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MITGLIEDERBRIEF Februar 2021

Liebe Mitglieder des Vereins EINEWELT-Plochingen e.V.,

in diesem Monat hat unser Kassier Geert Rüger erstmals die Mitgliedsbeiträge 2021 eingezogen. 
Dafür und für Eure Unterstützung zunächst einen ganz herzlichen Dank!

Leider sind uns derzeit, was unseren Weltladen betrifft, gemäß der Corona-Verordnung alle Hände 
gebunden. Ja, manche Eine-Welt-Läden hatten mit dem Argument „Nahrungsmittel“ zwischenzeitlich 
auch geöffnet. Dies ist eine komplizierte Rechtslage, bei der u.a. das Verhältnis von Non-Food und 
Food - Umsatz eine Rolle spielt. Wir haben uns, auch zum Schutz unseres Verkaufsteams, dazu 
entschlossen, die angeordnete Schließung zu akzeptieren. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, 
an einem Verkaufstisch im Café Morlock vorübergehend ausgewählte Waren aus unseren Sortiment 
anbieten zu dürfen. Herzlichen Dank dafür an Familie Morlock.

Wir hoffen, wie alle Geschäfte, auf eine baldige Öffnung, vielleicht Mitte, vielleicht Ende März? Wir 
sind bereit, das Verkaufsteam steht in den Startlöchern, die Regale sind gefüllt. Das 
„Einrichtungsteam“ komplettiert und verschönert den Laden momentan und unser „Einkaufs-Team“ 
kümmert sich um die wechselnde, aktuelle Gestaltung unseres Schaufensters. 

Leider wirkt sich die Corona-Krise besonders auf unsere Partner im globalen Süden aus. Durch die 
ohnehin schwache Wirtschaft und die unzureichenden Gesundheitssysteme ist die Situation für die 
Menschen in diesen Ländern besonders dramatisch. Wir haben uns daher dazu entschlossen, eine 
Spendenaktion ins Leben zu rufen, mit der wir zwei Projektpartner unterstützen möchten, zu denen 
es ganz direkte Beziehungen gibt. Die Pressemitteilung dazu liegt diesem Mitgliederbrief bei. Wir 
hoffen, dass die Medien diese Aktion aufgreifen und darüber berichten und so eine breite 
Öffentlichkeit auf unsere Aktion aufmerksam wird und zu Spenden bereit ist.

Als Verein wollen wir auch Veranstaltungen, Aktionen und Vorträge zum Thema „Eine-Welt“ 
durchführen. Auch dies ist uns momentan leider nicht möglich. Nun bietet sich uns die tolle 
Gelegenheit, Euch zumindest digital nach Madagaskar zu entführen und Euch das Projekt

 „Soltec, eine Lehrwerkstatt“ 

vorzustellen. Dies ist über den Deutsch-Madagassischen Verein Esslingen eines der Projekte, zu 
denen wir, in diesem Fall über unser Vorstandsmitglied Markus Hekler, persönlichen direkten Kontakt 
pflegen. Auch im Laden bieten wir über den Verein Waren aus Madagaskar an. 
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Der Film wurde anlässlich und zu Ehren des 90. Geburtstages des Gründers von Soltec und des 
Madagassischen Vereins Esslingen Günter Hekler erstellt. Er gibt neben der Ehrung auch einen tollen 
Einblick nach Madagaskar und vor allem in dieses hervorragende Projekt. 

Wir wünschen Euch spannende und unterhaltsame 20 Minuten mit dem Film. Ihr findet ihn unter 
folgendem Link bei youTube:

 https://youtu.be/JoXTnbwBuM0.     (letztes Zeichen ist 0)
            (Link kopieren und im Browser eingeben)

Bleibt gesund,

wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges persönliches Wiedersehen!

im Namen des Vorstandes EINEWELT Plochingen e.V.

Jörg Eberle Susanne Martin
Vorstandsvorsitzender   Schriftführerin
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