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Laudatio von Vivien Führ: Weltladen „fair miteinander“ e.V. Mitterfelden 

Die Eine Welt-Gemeinschaft ist bunt und vielfältig - es gibt viele verschiedene Akteur:innen und auch 

das Engagement kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Alle Akteur:innen und Projekte, so 

unterschiedlich sie auch sein mögen in Ansatz, Inhalt, Schwerpunkt oder geographischer Ausrichtung 

ihres Engagements, tragen auf ihre Weise dazu bei, die Welt ein kleines bisschen gerechter zu 

gestalten.  

Unter diesen vielen Institutionen gibt es eine Kategorie von Akteuren, die es sich insbesondere zum 

Ziel gemacht hat, die unterschiedlichen Formen des Engagements zu verbinden und ganzheitlich im 

Sinne der Einen Welt zu agieren. Sie thematisieren aktuelle globale Herausforderungen, regen zum 

Nachdenken an, tragen Eine Welt-Themen in lokale Veranstaltungen, Institutionen und Initiativen, 

initiieren und unterstützen Partnerschaftsprojekte, und schaffen konkrete Handlungsalternativen vor 

Ort indem sie Faire Waren nicht nur verkaufen, sondern auch die Geschichten erzählen, die hinter 

den Produkten stehen.  

Wir reden – Sie haben es sicher längst verstanden – von Weltläden, die auch dort, wo große 

zivilgesellschaftliche Organisationen nicht angesiedelt sind als Orte des globalen Lernens agieren und 

durch ihre Angebote alle Menschen dazu einladen, ihre eigene Rolle als Weltbürger:innen zu 

reflektieren. 

Unser nächster Preisträger des Bayerischen Eine Welt-Preis 2022 – ein Weltladen also - tut all dies in 

vorbildlicher Weise. Seit 35 Jahren und mit 18 Mitarbeiter:innen setzen sich hier Menschen mit viel 

Engagement und Ehrenamt für globale Gerechtigkeit, Integration, Inklusion und Umweltschutz ein. 

Über den eigenen Verkauf fair gehandelter Waren hinaus treten die Engagierten an andere 

Akteur:innen vor Ort heran und sorgen dafür, dass faire Zutaten und Produkte auch in Apotheken, 

Bäckereien, Metzgereien, Gaststätten, Einzelhandel, Organisationen und sogar im  Autohaus 

Verwendung finden.  

Dazu kommen zahlreiche Aktionen inklusive Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen regionaler 

Veranstaltungen und zu sonstigen nationalen und internationalen Initiativen. Die Bildungsarbeit ist 

dabei eine permanente Begleiterin und auch an Schulen, Kindergärten, Arztpraxen und Vereinen wird 

die Eine Welt in Form von Fairen Bällen, Blumen, Ausstellungen und weiteren Aktionen 

herangetragen. 

Doch das Engagement findet nicht nur vor Ort statt, Partnerschaftsarbeit gehört ebenfalls zum 

Spektrum der Aktivitäten. Unser Preisträger unterstützte im Jahr 2020 im Kongo Schulungen von 

Mädchen und Frauen zum Schutz vor sexueller Gewalt und Ausbeutung sowie zur Stärkung der 

Persönlichkeit. In Kisauni/Mombasa wurde im letzten Jahr der Bau einer Schule unterstützt sowie 

Schulkleidung und weitere Materialien finanziert. Finanzielle Hilfe erhält zudem ein Haus in Burundi, 

das Kindern und Jugendlichen mit Handicap eine schulische sowie berufliche Ausbildung ermöglicht 

und ihnen somit eine Chance bietet, ein selbstbestimmtes und würdiges Leben zu führen. 

Zur Förderung dieser und weitere Projekte wurden in den Jahren 2020 und 2021 je über 100.000€ 

Spendeneinnahmen generiert – eine stolze Leistung. 

All dies hat der Weltladen fair miteinander e.V. Mitterfelden/Ainring auf die Beine gestellt und 

wurde deswegen für den 2. Platz im Rahmen der Verleihung des Bayerischen Eine Welt Preis 2022 

ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch!  


