Was QualiFair-Teilnehmende über den Kurs sagen:

Annette Förster, Weltladen Linz am Rhein, Wareneinkauf und
Warenpräsentation, stellv. Vorsitzende
“Meiner Meinung nach sind Weltläden, die sich professionalisieren
und gut ausgebildete Führungskräfte haben, die ihr Wissen
weitergeben, besser in der Lage, auf die erhöhten Anforderungen
des Handels zu reagieren. Bitte sichert den Fortbestand eures/ der
Weltläden – investiert in die Zukunft! Durch den Verkauf fair gehandelter
Ware sorgt ihr für ein sicheres Einkommen der Produzenten – durch Investition in eine
QualiFair Fortbildung könnt ihr die Existenz eures Weltladens sichern!”

Viola Sternberger, Weltladen Vaihingen/Enz
“Für mich war es eine super Weiterbildung! Es hat mich und auch
unseren Weltladen weitergebracht. Im letzten Jahr habe ich aus
dem Vorstand in die Ladenkoordination gewechselt. Für beide
Aufgaben wurde ich im QualiFair-Kurs sehr gut vorbereitet und
habe dort viel gutes “Handwerkszeug” mit auf den Weg bekommen.
Auch die vielen kompetenten Kontakte, die dort entstanden, sind eine
immerwährende Unterstützung für meine Weltladenarbeit!!”

Saskia Rudnau, Weltladen an der Planie, Stuttgart
“Die Kurse bieten Fakten und Wissen, vermittelt von kompetenten
Fachleuten – für eine motivierte Gruppe überzeugter „Weltladner“.
Man bewegt sich 4-6 Mal nicht im eigenen Weltladen-Dunstkreis
und kann sich viele Themen vertieft anschauen und Entwicklungen
reflektieren. Fachwissen brauchen alle Fair-Handels-Akteure,
Importeure, Produzenten und eben auch Führungskräfte im Weltladen.”

Katrin Schlechtriemen, Weltladen Gießen, Ladenkoordinatorin
“Warum QualiFair? Ganz klar: Die Weltläden brauchen eine
Zukunft, hier lernt man, wie sie aussehen kann und am wichtigsten:
Wege dorthin. Vernetzung, Wissen, Mut zur Veränderung, die alle
tragen können und die gut tut. Das Bewusstsein, dass wir eine
Bewegung sind, die nicht versanden darf!”

Florian Eckert, Weltladen Wehr, Vorstand des Trägervereins und
Einkauf
“QualiFair lohnt sich, weil es der effektivste und effizienteste Weg
ist in alle Bereiche der Weltladenarbeit einen vertieften Eindruck
inkl. offenen Austausch mit anderen Läden zu erhalten.”

Christa Damm-Lorenz, Ehrenamtliche Mitarbeiterin im Weltladen
Bad Hersfeld
“Die QualiFair-Module haben mir inhaltlich und methodisch gut
gefallen. Neben der Vermittlung von viel neuem Fachwissen durch
die Referent/innen fand ich auch den Austausch mit Mitgliedern
anderer Weltläden bereichernd. Mir persönlich ist u.a. die
Bedeutung der Kampagnenarbeit klarer geworden. Wir machen –
trotz begrenzter Mitarbeiterzahl – jetzt verstärkt bei allen Kampagnen mit und haben dabei
einigen Erfolg und auch Spaß an dieser Arbeit. Aus unserem Ladenteam haben schon vier
Mitarbeiterinnen an einem QualiFair-Kurs teilgenommen und wir alle empfehlen ihn weiter!”

Susanne Krümpel, Weltladen Sindelfingen, Vorsitzende AG Eine Welt
Sindelfingen e.V.
“Ich habe nicht nur viel von den kompetenten Referent/innen
gelernt, sondern auch Anregungen und praktische Tipps von den
anderen Teilnehmer/innen erhalten. Ich fühle mich nun gestärkt und
mit der ganzen Weltladenbewegung verbunden!”

Helge Gumpert, Hauptamtlicher Mitarbeiter Weltladen an der
Planie Stuttgart
“Als Neuling im Fairen Handel war es mir wichtig, für den Start des
ebenfalls neuen, großen Weltladens an der Planie eine fundierte
Grundlage für meine Arbeit zu legen. QualiFair hat alle wichtigen
Fragen und Felder des Weltladens angesprochen und mir sehr
geholfen, mich in der Welt des Fairen Handels und des Weltladens
nicht nur zurecht zu finden, sondern durchzublicken. Der Austausch und die Vernetzung mit
den Mitarbeitern anderer Läden untereinander hat auch viel dazu beigetragen.”

Andrea Nadolny, Weltladen Duisburg
“Hingefahren bin ich skeptisch. Nach fünf Modulen bin ich klüger,
selbstkritischer und mit vielen guten, konstruktiven Ideen in unseren
Weltladen heimgekehrt. Bei QualiFair geht es nicht nur um Wissen,
sondern auch um einen kritischen Blick auf unsere Weltladenarbeit.
Nach dreißig Jahren im Fairen Handel tat mir das richtig gut. Nicht
alles war perfekt, aber viele Dinge waren herausragend!
Und QualiFair trägt Früchte, bei uns sichtbar in neuer Struktur und neuer Organisation.
Nicht zuletzt in steigenden Umsätzen. Endlich haben wir die 100.000 Grenze geknackt! Also
mitmachen – es lohnt sich!”

Elisabeth Schumann, Weltladen Duisburg, Leitungsteam
“Der QualiFair-Kurs hat mir und meiner Teamkollegin geholfen,
unsere Rolle im Laden zu reflektieren und das Handwerkszeug
vermittelt, um unsere Arbeitsstrukturen zusammen mit dem
Ladenteam zu verbessern. Super war auch der Austausch mit den
anderen Teilnehmern.”

Michael Dürrwächter, Weltladen Hamburg Ottensen
“Die Weltladen-Akademie und QualiFair sind nötig, weil
•
•
•

hier die Aktiven ihre Arbeit in den Weltläden durchdenken
und diskutieren können,
diesen Aktiven durch inhaltlich qualifizierte Fair-HandelsExpert*innen zusätzliches Fachwissen im Fairen Handel zur Verfügung gestellt wird,
die Teilnehmenden an QualiFair sich über das neue Fachwissen austauschen und
dadurch ihren Weltladen vor Ort besser machen können: für das gesamte
Weltladen-Team, für die Kundschaft, für die Produzierenden.”

Ulrike Backhaus, Weltladen Oberursel
“Ich habe gerade durch die Konzentration auf einen Bereich der
Arbeit der vielfältigen Wissensbereiche und Tätigkeitsfelder im
Fairen Handel an einem Wochenende, sehr viel gelernt und die
Zusammenhänge und Hintergründe verstanden. Ich profitiere immer
mehr davon, weil ich Informationen viel besser einordnen kann und
meine Arbeit im Laden und für den Fairen Handel viel professioneller
geworden ist. Vielen Dank für diese profunde Ausbildung.”

Elke Jakubowski, Weltladen Bad Hersfeld
QualiFair lohnt sich sehr, weil ich für meine Tätigkeit wertvolle
Praxistipps für die Aufgaben im Laden in allen Bereichen erhalten
habe. Auch der Austausch mit den anderen Teilnehmenden war sehr
inspirierend und trotz des vielen Inputs für uns alle auch entspannend
und lustig.

Uta Harth, Weltladen Detmold
“Für mich war der Qualifair- Kurs wichtig, weil
•
•
•
•
•

ich erleben konnte, dass wir nicht allein stehen in
unserer Arbeit.
ich erleben konnte, was für ein unglaubliches Engagement gibt
(nicht nur in Detmold!).
hier Austausch zwischen verschiedenen Ebenen stattfindet (FFH, WL-DV Weltläden).
wir Hintergründe und Zusammenhänge des Fairen Handels kennengelernt haben.
wir viele Anregungen im Bereich Bildung, viele Informationen zum Marketing (mit
vielen Anregungen und Beispielen) bekommen haben. Das Wochenende zu
„Personalführung“ begleitet mich bis heute, und zwar auch die Berichte aus anderen
Läden. Mir bringt die Arbeit im Weltladen auch deshalb so viel Spaß, weil ich durch
den QualiFair-Kurs weiß, mit welcher Überzeugung viele hinter der Idee stehen.”

