestellungen einmal wöchentlich

✴ Kirchliche Artikel für Feste und besondere Anlässe (Krippen, Kerzen, Engel, 
Kreuze)

Regelmäßige Aktionen:

•  Weltgebetstag

•  Kochaktion

•  Straßenfest

•  Dorffest

•  Martinstüten

•  Adventsfenster

Dazu zahlreiche weitere Veranstaltungen wie Verkostungsaktionen, Ausstellungen, Schul-
materialbestellungen und vieles mehr.

Kontaktdaten :
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Fünf Jahre Weltladen Gruiten: 
Eine Welt – ein Laden – viele Menschen

Der Weltladen Gruiten verbindet: Aus der Idee eines Einzelnen wird eine Bewe-
gung, die gemeinsam handelt.

Ein leerstehendes Ladenlokal an der Bahnstraße brachte ein Mitglied der ev.-ref. 
Gemeinde auf die Idee, hier einen Weltladen als Ort des Fairen Handels, aber wie 
zuvor im Schreibwarenladen als Ort der Begegnung einzurichten. Gemeindepfar-
rer Hanno Nell suchte und fand daraufhin Unterstützung in der eigenen, aber 
auch der katholischen Gemeinde. Die Mitstreiter hatten den Mut zur Umsetzung, 
der Sachverstand und die Überzeugungskraft eines frisch in den Ruhestand getre-
tenen Managers konkretisierte die Projektidee und stellte die Prognose „Machbar!“ 

Zusammen bewirkt dies 2008, dass Vertreter der 
Kirchen und viele Gruitener  für die Idee eines 
Weltladens im Ort Feuer fangen und Neues 
wagen: Schnell finden sich mehrere Gruitener 
Privatleute, die einige Tausender als Startdar-
lehen zur Verfügung stellen. Auch die beiden 
Kirchen stellen eine Anschubfinanzierung be-
reit. Elf Vereinsgründer übernehmen die Ver-
antwortung für das Projekt. Insgesamt 27 Grui-
tener Bürger sind bereit, den Verein als för-
dernde Mitglieder finanziell zu unterstützen.

So geht es 2009 Schlag auf Schlag: Mehrere 
Menschen, die „ihr Handwerk verstehen“, pa-

cken zu und richten das Ladenlokal her. Dazu 
kommen kreative Köpfe, die dem Laden Außenwirkung verleihen mit Designide-
en, einem Logo, der Website… sowie Personen, die den Kontakt zur Presse halten 
und dafür sorgen, dass die Öffentlichkeit erfährt, was im zukünftigen Weltladen 
passiert.

Aber der eigentliche Warenfluss wird bis heute in Gang gehalten von Einkäuferin-
nen, die ein kundenfreundliches Sortiment zusammenstellen, immer neue faire 
Handelspartner finden und das Warenangebot stetig aktualisieren. 
Mehr als 30 Verkäuferinnen und Verkäufer bringen an 6 Vormittagen und 5 Nach-
mittagen in Zweier-Teams die fairen Waren an die Frau und den Mann. Dazu bas-
teln einige Damen mit Ideenreichtum regelmäßig Geschenkverpackungen, damit 
Schönes schön, aber nicht kostspielig verpackt wird. 
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Andere unterstützen organisatorisch: Eine Person plant den Mitarbeitereinsatz, 
erstellt monatlich die Dienstpläne und organisiert Vertretungen. Eine Buchhalterin 
und ein Kassenwart sorgen fachlich versiert für  korrekt verbuchte Ein- und Aus-
gaben, kalkulieren und prüfen.

Handwerker im Ruhestand reparieren Defektes oder installieren Neues. Andere 
wischen „eben mal“ den Laden, putzen die Fenster und räumen auf. Dazu kom-
men viele andere mehr, die nicht viel Aufsehens machen, aber zupacken, wenn es 
wichtig ist oder für den Weltladen werben, damit neue Kunden gewonnen werden.

Alle tun das, ohne Geld dafür zu bekommen - aber sie tun es nicht umsonst: Den 
Gewinn macht die Eine Welt, denn durch den fairen Handel werden Gegensätze 
zwischen Arm und Reich abgebaut und mehr Solidarität gelebt.

Die Gelegenheit war günstig für die Gründung eines Weltladens im kleinen Grui-
ten-  aber noch günstiger war, dass so viele Menschen diese Gelegenheit ergriffen 
haben und den Weltladen Gruiten nun schon fünf Jahren mit Leben erfüllen. Und 
dennoch würde das alles nicht funktionieren, wenn nicht viele hunderte von treu-
en Kunden regelmäßig im Weltladen Gruiten einkaufen und sich bewusst für fair 
gehandelte Waren entscheiden.

Anno Schmitz



13

Die Idee des Fairen Handels- eine Erfolgsgeschichte

Großkonzerne schwenken um: Im März 2014 gibt Ferrero bekannt, bis 2016 
20.000 Tonnen fair produzierten Kakao kaufen und die Produktion bis 2020 
vollständig auf fair gehandelten Rohstoff umstellen zu wollen. 2013 unterzeichnen 
16 europäische Textilanbieter nach dem Unglück in einer Textilfabrik in Bangla-
desh das sogenannte Bangladesch-Abkommen, das ein Mindestmaß an Sicherheit 
für die unterbezahlten Arbeiter gewährleisten soll. Fair gehandelte Lebensmittel 
sind heute nicht nur in Weltläden, sondern auch in zahlreichen Supermärkten zu 
haben. Auch die Kombination von fair und biologisch angebauten Lebensmitteln 
ist bei Blumen und Esswaren angekommen.

Das sind nur einige Beispiele dafür, dass auch eine kleine Idee weltweite Wirkung 
erzielen kann - wenn nur genügend Menschen an sie glauben, einen langen Atem 
haben und sich miteinander für Veränderungen einsetzen.

Zwei amerikanische Gemeinden, die Mennoniten 
und die Church of Brethren, gründeten in den 
1940er Jahren die beiden ersten Fair Trade Orga-
nisationen, die fast ausschließlich Kunsthand-
werk als Wohltätigkeitsaktion vertrieben. 1958 
entstand in den USA der erste Weltladen. Zehn 
Jahre brauchte die Idee, um in Europa anzukom-
men. Die „68-er-Bewegung“ veränderte hier den 
Wohltätigkeits-Gedanken: „Handel statt Hilfe“ ist 
seitdem die Motivation für Kunden und Ehren-
amtlerInnen, die Produkte aus fairem Handel er-
werben und anbieten. Der erste europäische Welt-
laden eröffnete 1969 in Breukelen (Niederlande).  

Vertrieben die Weltläden auch in Europa zunächst 
überwiegend Kunsthandwerk, änderte sich dieser 
Schwerpunkt aufgrund einer Solidaritätsaktion in 
Richtung Lebensmittel: Von verschiedenen Orga-
nisationen wurde zur Unterstützung der nicara-
guanischen Bevölkerung, die sich von der Dikta-
tur Somozas befreien wollte, Kaffee aus Nicara-
gua vertrieben. 

1988 entwickelte die niederländische Entwicklungshilfe-Organisation „Solidari-
dad“ das erste Fair Trade Label, „Max Havelaar“, um damit fairen Kaffee aus Me-
xiko in Supermärkten erkennbar zu machen. Nach dem Scheitern des Kaffee-Ab-
kommens, in dessen Folge die Marktpreise auf ein Rekordniveau fielen, kauften 
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immer mehr Kunden fairen Kaffee. Bald wurden auch fairer Tee, Kakao, Zucker, 
Trockenfrüchte, Reis und Gewürze angeboten.

Seit 2002 existiert ein gemeinsames Fair Trade Logo von 17 Siegelorganisationen. 
Die neue Kennzeichnung führte zu einer weiteren Umsatzsteigerung.

Heute gehören auch Wein, Schokolade, Kosmetikartikel, aber auch Textilien und 
Schuhe zum regulären Sortiment eines Weltladens, oft auch in Bio-Qualität. 

Aktuell beschäftigen sich verschiedene Organisationen und Initiativen damit, auch 
andere Artikel fair produzieren zu lassen, wie zum Beispiel Blumen, Teppiche, Di-
amanten, Gold, oder Elektroartikel (siehe z.B. www.weed-online.org oder 
www.fairphone.com). Die Bandbreite zeigt, dass Weltläden mit ihrem stets aktuel-
len Angebot auch heute nach wie vor noch einen wichtigen Beitrag dafür leisten, 
Bewusstsein zu schaffen und Veränderungen anzustoßen - in den Herzen und 
Köpfen genauso wie im Einkaufsbeutel. Für eine gerechtere und lebenswertere 
Welt. 

Anna Hild und Sonja Lehnert-Klawa

Quellen:
www.fairtrade-deutschland.de
de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel
www.fairwear.org

Info:

Wer sich schnell und genau über den aktuellen Stand in Sachen Fairer Handel in-
formieren will, kann sich hier informieren: www.fairtrade.de. Der Link lässt au-
ßerdem Produzenten und Unterstützer weltweit, aber auch Kritiker zu Wort kom-
men. 

http://www.weed-online.org/
http://www.weed-online.org/
http://www.fairtrade-deutschland.de/
http://www.fairtrade-deutschland.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel
http://de.wikipedia.org/wiki/Fairer_Handel
http://www.fairtrade.de/
http://www.fairtrade.de/
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Viele Menschen geben dem Weltladen Gruiten ein Gesicht!
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Weltladen Gruiten: Von der Idee zur Gründung
Herbst 2008. Da saßen sie, Gabi und Wolfgang Vömel, und sahen mich erwar-
tungsvoll an. An diesem Abend kam ich etwas geschafft nach Hause und war ge-
spannt, denn die beiden hatten etwas Wichtiges angekündigt. Sehr schnell kamen 
sie zum Thema: die Evangelische Kirche möchte einen Weltladen in Gruiten auf-
bauen und suchen jemanden, der einen Plan dafür erstellen kann. Sie wussten, dass 
ich in wenigen Wochen in den Ruhestand gehen würde und dachten wohl, dann hat 
er ja etwas Zeit. Eigentlich war ich aber für diesen neuen Lebensabschnitt schon 
gut vorbereitet, und solch eine neue Aufgabe passte nicht in mein Konzept.

Nach einigen Überlegungen gefiel mir der Gedanke doch irgendwie. Etwas Neues 
aufbauen, Pläne erstellen und umsetzen, auch mit exotischen Projekten, war ei-
gentlich mein Ding und die Idee hatte durchaus Ihren Reiz. Nur der Faire Handel 
war nicht so richtig auf meinem Schirm - hier bestand für mich wohl einiger Lern-
bedarf.

In weiteren Gesprächen mit Pastor Nell und dem Presbyterium war ich überrascht, 
mit welcher Energie man das Faire Handels-Projekt nach vorne bringen wollte. 
Vieles wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, auch nicht, dass schon seit langem 
faire Produkte in der Gemeinde benutzt wurden und andere Gemeinden schon 
Läden eröffnet hatten. 

Als ich mit einer umfangreichen Analyse der Geschäftssituation in Gruiten startete, 
wurde mir schnell klar, dass es durchaus eine kleine Chance für die Idee gab,  aber 
wirtschaftlich betrachtet  war es ein heikles Unterfangen, da viele Parameter gegen 
einen WELTLADEN in einem vergleichbaren Umfeld sprachen.

Geld wurde gebraucht; es wurden Unterstützer benötigt, eine minimale Struktur 
musste her und unendlich viel an Informationen musste gesammelt werden. Dazu 
kam noch die für mich interessante Idee, dass das Ganze auch ökumenisch zu be-
treiben sei.

Der Laden von Vömels wurde zum April frei und die Zeit drängte. Viele Gesprä-
che mit Nachbarn, Frau Bald von der GEPA, anderen Weltläden, Wirtschaftsförde-
rung der Stadt Haan, der Werbegemeinschaft Gruiten, den beiden Kirchen und 
natürlich mit Pastor Nell und den Vömels brachten mir viele neue Erkenntnisse 
und ein gutes Wissen. Besonders spannend fand ich die neuen Erfahrungen mit 
Menschen, die ich vorher nie getroffen hatte und die so interessante Dinge sagen 
konnten. Wenn man eine Liste der Unterstützer in der Anfangsphase aufstellen 
würde, bekäme man einen Querschnitt durch unsere Gesellschaft, von den Kirchen 
über Unternehmer, Handwerker, Beamte, Freunde, Presseleuten, Fachfrauen und 
Fachmännern, Institutionen und vielen mehr.
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Zu meinem Schrecken lief alles auf eine Vereinsgründung hinaus. Ein Verein war 
für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen konnte - und plötzlich war dieser 
Ball in meinem Garten. Aber die Gründungsmitglieder waren so bei der Sache, 
dass ich ohne Zögern das Amt annahm, auch mit der Gewissheit, immer dort auch 
eine gute Unterstützung zu finden.

Als wir dann den ersten Weltladen in Gruiten eröffnen durften, waren wir alle sehr 
stolz auf unser Werk. Nach Wochen harter Arbeit gab es etwas, über das berichtet 
wurde und viel Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit fand. Einen großen Ver-
dienst hat sich mein Freund Wolfgang Vömel erworben, der ein starker Motor des 
Projektes war.

Mit der Eröffnung begann 
nun eine lange Lernphase 
aller Beteiligten. In vielen 
Vergleichen mit anderen Lä-
den, in langen Gesprächen 
mit den treuen Helfern, der 
guten und professionellen 
Vorstandsarbeit und der vie-
len sonstigen Unterstützer 
wurden der Laden und das 
Konzept weiterentwickelt. 

Rückblickend muss ich sagen, dass es eine aufregende und manchmal anstrengen-
de Zeit war und dass ich die gewonnenen Erfahrungen und Kontakte zu vielen 
netten Menschen als wichtige Bereicherung in meinem Leben sehe. Ich hoffe, alle 
meine „Begleiterinnen und Begleiter“ in diesem Projekt werden irgendwann ähn-
lich resümieren.

Am stärksten hat mich das Engagement der engagierten ehrenamtlichen Verkäu-
ferInnen beeindruckt. Ohne sie hätten wir den Laden nie eröffnen können, und 
ohne sie würde er heute bestimmt nicht mehr existieren.  

Mein Dank geht an alle, die aus einer Idee heraus eine Institution und einen Platz 
für ein sinnvolles Ehrenamt geschaffen haben. Ich wünsche allen Aktiven weiterhin 
großen Erfolg. 

Wolfgang Stötzner (Gründungsmitglied und Erster Vorsitzender bis 2012)
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Der Weltladen Gruiten verbindet
Dass es nun schon fünf Jahre her ist, seit der Weltladen Gruiten gegründet wurde, 
mag von den vielen ehrenamtlichen Helfern, die zu einem großen Teil seit dem ers-
ten Öffnungstag dabei sind, kaum jemand glauben. Andererseits gehört das Ge-
schäft an der Bahnstraße mittlerweile so selbstverständlich zu Gruiten, als habe es 
einen Weltladen dort immer gegeben. Die Gruitener, viele Haaner und auch Kunden 
aus der Umgebung haben das Fachgeschäft des Fairen Handels mittlerweile gut 
angenommen und fühlen sich dem Weltladen und seiner Idee verbunden.

Der Weltladen verbindet, das ist ein Phänomen. Die evangelische und die katholi-
sche Gemeinde in dem kleinen Stadtteil von Haan haben den Mut gehabt, gemein-
sam einen Verein zu gründen und ein richtiges Geschäft zu eröffnen. Schnell wur-
den durch den Weltladen neue tragfähige ökumenische Verbindungen aufgebaut 
und seit fünf Jahren wird tagtäglich gelebt, was es heißt, als Christen gemeinsam 
Verantwortung zu übernehmen und an einer gerechteren Weltwirtschaft mitzu-
bauen.

Die Idee des Fairen Handels verbindet die Mitarbeiter/innen und die Kunden, 
denn sie helfen Tag um Tag durch Verkauf und Einkauf, den Menschen in den 
Entwicklungsländern einen verlässlichen Lebensunterhalt zu sichern. So hat Frau-
ke aus Gruiten nun ganz viel zu tun mit Saul in Mexiko. Sie trinkt bewusst und 
gerne den Organico Kaffee aus dem Weltladen, er baut den Kaffee an und hat 
durch den Fairen Handel mit vielen Kaffeebauern seiner Kooperative ein gesicher-
tes Auskommen und sieht eine gute Zukunft für sich und seine Familie. Und wenn 
die Weltladenmitarbeiterin Mariele wieder das Sortiment mit tollen Handtaschen 
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aus Indien bereichert, dann profitieren die vielen Menschen dort, weil die Stärkung 
der Zusammenarbeit benachteiligter Bevölkerungsgruppen (Frauen, Angehörige 
unterer Kasten, arme Landbevölkerung) ein wichtiger Aspekt der fairen Handels-
partnerschaft ist. So schafft der Weltladen Beziehungen zwischen Gruiten und vie-
len Teilen der Welt. Der Laden verbindet auch die vierzig Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die eine sinnstiftende ehrenamtliche Tätigkeit gefunden haben, die sie 
erfüllt. Im Team zu zweit macht das Verkaufen Freude auch über Generationen 
hinweg, denn hier kann die junge Mutter mit dem rüstigen Rentner ein Verkaufs-
team bilden. Andere sorgen im Hintergrund dafür, dass die Finanzen stimmen, die 
Homepage gestaltet wird und attraktive neue Ware für Abwechslung im Sortiment 
sorgt. Nicht zu vergessen die Vereinsmitglieder, die mit ihrem jährlichen Beitrag 
einen Grundstock zur Deckung der fixen Kosten gewährleisten. Die verschiedenen 
Talente wirken zusammen und haben die gemeinsame Idee Wirklichkeit werden 
lassen. So ist eine Gemeinschaft entstanden, die trägt, auch in Zeiten persönlicher 
Schwierigkeiten.

Der Satz „Einkaufen bei Freunden“, der von Anfang an als Motto über dem Laden 
stand, ist Realität geworden. Fünf Jahre Weltladen Gruiten ist ein Grund zum Fei-
ern.

Anno Schmitz

Foto: Applique workers of Barmer. Barefoot Photographers of Tilonia, CC-Lizenz.
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Lieblingsprodukte von Kunden und Mitarbeitern
Persönliche Empfehlungen für Einkäufe im Weltladen Gruiten!

Wein aus Südafrika 

Aus dem großen Sortiment von wohlschmeckenden Genussmitteln des Weltladens 
hat es mir der Rotwein SHIRAZ des Weingutes KOOPMANNSKLOOF besonders 
angetan. Wein und Weltladen – geht das überhaupt? Ja, denn wenn es um nichteu-
ropäische Weinanbaugebiete geht, stellt sich immer die Frage, unter welchen Be-
dingungen die schwere Arbeit im Weinberg organisiert wird. In vielen Fällen arbei-
tet die einheimische Bevölkerung extrem hart und wird mit dem berühmten Hun-
gerlohn abgefunden. Ganz anders bei der Kooperative Koopmannskloof in Süd-
afrika, die in der berühmten Weinanbauregion Stellenbosch liegt. Hier sind alle 
Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens beteiligt und werden fair entlohnt. Für 
mich ist der Rotwein von diesem Hersteller ein leckeres Produkt. Natürlich wird 
die Traube spät reif, kann viel von der afrikanischen Sonne einfangen, sie liebt kar-
ge Böden und ist robust, aber besonders in der Kombination mit einer ausgewoge-
nen und nachhaltigen Erzeugung wird daraus ein guter Wein, bei dem auch noch 
das Preis/Leistungsverhältnis stimmt. 

Wolfgang Stötzner
___________________________________________________________________
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Eine ganz besondere Schokolade

Ich kaufe am liebsten die GEPA Trade fair- Schokolade 70% mit Kakao-Nibs – 
mhm, lecker, lecker. Sie ist außerdem nicht in Alu verpackt und im Vergleich mit 
ähnlichen Produkten sehr günstig. Auch probiere ich öfters ausgefallene Honigsor-
ten. 

Angelika vom Bovert-Zybura
___________________________________________________________________

Sneakers aus meinen Urlaubsländern 

Vielleicht bin ich schon aus dem Sneakers (Turnschuh)-Alter heraus, jedoch gefie-
len mir vor drei Jahren die grünen Exemplare von ETHLETIC so gut, dass ich mir 
ein Paar kaufte. Das Innen- und Außenmaterial sowie die Schnürsenkel sind aus 
Biobaumwolle und für die Sohle wird Naturkautschuk aus Plantagen in Sri Lanka 
und Südindien verwendet. Für den Rest des Sommers trug ich nichts anderes 
mehr, denn egal ob mit Socken oder ohne, zum Radfahren oder Laufen, ideal für 
meine Füße. Inzwischen ist das erste Paar ziemlich abgelatscht, kann aber immer 
noch bei der Arbeit im Garten angezogen werden. Für „gut“ habe ich mir natürlich 
ein neues Paar (wieder in grün) angeschafft. Ach übrigens – es gibt Sneakers auch 
in anderen Farben! 

Christa Borth 
__________________________________________________________________

Grußkartenkauf 

Wie das Leben so spielt, schlagen die Todesanzeigen von Freunden und Bekannten 
in meinem Alter immer mehr und näher ein – aber so ist es! Aus diesem Anlass 
suchte ich den Weltladen in Gruiten auf, um Beileidskarten zu kaufen. Dort wurde 
ich sehr schnell fündig und entschied mich für eine Karte, deren Text auf der Titel-
seite mich sehr ansprach und überzeugte. Hatte ich doch Ähnliches vor nicht allzu 
langer Zeit selbst erfahren müssen. Das einzig Wichtige im Leben sind die Spuren 
von Liebe, die wir hinterlassen, wenn wir weggehen. Diese Feststellung von Albert 
Schweitzer sollte den/die Empfänger/in ermutigen und bestärken, nach den 
„Spuren von Liebe“ Ausschau zu halten und wenn man sie findet, geben sie Kraft 
und Mut für den neuen Lebensabschnitt. 

Ich habe die mir hinterlassenen Spuren gefunden – aber täglich treffe ich auch auf 
neue. Meine Karten waren sehr schnell aufgebraucht. Es dauerte auch nicht lange, 
bis ich wieder schreiben sollte. Aber diese Karte war im Weltladen nicht mehr vor-
rätig. Also bat ich Frau Borth, mir Nachschub zu beschaffen, der auch sehr schnell 
eintraf – danke. 

Hans Treis
___________________________________________________________________
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Geschenke, Gewürze und Getränke

Egal, zu welchem Anlass: Im Weltladen werde ich immer fündig, wenn ich schöne 
Geschenke suche: Schals, Schmuck, eine schöne Tasche oder gut duftende Kosme-
tika - hier ist wirklich für jeden etwas dabei. Für uns zu Hause freue ich mich, dass 
ich im Weltladen ganz unkompliziert meinen Vorrat an Gewürzen aufstocken 
kann. Egal, ob es um Vanillezucker, Curry, Kräutersalz oder Pfeffer geht: Die Qua-
lität ist top, die Gewürze darum sehr ergiebig und so auch richtig preiswert! 

Morgens genießen wir jeden Schluck unseres leckeren Darjeeling-Tees, den wir als 
Vieltrinker ebenfalls in der günstigen Großpackung kaufen. Auch hier könnten 
Qualität und Geschmack nicht besser sein. 

Sonja Lehnert-Klawa
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Der Weltladen zeigt Profil: Aktionen rund ums Jahr

★ Kochaktion !
Seit 2013 lädt der Weltladen unter dem Motto 
„Köstlich kochen“ dazu ein, gerade in der Fas-
tenzeit einmal bewusst frischen Wind in die 
Alltagsküche zu bringen. An mehreren Aben-
den in der Karwoche treffen sich bis zu zehn 
Personen, die gerne mit neuen Geschmäckern 
experimentieren. Genossen werden natürlich 
Exotisches aus dem Laden, wie zum Beispiel 
Gewürze, Kokosmilch oder lila Reis. Das ein 
oder andere faire Weinchen wird dann natür-
lich auch verkostet. Die Termine und Berichte 
zu den bisherigen Kochabenden finden Sie auf 
unserer Webseite.!

★ Straßenfest 
Schon mit der Eröffnung des Ladens gab es viel 
zu feiern- doch zu wenig Platz für alle, die da-
bei sein wollten! Quasi automatisch war so das 
Straßenfest geboren, das jedes Jahr wieder viele 
Menschen zum Mitfeiern verführt. Bei Selbst-
gekochtem und Gegrilltem, Kaffee und Ku-
chen, Live-/Musik, Kinderschminken und vie-
lem mehr lässt es sich gut gelaunt erholen.
★ Dorffest!
Mit selbst gebackenem Kuchen und fairem 
Kaffee im Ausschank trägt das Weltladenteam 
zum Dorffest bei. Wer das Weltladenangebot 
noch nicht kennt, kann außerdem am Stand 
nebenan durch das aktuelle Sortiment stöbern.  
So mancher fand noch das Passende für den 
nächsten Urlaub…!
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★ Martinszug 
„Fair teilen“ heißt das Motto, wenn es um die 
Gruitener Martinstüten geht: Neben einem 
Weckmann und Obst bekommt jedes Kind da-
rin eine Tafel fair produzierte und gehandelte 
Vollmilch-Schokolade. Wie wir gehört haben, 
werden diese nie alt! !
★ Adventsfenster !
Weltladen-Mitarbeiterin Waltraud Müller hatte 
die Idee, ganz Gruiten zu einem „begehbaren 
Adventskalender“ zu machen. In den 24 Ad-
ventstagen öffnet sich abends jeweils ein extra 
gestaltetes Fenster eines Hauses, Geschäftes, 
einer Wohnung oder einer Einrichtung- natür-
lich ist der Weltladen auch dabei. Nachbarn 
und alle Interessierten sind zur Eröffnung ein-
geladen, oft wird dabei vorgelesen, ein Gedicht 
vorgetragen, musiziert und bei einem Heißge-
tränk miteinander geplaudert. Inzwischen sind 
diese besinnlichen Momente nicht mehr aus 
dem Dorfkalender wegzudenken. 

Aber auch darüber hinaus stellt der Weltladen jedes Jahr allerhand auf die 
Beine: Ein stets aktuelles Angebot, Verkostungsaktionen, Ausstellungen 
und Kinderprojekte sind nur einige der Beispiele, mit denen der Weltla-
den zu einer lebendigen Ortskultur beiträgt - der Weltladen Gruiten ver-
bindet! 
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Christa Quinkler-Lintzmeyer, Weltladen-Verkäuferin:
"DANKBARKEIT gehört zu den Schulden, die jeder hat, aber nur die 

wenigsten tragen sie ab" (aus Arabien)

Nach einer lebensgefährlichen Erkrankung, die mich fünf Jahre meines 
Lebens kostete und die ich letztendlich überwand, beschloss ich, das 
Gute, das mir widerfahren ist, weiterzugeben an andere, denen es nicht 
so gut geht wie mir.

Aus diesem Grund arbeite ich sowohl im Weltladen in Gruiten als auch 
in Haan.

Ein weiterer Grund sind die vielfältigen und sehr interessanten Begeg-
nungen mit anderen Menschen und die sich daraus ergebenden Ge-
spräche, die mir persönlich sehr viel geben. Mit anderen Menschen sind 
sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter gemeint, die mit ihren 
Schicksalen und Ansichten einen Querschnitt durch das Leben an sich 
darstellen.

Ich arbeite gern im Weltladen

Hanno Bösterling, Kassenwart:
Im Beruf war ich bei der Mannesmannröhren 
Werke AG im Controlling aktiv. Nach dem 
altersbedingten Ausscheiden fand ich es inte-
ressant, etwas Ähnliches im Weltladen zu 
machen. Während ich im Beruf mit Zahlen 
von Millionen bis Milliarden zu tun hatte, 
reduzierten diese sich auf den Hunderter oder 
Tausender Bereich. Heute passiert es mir 
schon mal, wenn ich die Geschäftsentwick-
lung kommentiere, sage  ich: der Umsatz er-
reicht 100  Millionen € oder 5 Milliarden €. 
Schön wäre es!

Beate Diederich, Grün-
dungsmitglied:
Ich freue mich, durch mein 
Wirken den fairen Handel 
und die faire Produktion zu 
unterstützen.
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Sonja Lehnert-Klawa, Pressearbeit:
Mich belastet das Gefälle zwischen dem Lebensstandard 
in unseren Industrienationen und dem in sogenannten 
Entwicklungsländern. Vieles von dem, was wir hier wie 
selbstverständlich für uns beanspruchen, kann nur durch 
mörderische Ausbeutung von Menschen jeden Alters, 
Umweltzerstörung und die Unterstützung von Gewalt-
herrschaften erhalten werden: Das ist moderne Sklaverei! 
Nichts hat sich verbessert, seitdem diese angeblich abge-
schafft worden ist. Statt persönlicher Leibeigener lassen 
wir ganze Völker für unseren vermeintlich notwendigen 
Lebensstandard arbeiten - und diese Anonymität schützt 
das System: Wir sehen nur selten in Nachrichten, wie 
Kinder Elektrogeräte  verbrennen, um aus dem verbleibenden Giftmüll 
Rohstoffe zu gewinnen. Auch von den Erwachsenen, die in Gruben sterben, 
um die Produktion unserer Smartphones zu Schleuderpreisen zu sichern, 
kennen wir keine Namen. Wir spüren nicht den Hunger der Frauen, die für 
absolute Tiefstlöhne und mit schweren Folgeerkrankungen unsere Jeans an-
fertigen und damit doch kaum ihre Familien ernähren zu können - und das 
bei Zwölfstunden-Schichten jeden Tag. Ich will, dass das aufhört, und hoffe, 
dass die Unterstützung des Fairen Handels ein (noch viel zu kleiner) Schritt 
in diese Richtung ist.

Anna Hild, Verkäuferin und Texte:
Ich arbeite im Weltladen, weil ich es schon immer als zu 
einfach empfand, die Schuld bequem auf den großen 
bösen Wolf zu schieben.  Als Verbraucher sind wir Teil 
des Systems, unsere Entscheidungen formen die Welt. 
So haben wir natürlich Anteil daran, dass Großkonzerne 
Monokulturen fördern, die Umwelt zerstören und Men-
schen ausbeuten. Kaufen wir ein Produkt, unterstützen 
wir die Konsequenzen - die guten wie die schlechten.

"Ich als Einzelner kann doch nichts tun", ist ein Satz, 
den man gerade als Weltladenmitarbeiter öfter hört. Ich 
möchte dem entgegnen: nur als Einzelner kann man etwas 
tun. Jeder Schritt in die richtige Richtung summiert sich, 
und wo soll ein neuer Gedanke sich durchsetzen, wenn 
nicht bei einem selbst? Auch wenn Fair Trade sicherlich 
noch nicht perfekt ist und auch nicht die ganze Welt rettet: 
es ist mein persönlicher Schritt in eine bessere Welt.

Sie möchten den Welt-
laden unterstützen?
Kein Problem! Wenn Sie 
dem Weltladen Ihr Ta-
lent ehrenamtlich vor 
oder hinter den Kulissen 
zur Verfügung stellen 
möchten, melden Sie 
sich gerne bei uns. 
Wir freuen uns immer 
über nette neue Mitar-
beiter!
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1. Wie viel Schokolade kauft jeder Deutsche 
im Schnitt im Jahr?

A   2 kg ! C   9,3 kg

B   5,4 kg ! D   12,1 kg

2. Woher kommt der Name Schokolade?

A   Von der aztekischen Bezeichnung „caca-
huatl“ (Kakaowasser)

B   Von der englischen Bezeichnung „choco-
late“

C   Von dem afrikanischen Wort „sholala“

D   Von Kolumbus, der mit Zweitnamen 
„chocolate“ hieß

3. Woher kommt die Kakaopflanze ur-
sprünglich?

A   Aus Brasilien ! C   Aus Südeuropa

B   Aus Mexiko ! D   Aus Haiti

4. Wo wird heute am meisten Kakao ange-
baut?

A  Indonesien ! C   Mexiko

B   Elfenbeinküste ! D  Kamerun

5. Die Kakaoschote wächst...

A   Unter der Erde wie eine Kartoffel

B   Am Ast, etwa so wie Kirschen

C   Immer direkt am Stamm

D   Am Ende der Äste wie Tannenzapfen

6. Wie werden die reifen Kakaofrüchte ge-
erntet?

A   Vom Baum geschüttelt

B   Einzeln mit der Machete abgeschlagen

C   Mit Erntemaschinen

D   Sie werden aus dem Boden gepflügt

7. Wie werden die Kakaoschoten geöffnet, 
um an die Kerne zu kommen?

A   Sie platzen von selbst auf

B   Sie werden von Hand aufgeschlagen

C   Sie gehen kaputt, wenn Kinder damit 
spielen

D   Sie haben keine Kerne

8. Was ist besonders wichtig für ein optima-
les Wachstum von Kakaobäumen?

A   Sie benötigen super viel Sonne

B   Sie müssen neben Zucker wachsen

C   Sie brauchen auch Schatten

D   Sie benötigen speziellen Kunstdünger

9. Aus welchem Teil des Kakaobaumes wird 
später das Kakaopulver   gewonnen?

A   Aus den Schalen der Früchte

B   Aus dem Stamm wird Saft gewonnen

C   Aus den Kernen der Schoten

D   Die Rinde wird fein gemahlen

10. Vor dem Trocknen sind die Kakaoboh-
nen...

A   Blau und süß

B   Grün und fast geschmacklos

C   Weißlich  und eher bitter

D   Gelb und zitronensauer

11. Vor knapp 500 Jahren haben die Men-
schen in Mittelamerika   die Kakaobohne...

A   Als Geld benutzt

B   Als Füllung für ihre Kopfkissen benutzt

C   Statt Kreide zum Schreiben genommen

D   Als leckeres Gemüse verkocht

Schokoladenquiz für Groß und Klein
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12. Wie viele Kakaoschoten werden in etwa 
für eine Tafel Schokolade   benötigt?

A   Eine halbe Schote

B   2 Schoten

C   5 Schoten

D   10 Schoten

13. Was versteht man unter „ausbeuteri-
scher Kinderarbeit“?

A   Kinder müssen ihre Hausaufgaben ma-
chen

B   Kinder müssen arbeiten, anstatt zu ler-
nen

C   Kinder helfen nach der Schule im Haus-
halt

D   Kinder engagieren sich ehrenamtlich

14. Warum arbeiten viele Kinder in den 
Entwicklungsländern wie Erwachsene? 

A   Den Kindern macht es Spaß

B   Sie haben keine Lust zur Schule zu gehen

C   Die Eltern verdienen alleine zu wenig, 
um ihre Familie ernähren zu können

D   In den Entwicklungsländern gibt es kei-
ne Schulen

15. Was ist das Ziel des Fairen Handels mit 
Kakao?

A   Milde Gaben an die Armen zu geben

B   Die Schoko-Qualität zu verbessern.

C   Faire Preise für guten Kakao zu zahlen

D   Möglichst billigen Kakao zu importieren

16. Wie können wir die Erzeuger von Kakao 
in den Entwicklungsländern  unterstützen?

A   Wenn wir fair gehandelte Schokolade 
kaufen

B   Indem wir viel an sie denken

C   Da können wir leider gar nicht helfen

D   Indem wir viel billige Schokolade essen

Quelle: 

www.fairtrade.de, MATERIAL DOWN-
LOAD nach:

GEPA - The Fair Trade Company | GEPA-
Weg 1 | 42327 Wuppertal

Lösung 1-16:

D,A,B,B,C,B,B,C

C,C,A,BB,C,C,A
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E-Mail _______________________________________ _  

Geb. Datum __________________________________  

An den  
Weltladen Gruiten e.V. 
Bahnstraße 16 

42781 Haan - Gruiten  

Beitrittserklärung / Einzelspende  
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Verein Weltladen Gruiten e. V.   
Mein persönlicher Jahresbeitrag beträgt € ________    
(Der Mindestbeitrag beträgt für Einzelpersonen € 24,00 pro Jahr) 

Datum  Unterschrift  

o Ich spende einmalig einen Betrag in Höhe von   € auf das Konto des Weltladen Gruiten e.V. 
bei der Stadtsparkasse Haan, BLZ 303 512 20, Konto-Nr. 91201269 

o Bitte senden Sie mir eine Spendenbescheinigung (ab € 100,- / bei Beträgen unter € 100,- gilt der 
Überweisungsbeleg als Spendenbescheinigung)  

o Ich möchte regelmäßig Informationen zu den Aktivitäten des Verein 

Einzugsermächtigung  
Ich ermächtige den Verein Weltladen Gruiten e.V. widerruflich  

 meinen Jahresbeitrag in Höhe von € _______bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos abzubuchen.  

 Kontoinhaber _______________________________________________________________________________ _ 

 Kontonummer _____________________________BLZ ______________________________________________ 

 Bank ______________________________________________________________________________________ _ 

Datum  Unterschrift  

Absender (Druckschrift)  

Name ______________________________________ _  Tel. __________________________________________ _ 

Vorname ___________________________________ _  Fax __________________________________________ _ 

Straße _________________________________________  

PLZ ____________ Ort ________________________________  

Der Verein ist gemeinnützig. Er fördert die Entwicklungsarbeit. Zuwendungsbescheinigungen werden ausgestellt.  

Ihre Daten werden intern verwendet und nicht weitergegeben. 

AS4/2009  

Wir freuen uns über neue Mitglieder!

Bitte diesen Antrag ausgefüllt im 
Weltladen abgeben.
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