Website Relaunch 2020
Neue Funktionen

Weltladen-Finder
Der Weltladen-Finder ist eine
interaktive Karte, 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.
Im öffentlichen Bereich unserer
Website ist der Weltladen-Finder in der Kategorie „Über Weltläden“ angesiedelt. Durch Eingabe von
Postleitzahl oder Ort und dem gewünschten Radius („Umkreissuche“), werden umliegende
Weltläden angezeigt. Mit einem Klick auf die Karte oder die Liste unterhalb der Karte, erscheint ein
Steckbrief mit weiteren Informationen zum Laden, wie zum Beispiel Öffnungszeiten, Angaben zum
Sortiment und ein Foto.
Durch einen Klick auf „Mein Standort“ können Sie auch von Unterwegs aus jederzeit nach einem
Weltladen in Ihrer Nähe suchen.
Diese Steckbriefe werden von den Weltläden selbst gepflegt. Voreingestellt sind lediglich Name und
Adresse des Ladens. Bei allen anderen Informationen bestimmt jeder Laden selbst, was er
veröffentlichen möchte. Je aktueller und detaillierter die Angaben sind, desto einfacher wird es für
neue Kund*innen, den Weg in euren Weltladen zu finden.
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.
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Pflege des Weltladen-Steckbriefes
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, könnt ihr nach einem
Klick auf den 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.

Hier könnt ihr nun
•
•
•

•
•
•
•
•

ein Bild von eurem Laden (Außenoder Innenansicht) hochladen,
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
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“, und nun könnt ihr über „Steckbrief ansehen“ oben rechts
den geänderten Steckbrief anschauen.
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Materialien bestellen
Bisher konntet ihr Werbe- und Bildungsmaterialien über das Kontaktformular auf unserer alten
Webseite oder per Mail bestellen. Dazu musstet ihr zunächst jede einzelne Artikelnummer aus dem
Produktkatalog heraussuchen und diese dann händisch in das Formular oder die Mail eintippen. Auch
eure Kontaktdaten musstet ihr bei jeder Bestellung neu eingeben.
Dieser Prozess wird jetzt einfacher und ihr könnt euch eure Bestellung einfach online
zusammenstellen. Geht in den Bereich „Für Weltläden“ und dort zu „Materialien bestellen“. Jetzt
werden euch alle verfügbaren Materialen angezeigt, und zwar in den folgenden Kategorien:
•
•
•

•
•
•

Aktuelle interessant:
Sonderangebote und Neuheiten
Werbematerialien:
Alle Materialien, die unser gemeinsames Logo tragen, z.B. Papiertüten, Visitenkarten u.v.m.
Bildung & Qualifizierung:
Alles, was ihr braucht, um euch und andere über den Fairen Handel zu informieren, z.B. das
Weltladen Handbuch, die Weltladenerkundung „FairFlixt“ u.v.m.
Kampagnenmaterialien:
Hier findet ihr die Begleitmaterialien zum Weltladentag.
Kundenmagazin:
Abonniert unser Kundenmagazin oder bestellt Exemplare der aktuellen Ausgabe.
Leihmaterialien:
Hier gibt’s Ausstellungen zum Fairen Handel und viele andere Materialien, die ihr euch für
euren nächsten Aktionstag ausleihen
könnt.
Schaut euch die Produkte in Ruhe an,
klickt auf das jeweilige Produkt für
detaillierte Informationen und legt es
in den Warenkorb, wenn ihr es
bestellen möchtet. Kein lästiges
Eingeben von Artikelnummer und
Stückzahl mehr.
Am Schluss klickt ihr auf den
Warenkorb (rechts oben im grau
hinterlegten Kasten) und seht nochmal
all eure Wunschartikel auf einen Blick.
Wenn ihr bereits eingeloggt seid, ist
die Adresse eures Weltladens bereits
für euch hinterlegt. Jetzt nur noch
Ansprechpartner*in und Mailadresse
eingeben und auf „Bestellanfrage
absenden“ klicken.

Wir erhalten eure Bestellanfrage nun per E-Mail um sie zu prüfen und zu bearbeiten. Erst mit Erhalt
der Ware bekommt ihr die entsprechende Rechnung – so wie es bisher auch war.
Übrigens könnt ihr die Werbematerialien nur bestellen, wenn ihr als Mitglied des WeltladenDachverbandes eingeloggt seid. Diese Materialien sind ausschließlich unseren Mitgliedern vorbehalten
und durch die Einlogg-Funktion erkennt das System automatisch, wer berechtigt ist, diese Materialien
zu bestellen und wer nicht. Wenn es unterschiedliche Preise für Mitglieder- und Nicht-Mitglieder gibt
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(z.B. bei Bildungsmaterialien), wird euch durch das Einloggen auch gleich der für euch zutreffende
Preis angezeigt.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir euch unsere Materialien jetzt so übersichtlich präsentieren
können und den Bestellvorgang vereinfachen konnten.

Lieferanten- und Sortiments-Suche
Hier findet ihr die komplette Liste der anerkannten
Lieferanten und erhaltet durch Klick auf den Namen
detaillierte Informationen. Ihr könnt euch die Lieferanten
jetzt aber auch nach bestimmten Kriterien filtern und
anzeigen lassen.
Möchtet ihr euer Sortiment zum Beispiel um Wellnessund Drogerieprodukte erweitern, dann wählt diese
Produktgruppe aus. Es werden euch alle Lieferanten
angezeigt, die die entsprechenden Waren anbieten.
Genauso könnt ihr nach bestimmten Herkunftsländern
suchen und zum Beispiel schauen, welche Lieferanten
Produkte aus Nepal anbieten.
Oder ihr interessiert euch für weitere Zertifizierungen
und Mitgliedschaften der Lieferanten? Dann lasst euch
beispielsweise anzeigen, welche Lieferanten Naturland Fair zertifiziert sind, oder wer Mitglied im
FAIR BAND oder der WFTO ist.
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Weltladen-Wiki
Egal ob ihr konkrete Infos für die Arbeit im Weltladen braucht (Ladengestaltung, Ehrenamt,
Sortiment, ...) oder ob ihr euch für den Fairen Handel interessiert (Zertifizierung, Organisationen,
Produzent*innen, ...): Im Wiki werdet ihr
fündig. Nutzt die Stichwortsuche oder
stöbert einfach drauf los!
Viele Artikel enthalten Links zu
weiterführenden Informationen oder
nützliche Dokumente zum Download.

Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus der
langen Themenliste:
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Veranstaltungskalender
In der Fair-Handels-Szene ist viel los! Die Weltladen-Akademie bietet eine Qualifizierungsreihe an,
euer Landesnetzwerk veranstaltet einen Grundlagenkurs zum Thema Bildungsarbeit, im
nächstgelegenen Regionalen Fair-HandelsZentrum gibt es eine Veranstaltung zur
Warenkunde, und so weiter und so fort.
Unser Kalender sammelt Veranstaltungen von
unterschiedlichen Akteuren und stellt sie
übersichtlich dar. Filtert die Angebote nach
Bundesland, Veranstaltungsart oder Monat.
Oder sucht nach einem konkreten
Veranstaltungstitel (z.B. Weltladen Fachtage
2020) oder einem Stichwort (z.B. Kaffee). Mit
der Umkreissuche findet ihr Veranstaltungen in
eurer Nähe.
Der Kalender soll mit der Zeit eine
bundesweite Gesamtschau von
Fortbildungsmaßnahmen und
Vernetzungsmöglichkeiten für Weltläden bieten.
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