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Liebe Aktive im Fairen Handel,

Deutschland wählt Grün wie noch nie, und Aspekte 
der Nachhaltigkeit rücken damit hoffentlich auch ge-
nerell weiter in die öffentliche Debatte vor! Wir schlie-
ßen uns dem natürlich an und möchten Euch hiermit 
wieder einen kurzen Überblick über alle spannenden 
Entwicklungen und anstehenden Termine zum Fairen 
Handel in der Region geben. 

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und freuen uns 
über Fragen oder Anregungen für zukünftige Inhalte. 
Der Redaktionsschluss für den Juli-Rundbrief ist der   
26. Juni 2019. 

Euer Team von fair rhein!

Umsatzsteuer für Weltläden in 
Kirchengemeinden

„Umsatzsteuer für Kirchengemeinden? – Wir sind doch 
kein Wirtschaftsunternehmen, sondern gemeinnützig 
und brauchen keine Umsatzsteuer zu bezahlen!“ Irrtum: 
Das europäische Recht und Urteile des Bundesfinanzhofs 
sehen das anders. Körperschaften des öffentlichen Rechts, 
also auch Kirchengemeinden, fallen seit einer Gesetzesän-
derung vom 1. Januar 2017 an grundsätzlich immer unter 
die Umsatzsteuerpflicht. Veranstaltet eine Kirchengemein-
de zum Beispiel ein Konzert und verkauft Eintrittskarten, 
erzielt sie Umsätze. Betreibt die Gemeinde ein Café, nimmt 
sie auch dort Geld ein, das künftig umsatzsteuerpflichtig 
sein wird. Vom Eine-Welt-Laden bis zum Adventsbasar 
kommt an vielen Stellen Geld in die Gemeindekasse. Das 
Finanzamt möchte davon künftig profitieren – die neuen 
Regeln der Umsatzsteuer gelten ab dem 1.1.2021. 
Wer ist betroffen? Jeder Weltladen, der organisato-
risch in eine Kirchengemeinde eingegliedert ist. Nicht 
betroffen sind Weltläden, die bisher schon als Vereine 
(eingetragen oder nicht) organisiert sind und über eine 
eigene Buchhaltung verfügen. 
Die entscheidende Grenze für eine Kirchengemeinde (inkl. 
Weltladen) liegt bei einem Jahresumsatz von 17.500€ – 
der Freigrenze für die Umsatzsteuerpflicht. Aber egal wie 
hoch der Jahresumsatz auch ist – Weltläden, die organisa-
torisch Teil einer Kirchengemeinde sind, müssen dringend 
das Gespräch mit der eigenen Gemeinde suchen. 
Wir haben Euch für einen ersten Überblick die zu un-
terscheidenden Fälle und Handlungsmöglichkeiten hier 
zusammengestellt.  
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Jahrestagung faire Metropole Ruhr 

Unter dem Motto „Freiwillig FAIR- jetzt! Gemeinsam 
engagiert für eine global verantwortliche Beschaf-
fung in NRW“ lädt das Eine Welt Netz NRW am 4. Juli 
2019, von 10 - 16 Uhr in die Mercatorhalle in Duisburg 
ein. Mit der NRW-weiten Fachtagung sollen engagierte 
Menschen zusammengebracht werden, die sich für das 
Themen- und Handlungsfeld der fairen Beschaffung in-
teressieren und einbringen. Dazu gehören kommunale 
Mitarbeiter*innen, zivilgesellschaftlich Engagierte, Mit-
arbeiter*innen aus Unternehmen, Akteure aus dem 
Hochschulbereich und Gewerkschaften sowie alle auf 
Landesebene tätigen Menschen in dem Themenfeld.
Mit Impulsvorträgen, Diskussionen und Workshopfor-
maten wird es um eine Bestandsaufnahme der aktu-
ellen Fassung des Tariftreue- und Vergabegesetzes 
NRW gehen, um zivilgesellschaftliches Engagement 
und Bündnisse im Bereich der global verantwortlichen 
Beschaffung, ebenso um praxisorientierte Formate im 
Bereich IT und Arbeitskleidung. 
Ziel ist es, sich miteinander über Erfahrungen und Pro-
blemstellungen auszutauschen und zu diskutieren, wie 
ein gemeinsames Engagement und Anstrengungen ge-
staltet und gebündelt werden können, um die nachhal-
tige öffentliche Beschaffung in NRW weiter zu stärken 
und voranzubringen. 
Den kompletten Veranstaltungsflyer mit allen Pro-
grammpunkten findet Ihr hier. Die Teilnahme ist kos-
tenlos, die Anmeldung bis zum 21.06.2019 möglich. 

Nachhaltige Geldanlagen

Mitte Mai ist nun die 4. Ausgabe des Fair Finance  Guide 
erschienen. Herausgegeben wird er von einem inter-
nationalen Netzwerk in mittlerweile zehn Ländern, die 
eine Bewertungsmethodik für die Kredit- und Anlage-
politik von Banken aus allen öffentlich einsehbaren 
Richtlinien entwickelt hat. Bankkund*innen soll so 
mehr Transparenz und Vergleichbarkeit in Bezug auf 

die soziale und ökologische Bilanz gegeben werden. 
Von den 14 bewerteten Instituten in Deutschland ist 
weiterhin die GLS Bank auf Platz eins, dicht gefolgt 
von der Ethik Bank. Starke Verbesserungen haben sich 
bei der Landesbank Baden-Württemberg und der Pax-
Bank gezeigt. Neu im Ranking sind die Stadtsparkasse 
Düsseldorf und die Deutsche Apotheker- und Ärzte-
bank, leider landeten sie aber beide auf den vorletz-
ten Plätzen. Das Ranking setzt sich aus insgesamt 15 
Themenbereichen zusammen, bei denen nun erstma-
lig auch Fragen zur Geschlechtergerechtigkeit einzeln 
betrachtet wurden. Leider zeigt sich, dass es auch hier 
noch einen starken Nachholbedarf bei den deutschen 
Geldhäusern gibt. Die kompletten Ergebnisse von al-
len Banken findet Ihr hier im Detail: www.fairfinance-
guide.de

Landesgartenschau 2020 – 
Euer Verein im Weltgarten 
Während der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort im 
kommenden Jahr werden wir als Verein den sog. Welt-
garten betreiben. Der Weltgarten ist ein Bildungsprojekt 
für Schüler*innen und Erwachsene mit verschiedenen 
interaktiven Lernstationen und einem Weltladenverkauf 
mit Kaffeeausschank. Themen wie Fairer Kaffee, Faire 
Orangen und nachhaltige Ernährung werden hier zu-
sammen mit Fragen zu ökologischem Landbau,  Recycling 
und den Folgen unseres Konsums, auf einem 600m² 
großen Areal allen Besucher*innen ein halbes Jahr lang 
präsentiert. Neben einer großen Außenfläche mit vielen 
spielerischen Lernmodellen und einem kleinen Café-Be-
reich, wird es ein 75m² großes Zelt geben, das nicht nur 
zusätzliches Infomaterial bereithält, sondern auch einen 
eigenen kleinen Weltladen beheimaten soll. 
Wir suchen ein Team für die Führung von Schulklassen 
und Interessenten durch den Weltgarten, für die  Logistik, 

mailto:beratung%40fair-rhein.de?subject=
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für den Verkauf im kleinen Weltladen, für das Café und 
auch für die Organisation drumherum. Weltläden kön-
nen auch gern sich selbst und eigene Projekte präsen-
tieren – ob an einzelnen Tagen oder gleich mehreren 
Wochen. Zur Einarbeitung wird jeder in seine Aufgaben 
eingewiesen, geschult und betreut. Die Mitarbeit kann 
sich selbstverständlich nach den eigenen zeitlichen Kapa-
zitäten richten und kann zeitlich begrenzt sein. Wir über-
legen gerne mit Euch zusammen, was passen würde!
Ein erstes Treffen für Interessierte findet am 25. 
Juni um 19 Uhr im Regionalen Vertriebszentrum in 
Kamp-Lintfort statt. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Ihr Lust habt mitzumachen und uns kurz Be-
scheid gebt, wenn Ihr zum ersten Treffen kommt. Ent-
weder telefonisch unter der 02842/ 70 39 6, oder per 
Mail an info@fair-rhein.de. 

Alle Satt?! Ein Weltrettungstheaterstück 

Mit Theater Kindern die Angst vor der Komplexität 
grundlegender Fragen eines globalen Zusammenlebens 
nehmen – das ist das Ziel der Produktion vom mobilen 
Theater Witten, dem theaterspiel. Unter dem Motto 
„Alle Satt?!“ geht es um Gerechtigkeit, Empathie gegen-
über Fremden und konkrete Lösungsansätze für unseren 
Alltag, verpackt in eine Showperformance aus Schau-
spiel, Musik und Bewegung. Die Hauptcharaktere Marie 
und Lucky ringen dabei um die großen Fragen des Zu-
viels und Zuwenigs auf dieser Welt und beginnen Stück 
für Stück, ihren eigenen Lebensstil zu hinterfragen. Die 
Vorstellung dauert 60 Minuten; angeboten werden aber 
auch Nachgespräche und passende Unterrichtsmateria-
lien. Die notwendige Ausstattung an Licht und Ton wird 
mitgebracht – bieten muss man dem Ensemble eine 
Bühne von min. 6 x 6 Metern, bis zu 200 Zuschauer und 
eine Gage von 600 Euro plus Fahrtkosten für die Spiel-
zeit 2019/2020, dank FEB Förderung. Alle weiteren Infos 
zum Stück findet Ihr hier.  

Termine in der Region: 

Duisburg | 13.06., 04.07. & 09.08. | 19 Uhr: Den Ha-
fen mit anderen Augen sehen - das geht am Besten mit 
einer alternativen Hafenrundfahrt durch den größten 
Binnenhafen Europas. Der Duisburger Hafen ist nicht nur 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region, gleich-
zeitig verpflichtet der Titel „Fairtrade-Town“ dazu, auch 
die Schattenseiten des internationalen Handels zu be-
nennen. Die alternative Hafenrundfahrt bietet die Gele-
genheit, das Spannungsfeld der vielfältigen Aktivitäten 
aus verschiedenen Blickwinkeln zu erleben. Am 13.06., 
04.07. und 09.08., jeweils ab 19 Uhr – die Karten kosten 
16,50 € pro Person, erhältlich im Weltladen Duisburg. 
Reservierungen über Martin Schaper, Tel. 0203. 370304, 
Mail: drittewel@aol.com

Geldern | 28.-30.06.: Unter dem Motto „Fest der Zu-
kunft“ findet in diesem Jahr die Gelderner Straßenparty 
statt. Auf der Unteren Issumer Straße wird dabei auch 
der Faire Handel nicht zu kurz kommen. Am Samstag 
und Sonntag werden von 10-18 Uhr der Weltladen Gel-
dern, die Kampagne „Fairtrade-Towns“ der Stadt Gel-
dern, das Berufskolleg des Kreises Kleve als angehende 
Fairtrade-School, das „Gefairt“ mit fairer Kleidung und 
eine Klassenaktion der Liebfrauenschule-Realschu-
le Geldern zum Thema „T-Shirt – fair produziert?“ vor 
Ort sein. Bewusst genießen, nachhaltig handeln und 
gesund leben sind weitere Themen, die von Info-, Ver-
kaufs- und Aktionsständen präsentiert werden. In leer-
stehenden Ladenlokalen warten zudem den ganzen Tag 
Vorträge und Filme auf die Besucher. 

Kurz notiert: 

Entrepreneurs For Future – Unternehmen für den Kli-
maschutz: Inzwischen demonstrieren weltweit jeden 
Freitag junge Menschen für einen ambitionierteren 
Klimaschutz. Nicht nur Wissenschaftler*innen, auch 
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Unternehmer*innen zeigen sich nun solidarisch. Wer 
sich als auch als Weltladen anschließen will, kann dies 
nun auf der Website der „EntrepreneursForFuture“ 
tun und die öffentliche Stellungnahme unterzeichnen: 
www.entrepreneurs4future.de

Neues Video - Zertifizierungen und Kontrollsysteme: 
Wie funktionieren Zertifizierungen und Kontrollsys-
teme im Fairen Handel? Welche unterschiedlichen 
Ansätze gibt es und worauf müssen Produzent*innen-
organisationen, Händler und Importeure achten? Ein 
neues Video vom Forum Fairer Handel gibt in 4 Minu-
ten einen ersten Überblick. 

Tragetaschen für den Weltladen

Wie schön und einfach die Kooperation mit einer Schule 
vor Ort sein kann, zeigt eine Aktion aus Geldern: Anfang 
Mai hat die Klasse 8c der Liebfrauen-Realschule Geldern 
zum Auftakt ihrer ‚sozialen Woche‘ Tragetaschen für den 
Weltladen gestaltet. Sie werden nun an die Kund*innen ge-
gen kleine Spende weitergegeben und werben damit beim 
nächsten Einkauf! Der Weltladen sagt herzlichen Dank an 
alle Schüler*innen und engagierten Lehrer*innen!

Faire Woche 2019  -  
Die ersten Materialien sind da  

Mitte Juni geht der Veranstaltungskalender online – ei-
nen Blick auf die kommenden Materialien könnt Ihr aber 
auch jetzt schon werfen: Die Plakate mit den zentralen 
Bildmotiven und der offizielle Aktionsleitfaden zur Vor-
bereitung sind nun online. Die Plakatmotive spiegeln 
das Jahresthema der Fairen Woche wieder: Sie zeigen 
starke Frauen, die im Fairen Handel tätig sind und sich 
für mehr Gleichberechtigung einsetzen. Der Aktionsleit-
faden stellt alle Aktionsmaterialien zur Fairen Woche vor, 
gibt Hintergrundinformationen zum Jahresthema und 
hält noch ein paar passende Aktionsideen bereit. Den 
Aktionsleitfaden findet Ihr hier, alle weiteren Materialien 
und Infos unter www.faire-woche.de.  
Auch die Termine für die ersten beiden Webinare 
stehen nun fest (jeweils von 16-17 Uhr): Am 11. Juni 
geht  es um alle grundlegenden Informationen zur Fai-
ren Woche wie Materialien und Online-Angebote. Am 
18. Juni geht es dann um die Aktionsmöglichkeit „Fair 
Mob“ und um alle Fragen, die bei der Planung berück-
sichtigt werden müssen. 

Zur Info für unsere Region: Wie auf den Vorberei-
tungsworkshops zur Fairen Woche besprochen, wer-
den wir Euch zudem in den kommenden Wochen noch 
ein paar zusätzlichen Werbematerialien und Infozettel 
zukommen lassen. 

03.06.19 Stammtisch Süd: 19 Uhr, im Weltladen 
 Osterath, Achtung neue Adresse:  
 Strümper Str. 57, Meerbusch 

06.06.19 Stammtisch Ruhrgebiet-West: 19 Uhr im 
 Weltladen Mülheim, Kaiserstr. 8, Mülheim

25.06.19 Treffen zur Landesgartenschau 2020
 alle Infos auf Seite 2

28.-29.06.19 Weltladen-Fachtage in Bad Hersfeld, 
 alle Infos hier

13.-27.09.19 Faire Woche 2019, alle Infos hier 

16.09.19 Stammtisch Nord: 19 Uhr im Hotel 
 Goldener Löwe, Amsterdamer Straße 13,  
 Kevelaer

Zu den Stammtischen sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen, ohne vorherige Anmeldung vorbeizukom-
men! Hier geht es um einen Austausch von Ideen, Neu-
igkeiten und Angeboten. Alles in einem lockeren Rah-
men, bei dem jeder die Themen mitgestalten kann.

Termine Alle Termine online unter: www.fair-rhein.de/termine
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