Weltladen-Steckbrief

Der Weltladen-Finder ist eine
interaktive Karte auf unserer
Website, die Interessierten dabei
hilft, Weltläden in ihrer Nähe zu
finden. Das können zum Beispiel
Kund*innen auf der Suche nach
einem Fachgeschäft für Fairen
Handel sein - oder Ehrenamtliche
auf der Suche nach einer neuen
Wirkungsstätte. Wer sich für
Bildungsangebote im Weltladen
interessiert, kann sich speziell die
Weltläden anzeigen lassen, die als
„Lernort Weltladen“ Informationen
für Multiplikator*innen zur
Verfügung stellen.
Der Weltladen-Finder ist eine tolle Möglichkeit, die Weltläden in Deutschland gemeinsam zu
präsentieren. Dadurch werden wir als starke Bewegung sichtbar und können gleichzeitig zeigen, wie
einzigartig jeder einzelne Weltladen ist.

Pflege des WeltladenSteckbriefes
Ihr könnt den Steckbrief eures
Weltladens selbst pflegen, indem ihr
euch mit euren Zugangsdaten in den
internen Bereich der Webseite einloggt.
Dafür gibt es ganz oben auf der
Webseite, im grauen hinterlegten
Kasten, das Feld „Einloggen“. Sobald ihr
eingeloggt seid (Nutzername =
Stammnummer), könnt ihr nach einem
Klick auf euren Benutzernamen die
Option „Zu Ihrem Weltladen-Eintrag“
auswählen.
Nun seht ihr euren Steckbrief, so wie er
im Weltladen-Finder dargestellt wird.
Nach einem Klick auf „Steckbrief
bearbeiten“, links oben, könnt ihr euren
Steckbrief bearbeiten.
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Hier könnt ihr nun
•

•
•

•

•
•
•
•
•

ein Bild von eurem Laden (Außen- oder
Innenansicht) hochladen und dafür auch
eine Bildquelle und -unterschrift
angeben,
Adresse und Kontaktdaten ändern,
angeben, ob ihr ein Lernort seid, d.h. ob
ihr Bildungsarbeit anbietet, offen für
Besuche von Konfi-, Schul- oder
Seniorengruppen seid, und/oder man
sich bei euch Bildungsmaterialien
ausleihen kann,
angeben, ob ihr ein Schulweltladen seid,
wenn sich euer Weltladen innerhalb
einer Schule befindet und hauptsächlich
von Schüler*innen betrieben wird,
eure Öffnungszeiten eintragen,
die Produktgruppen auswählen, die ihr
in eurem Laden anbietet,
zusätzliche Services auswählen,
angeben, wenn ihr nicht in der Karte von morgen gelistet sein möchtet
und einen kurzen beschreibenden Text eingeben (wenn ihr das Feld „Lernort“ ausgewählt habt,
wäre es super, wenn ihr in diesem Text z.B. auf eure Zielgruppen und Angebote eingeht).

Als Beispiel könnt ihr euch den Steckbrief des Weltladen Unterwegs in Mainz unter folgendem Link
anschauen: https://www.weltladen.de/vor-ort/weltladen-unterwegs/.
Wenn ihr fertig seid, klickt auf „Speichern“. Nun könnt ihr über die Funktion „Steckbrief ansehen“
(oben rechts) den geänderten Steckbrief anschauen.

Kontaktdaten:
Weltladen-Dachverband e.V.
Frederike Schell
Telefon 06131 68907-80
info@weltladen.de
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