
Pinnwand 
                        April 2017

El Puente bei den Weltladen-Fachtagen
Auf den diesjährigen Weltladen-Fachtagen warten unsere neuen und auch 
bewährten Produkte auf Dich – zum Beispiel tolle neue Kunsthandwerkspro-
dukte aus Nepal. Mit einer Besonderheit kommen unsere beliebten Maniok-
Chips daher: Das langjährige Projekt der Bio-Umstellung ist nun erfolg-
reich abgeschlossen. Unser Vertriebsmitarbeiter Besnik Terholli erläutert: 
„Unsere Maniok-Chips aus Indonesien gibt es schon seit vielen Jahren. In 
dieser Zeit wurden sie ständig weiterentwickelt. Doch der größte Meilen-
stein war nun die Bio-Zertifizierung, die sehr zeitintensiv war. Wir freuen 
uns umso mehr über diesen Erfolg, da die komplette Wertschöpfung bis 
hin zur Verpackung in Indonesien erfolgt.“
In diesem Jahr sind wir auf der Messe mit einem Gemeinschaftsstand 
mit den Fairhandels-Importeuren GEPA, dwp und Globo vertreten. Ge-
meinsam möchten wir die Weltläden mit unserem Service und Aktivi-
täten dabei unterstützen, sich als Fachgeschäfte des Fairen Handels 
auch in Zukunft zu etablieren. Alle Informationen dazu erhältst Du an 
unserem Messestand!

100% FAIR – HANDELN – TREFFEN – BILDEN 

So lautet auch dieses Jahr wie-
der das Motto der Weltladen-
Fachtage, die vom 16. – 17. Juni 
2017 in Bad Hersfeld stattfinden. 
An diesem Wochenende trifft 
sich die Fair-Handels-Bewegung 
auf Einladung des Weltladen-
Dachverbandes, um sich zu 
informieren, weiterzubilden und 
auszutauschen.

Weltladen-Fachtage

Die Weltladen-Fachtage stehen für die 
erfolgreiche Kombination von Fachmes-
se und Fachtagung, die die Weltläden in 
den Mittelpunkt stellt. Die Tagung bietet 
Fair-Handels-Engagierten reichlich Ge-
legenheit für Fortbildung und Diskus-
sion. Die Workshop-Angebote greifen 
u.a. folgende Fragen auf: Wie bringen 
wir die Visionen des Fairen Handels 
zu Politikern und auf die Straße? Wie 
gehen wir mit Rechtspopulisten um? 
Welche Standards setzen Produzenten 
selbst für Fairen Handel? Was macht ei-
nen Weltladen erfolgreich? Und welche 
Strategie(n) soll der Weltladen-Dach-
verband in Zukunft verfolgen? 

Der Besuch der Messe mit ihren 100 
Prozent Fair-Händlern eignet sich 
insbesondere für Einkäufer. Hier 

präsentieren anerkannte Weltladen-
Lieferanten auf ca. 700 m² ihre brand-
neuen sowie altbewährten Produkte. 
Die Fachmesse samt Begleitprogramm 
findet dieses Jahr zum ersten Mal in der 
eindrucksvollen Schilde-Halle statt. Die 
Messe kann auch ohne Anmeldung be-
sucht werden – spontane Besucher sind 
herzlich willkommen!

Die Anmeldung für die Gesamtveran-
staltung läuft seit Ende März. Alle Infor-
mationen hierzu gibt es unter 
www.weltladen.de/fachtage. 
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25 Jahre solidarisch  
und gut
Unter diesem Motto verkaufen wir ge-
meinsam mit anderen Fairhandels-Im-
porteuren Kaffee von la cortadora aus El 
Salvador und Honduras. Seit 25 Jahren 
besteht die Partnerschaft nun schon. 
Die Kaffeekampagne la cortadora steht für 
einen ausgezeichneten, biologisch ange-
bauten Hochlandkaffee, der ausschließ-
lich von Kleinbauern angebaut wird. Der 

„Kaffee für 
Land und 
F r e i h e i t “ 
wird in die-
sem Jahr in 
einer Son-
d e r v e r p a -
ckung mit 
dem Button 
„25 Jahre 
solidarisch 
und gut“ 
angeboten.

Herzlichen Glückwunsch
Der Weltladen Schwabmünchen feiert 
sein 20-jähriges Bestehen. Zu diesem 
Jubiläum möchten wir ganz herzlich 
gratulieren! Wir wünschen viele weitere 
erfolgreiche Weltladen-Jahre und alles 
Gute für Eure Mitarbeiter und Kunden!

Überschwemmungen  
in Peru 
Seit mehreren Wochen kommt es ent-
lang der peruanischen Küste immer 
wieder zu heftigen Überschwemmun-
gen und Erdrutschen. Fast 600.000 
Menschen sind von der Katastrophe un-
mittelbar betroffen. Über 70 Menschen 
verloren ihr Leben, 20 werden vermisst. 
Zerstörte Straßen und Brücken und über 
100.000 zerstörte Häuser machen das 
Leben in Peru in diesen Tagen zu einer 
großen Herausforderung. Auch unsere 
Handelspartner sind teilweise betroffen.  
Hier findest Du einen ausführlichen Be-
richt: www.el-puente.de/Ueberschwem-
mungen_Peru_2017 

Weltladenvernetzung
Vor Kurzem haben wir bei Facebook 
eine Vernetzungsgruppe für Weltladen-
Mitarbeiter gegründet. 
Die Gruppe soll Dich dabei unterstüt-
zen, Dich mit anderen Weltladen-Mit-
arbeitern auszutauschen, um Doppel-

arbeit zu vermeiden. Hier kannst Du 
von Weltladen-Aktionen erzählen, Fotos 
hochladen und mit anderen Tipps und 
Tricks austauschen. Such bei Facebook 
nach „Weltladen Vernetzung“ und klick 
auf „Gruppe beitreten“. Wir freuen uns 
auf Dich!

Verkaufsschulung für 
Weltläden 
Dein Weltladen-Team möchte sein 
Verkaufswissen auffrischen und seine 
Erfahrungen im Verkauf strukturiert 
austauschen? 

Unser Mitarbeiter Michael Sommer 
kommt in Deinen Weltladen und geht 
gemeinsam mit Dir und Deinen Kol-
legen vielen wichtigen Fragen auf den 
Grund:

Wie wirken wir als Weltladen auf 
unsere Kunden noch ansprechender?

Wann beginnt der Verkauf im 
Weltladen und wie?

Wie nehmen Kunden Preise wahr?

Wie gestalten wir unser Sortiment 
attraktiv?

Wie gehen wir mit Reklamationen um?

Wie gewinnen wir neue Kunden?

Was zeichnet uns als Fachgeschäft 
aus?

Für die Schulung werden insgesamt 
etwa zwei Stunden benötigt. 
Du hast Interesse daran, Dein Ver-
kaufsgeschick noch weiter auszubau-
en? Dann schreib eine E-Mail an 
michael.sommer@el-puente.de. 

Lieferhinweis zum 
Cascara-Tee
Cascara-Tee ist von der EU als Novel-
Food eingestuft. Es handelt sich dabei 
um ein neuartiges Lebensmittel, das 
bis 1997 in der EU nicht verbreitet war. 
Aus diesem Grund dürfen wir unseren 
Cascara-Tee (bo3-12-500) auf absehba-
re Zeit nicht vertreiben. Wir bemühen 
uns aber um eine Genehmigung bei den 
zuständigen Behörden, um das beliebte 
Getränk aus Bolivien in Zukunft wieder 
anbieten zu können.
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