
Dein Kontakt zu uns: 

WELTLÄDEN: FAIRÄNDERUNG IST  
UNSER GESCHÄFT
Du magst QUALITÄT? Du magst VIELFALT? Du magst es 
FAIR? Dann bist Du im WELTLADEN genau richtig! 800 
Weltläden in ganz Deutschland machen die Vielfalt des Fai-
ren Handels erlebbar. Seit Beginn der 1970er Jahre treten 
wir als Pioniere des Fairen Handels mit Überzeugung für 
eine gerechtere Gestaltung des Welthandels ein und zei-
gen wirksam, dass es auch anders gehen kann. Weltläden 
sind entwicklungspolitisch aktiv und die Gewinne werden 
in die Struktur des Fairen Handels investiert! 

WIR SUCHEN
Menschen, die Lust haben, sich ehrenamtlich für eine offe-
ne, transparente, ökologische und nachhaltige Form des 
Wirtschaftens zu engagieren. 

Ob im Verkauf, der Informations- und Bildungsarbeit oder 
bei politischen Kampagnen – die Möglichkeiten, in unse rem 
Team mitzumachen sind vielfältig und lassen sich  bestimmt 
auch in Deinen Alltag integrieren! Neben regel mäßigen 
Aufgaben gibt es bei uns auch immer wieder zeitlich be-
fristete Projekte, für die wir Unterstützer/innen suchen. 

Viele Aufgaben erfordern keine speziellen Vorkenntnisse, 
sondern Deine Bereitschaft, Deine Fähigkeiten einzubrin-
gen, in neuen Bereichen dazuzulernen und Dich fortzu-
bilden. 

WIR BIETEN
Ein nettes Team aus Engagierten mit vielfältigen Möglich-
keiten, sich selbst einzubringen. Eine Gemeinschaft, die 
Dich herzlich aufnimmt, einarbeitet und bei Fragen zur 
Verfügung steht. Fortbildungsmöglichkeiten nach Deinen 
Interessen und Aufgaben. 

Wir freuen uns auf Dich!

SPRICH UNS AN! 
Wenn Dich die Arbeit im Weltladen interessiert, komm auf uns 
zu und lass uns wissen, wo Du mitmachen möchtest. Überlege 
Dir vielleicht schon vorher, wie viel Zeit Du ungefähr zur Verfü-
gung hast, ob es Aufgaben gibt, die Dich besonders interessieren 
und welche Fragen oder Bedenken wir vorher gemeinsam be-
sprechen sollten. Bei regelmäßigen Teamtreffen kannst Du uns 
auch erst in Ruhe kennenlernen und dann gemeinsam mit uns 
überlegen, welche Aufgabe die richtige für Dich ist.
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Wir suchen Dich 
für Fairänderung! MUSTER



Annette Kulzer
Weltladen Unterwegs Mainz 
„Ich arbeite im Weltladen, weil mir 
die Produkte und wofür sie stehen am 
Herzen liegen. Durch meine Arbeit möch-
te ich ein klein wenig „zurückgeben“ und zu einer gerechte-
ren Weltwirtschaft beitragen und in den  Verkaufsgesprä  chen 
mit Kund/innen das Interesse an den Geschichten und Län-
dern hinter den Produkten wecken.“

Ariane Stedtfeld
Weltladen Duisburg
„Ich mag das Staunen und die Ent-
schlossenheit von Kindern und Jugendli-
chen im Weltladen: Die Produkte haben eine 
Geschichte, die Produzenten haben eine Zukunft. Wissen stärkt 
Solidarität und Verantwortungsbewusstsein!“

Margret Rölz
Weltladen Langen
„Für mich ist der Weltladen ein Ort, 
wo ich Menschen treffe, denen wie mir 
die weltweite Solidarität am Herzen liegt. 

Aktionen die Vision einer gerechteren Weltwirtschaft in 
unserer Stadt zum Thema machen können.“

Mache mit beim ...
FAIR HANDELN

Du hast Lust am Umgang mit Menschen und Interesse an 
Produkten „mit Sinn“? Und kannst Dir eine regelmäßi-
ge Mitwirkung vorstellen? Ob im Verkauf oder hinter den 
Kulissen beim Einkauf oder der Dekoration – unser Team 

Zeitbudget entspricht. Hier gleich ein paar Möglichkeiten, im 
Verkauf mitzumachen: 

• Einkauf, Produktannahme und -verteilung
• Verkauf und Beratung von Kund/innen
• Laden- und Schaufenstergestaltung/-dekoration
• Verkaufsförderung & Aktionen

Gestalte den ... 
LERNORT WELTLADEN

Weltläden laden zum Lernen ein: Wege der Produkte, Fair-
Handels-Grundsätze, soziale und ökologische Projekte, anderes 
Wirtschaften, politische Rahmenbedingungen – all das sind In-
halte unserer Bildungsangebote. Die Informationen haben wir, 
weitere Ideen und Unterstützung bei der Vermittlung dieses 
spannenden Themenkomplexes suchen wir! Was Informations- 
und Bildungsarbeit alles bedeuten kann: 

• Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
• Begleitung von schulischen Aktivitäten
• Erstellung und Verbreitung von Materialien
• Lokale Presse- und Medienarbeit

Werde aktiv, damit wir ...
POLITIK VERÄNDERN

Wir sind mehr als reine Einkaufsorte – wir fordern 
eine Veränderung der politischen Rahmenbedingungen, 
weltweit! Andere darauf aufmerksam zu machen, erfor-
dert manchmal etwas Mut, ist im Team aber leichter als 
erwartet und bringt spannende Kontakte zu Menschen,  
denen eine gerechte Welt ebenso am Herzen liegt wie Dir.  
Politische Kampagnenarbeit könnte für Dich bedeuten: 

• Teilnahme an Vorbereitungsseminaren zu Kampagnen 
• Lokale Pressearbeit
• Lobbyarbeit: Kontakte zu lokalen Politikern/innen
• Aktionen zum Weltladentag und zur Fairen WocheMUSTER


