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Vorwort des
Vorstandes

Vorwort des
Redakteurs

Nun gibt es das Aktionszentrum schon seit 40 Jahren. Die Jahre waren
bewegt, aktiv, kreativ, politisch und prägend für viele Menschen und
den Fairen Handel. Die Jubiläumsbroschüre eröffnet einen Zugang,
einen Eindruck, einen persönlichen Blick auf diese Jahre. Denn es hat
sich viel getan, obwohl die politischen, ökonomischen und sozialen
Probleme, die zur Gründung des AZ3W geführt hatten, unverändert
existieren.
Weiterhin gibt es Proteste, Bewegung und viele Menschen, die sich für
die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen im globalen
Süden einsetzen. Dem wird sich das AZ3W sicher auch in den nächsten Jahren weiter anschließen, aufmerksam sein und hoffentlich noch
viele Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt und unendlich
viel Energie freisetzt, sich politisch einzumischen und mitzumischen.

Zu einem Jubiläum gehören nicht nur schöne Reden, eine informative
Ausstellung, ein leckeres Buffet und viele erinnerungsschwangere Gespräche dabei, sondern auch eine Broschüre. Etwas Handlich-Schriftliches, das man mit nach Hause nehmen kann. Zum 10jährigen gab es
so etwas, zum 25jährigen, warum nicht auch zum 40jährigen Jubiläum
von AZ3W und Weltladen?
Diese Gedanken waren sofort präsent, als Regina mich fragte, ob ich
als ältester – in Sonderfällen - noch aktiver AZ3Wler eine Rede halten
könne. Einzelne Fahrdienste für Marktstände, das Lesen des fairbriefes und gelegentliche Besuche des Ladens mit einem der Enkel boten
– neben der eigenen Erinnerung - jedoch nicht genügend Stoff, weder
für eine Broschüre, noch für eine Rede.
So habe ich mich auf den Weg gemacht und – ganz subjektiv bzw.
zufällig ausgewählt - mir die Freude gemacht, z.T. jahrzehntelang
nicht gesehene Ladner*innen zu besuchen, ihnen zuzuhören und sie
zu bitten, einiges davon aufzuschreiben. Andere bekamen nur eine
Mail mit einer entsprechenden Bitte.

Unser ganz besonderer Dank geht an Jan Teich, der in kürzester Zeit
die Zeugnisse zahlloser AZ3Wler*innen oder Ladner*innen, wie Jan
schreibt, eingefangen und zusammengeführt hat!

Anke Butscher & Regina Wegemund
Oktober 2016
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Die Reihenfolge der Texte gibt den jeweiligen Beginn der Zugehörigkeit zum AZ3W wieder. Obwohl hier aus dem einen oder anderen
Grund viele ehemalige und jetzige AZ3Wler*innen nicht zu Worte
kommen, gibt die Sammlung der Texte – so denke ich - einen wunderbaren Einblick in unsere 40jährigen Bemühungen, ein Stück
gerechtere Welt zu gestalten.
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Aber diese „Jubischrift“ hinterlässt auch ein schlechtes Gewissen bei
mir, es fehlt so Vieles von den Menschen, die hier nicht erscheinen,
aber im AZ3W und für den Laden z.T. von Anfang an unermüdlich
Zeit, Kraft und ihre Kompetenzen eingesetzt haben. Wie im wahren
Leben so herrscht auch hier Ungerechtigkeit, die einfach nicht zu vermeiden ist. Lieber A., liebe B., lieber C., liebe D. ... liebe Z. ihr müsst
damit leben. Ich bitte um Verzeihung.

Jan Teich
Oktober 2016

Der Faire
Handel boomt
Von der Dritten-Welt-Bewegung
zum Fairen Handel – vom linken
Rand in die Mitte der Gesellschaft
von Regina Wegemund

Der Faire Handel boomt. 2015 gaben deutsche VerbraucherInnen
1,139 Mrd. Euro für fair gehandelte, oft gleichzeitig auch bio-zertifizierte Produkte aus.
Und es gibt inzwischen alles fair: Möbel, Weihnachtsbäume, Städte,
Schulen, ... Daher bildete sich jüngst auch Kritik: VerbraucherInnen
erwarten berechtigterweise, 100% fair gehandelte Produkte zu erwerben. Aber im Gegensatz zu den 1970er Jahren sind immer mehr
Produkte aus mehreren Bestandteilen zusammengesetzt, von denen
nicht alle fair verfügbar sind. Die sogenannte „physische Rückverfolgbarkeit“ ist nicht immer möglich. Originäre Fairhandelsunternehmen
bemühen sich daher um möglichst genaue Informationen auf der Verpackung bzw. sie suchen gezielt nach geeigneten Handelspartnern
zur Weiterverarbeitung.
Das Hauptproblem für den Fairen Handel ist jedoch der inflationäre
Gebrauch des Begriffs „fair“. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat
von 32 „fair“ gehandelten Produkten die Hälfte durchfallen lassen
oder als „intransparent“ bewertet. Denn wie die Wachstumszahlen
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belegen, ist das Geschäft mit fair gehandelten Produkten ein gigantischer Markt, von dem jeder profitieren möchte.
Dies ist Ergebnis der Erfolgsgeschichte einer Bewegung, deren Idee
sich von einer von der breiten Masse belächelten Nische zu einer allseits akzeptierten Kaufalternative für alle Verbraucherschichten entwickelt hat.
Am Anfang wollte man armen Menschen in den damals so genannten Entwicklungsländern helfen, kirchliche Gruppen aus christlicher
Nächstenliebe, linke politische Gruppen aus internationaler Solidarität. Schon früh war aber einer der Kerngedanken des Fairen Handels,
nicht einfach nur helfen zu wollen und Almosen zu geben, sondern
einen Beitrag zu leisten, damit die betroffenen Bevölkerungsgruppen
auf eigenen Beinen stehen können. Dieser Gedanke geht einher mit
einer kritischen Hinterfragung der vorherrschenden liberal geprägten
weltwirtschaftlichen Beziehungen mit friedlichen Mitteln.
Die beiden Stränge (der kirchlich-christlich inspirierte und der politisch linksalternativ inspirierte) sind bis heute in der Weltladenbewegung in Deutschland sichtbar: Manche Weltläden gehören zu einer
bestimmten Kirchengemeinde, andere haben keine kirchlichen Bindungen. Gemeinsames Interessenvertretungsorgan wurde der Weltladen-Dachverband (Bei seiner Gründung 1975: Arbeitsgemeinschaft
Dritte Weltläden AG3WL). Die Weltläden sind Mitglied, zahlen einen
umsatzabhängigen Beitrag, erhalten das Recht, das gemeinsame Logo
zu nutzen und verpflichten sich, ihre Waren nur von anerkannten Lieferanten zu beziehen. Ansonsten sind sie in all ihren Entscheidungen
frei.
AZ3W und der aus ihm hervorgegangene Weltladen Osterstraße haben seine Wurzeln in der politisch linksalternativ inspirierten Bewegung. Sie sehen den Schwerpunkt ihrer Arbeit in einer grundsätzlich
globalisierungskritischen Haltung, der vorrangigen Förderung von
8

Quelle: Forum Fairer Handel e.V.
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Kleinbauern-Genossenschaften als alternativem Wirtschaftskonzept
und der Bewusstseinsbildung der hiesigen Bevölkerung durch Information.
Die Entstehung der Weltladenbewegung geschah jedoch nicht im luftleeren Raum. Seit den 1960er Jahren wurde allgemein offensichtlich,
dass die auf kapitalistischen Bedingungen basierenden Handelsbeziehungen zu einem wachsenden Gegensatz zwischen Arm und Reich
führen. Der Idee des Fairen Handels stand auf „konventioneller“ Seite
die Idee der Entwicklungshilfe und die Forderung nach besserer Integration armer Länder in den Welthandel durch Liberalisierung gegenüber. Damit veränderten sich auch die Rahmenbedingungen für
Multinationale Konzerne. Der Druck zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen stieg: Zivilgesellschaft und Nichtregierungsorganisationen forderten humanere Verhältnisse (z. B. lebensnotwendige Löhne,
Kontrolle der Kinderarbeit, Abschaffung billiger Frauenarbeit) und
systembedrohende Entwicklungen wie sich häufende Lebensmittelskandale stellten eine unkontrollierte, nur auf Profit gerichtete Produktionsweise in der Öffentlichkeit zunehmend in Frage. Hinzu kamen veränderte Konsumgewohnheiten.
Vor diesem Hintergrund stieg das allgemeine Interesse an der Vergabe von „Siegeln“. Siegel werden von tatsächlich oder scheinbar
objektiven Organisationen vergeben. Sie sollen angesichts immer
komplexerer Zusammenhänge für VerbraucherInnen auf einen Blick
bezeugen, dass ein damit ausgezeichnetes Produkt bestimmten Kriterien entspricht. Diese Kriterien können sich nur auf einen Punkt
beziehen (z.B. keine Kinderarbeit) oder eine Reihe von Bedingungen
zusammenführen. Siegel sind inzwischen für viele VerbraucherInnen
kaufentscheidend geworden.
Das Interesse an besseren Arbeits- und Lebensbedingungen, das für
Kaufentscheidungen eine immer größere Rolle spielt, ist aber nicht
unbedingt im Interesse Multinationaler Konzerne. Diese wollen und
müssen weiterhin möglichst billig produzieren, um konkurrenzfähig
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bleiben zu können und möglichst hohe Profite zu machen. Gleichzeitig
müssen sie sich den Konsumentenwünschen beugen, da sie sonst vom
Markt verschwinden. Die Folge ist eine Inflationierung von Siegeln.
Denn jeder schafft sich das Siegel, das seinen Interessen entspricht.
Die Begriffe „fair“ oder „Fairer Handel“ sind nicht rechtlich geschützt.
Es gibt aber Standards auf freiwilliger Basis, die von den internationalen Dachorganisationen des Fairen Handels entwickelt wurden und
fünf Hauptpunkte umfassen: Preis, Finanzierung, Internationale Handelsbeziehungen, Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit. Um fair
gehandelte Produkte besser vermarkten zu können, entstanden eine
Reihe von Organisationen auf nationaler und internationaler Ebene.
In ihnen wurden Diskussionen über geeignete Strategien geführt,
die von den einzelnen Akteuren unterschiedlich umgesetzt wurden.
Grundlegende Fragen waren dabei: Soll man sich auf den Verkauf in
Weltläden beschränken oder den Verkauf auf den konventionellen
Handel ausweiten? Sollen sich Fair-Handels-Organisationen als Gesamt-Unternehmen zertifizieren lassen und vornehmlich die Fachgeschäfte des Fairen Handels beliefern oder ist Produkt-Zertifizierung
unabhängig vom Unternehmen zu bevorzugen?
Der Wunsch nach Umsatzsteigerung und Verbesserung eines weiterhin als „unprofessionell“ und „links“ erachteten Images des Fairen
Handel führte zur Bildung des gemeinnützigen Vereins „TransFair“
(heute: Fairtrade Deutschland). Er erschließt seit 1992 durch ein leicht
erkennbares Siegel für fair gehandelte Produkte konventionelle Vertriebswege, hat 36 Mitgliedsorganisationen aus Entwicklungspolitik,
Soziales und Umwelt und vergibt gegen eine Lizenzgebühr an Importeure, Händler und Verarbeitungsbetriebe das Recht zur Siegelnutzung. Es ist das weltweit größte unabhängig kontrollierte Produktsiegel für Fairen Handel, an dem auch Produzentenorganisationen
mitwirken. Fairtrade International, der Dachverband der nationalen
Organisationen, entwickelt internationale Standards und garantiert,
dass alle Produkte weltweit diesen entsprechen. Das wird von einem
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unabhängigen Unternehmen kontrolliert.
Die Bildung von TransFair ermöglichte es konventionellen Unternehmen, ihre Produkte mit dem Fairtrade-Siegel zu kennzeichnen. Damit
stiegen auch Firmen, die nur einige ihrer Produkte nach den oben
genannten Standards als „fair“ zertifizieren lassen wollen, in den Fairen Handel ein. 2009 startete die Kampagne FairtradeTowns und 2012
FairtradeSchools. 2012 waren von 280 Partnerfirmen über 2.000 verschiedene Produkte in 42.000 Geschäften, 800 Weltläden und 20.000
gastronomischen Betrieben zu finden.
Die Strategie, in den konventionellen Handel zu gehen, war in der
Fairhandelsbewegung allerdings von Anfang an vor allem wegen der
damit verbundenen Herabsenkung der Standards heftig umstritten.
Viele Importgesellschaften beteiligten sich nie. Parallel hierzu stieg
die Bedeutung ökologischer Kriterien für den Fairen Handel und zuletzt gab es Diskussionen um die Frage, woher die benötigten Rohstoffe kommen können: Nur aus den Ländern des Südens, die offiziell
Entwicklungshilfe erhalten, oder auch aus dem Norden zur Unterstützung hier sozial benachteiligter Gruppen. Daher setzt die Gepa
(wie immer schon El Puente) seit 2011 nur noch auf ihre eigene Marke
„Weltladen“, um Glaubwürdigkeit gegenüber den KundInnen zu gewährleisten. Grundlage ist die Konvention der Weltläden, deren Einhaltung durch das „Weltladen Monitoring“ und die Erstellung eines
Lieferantenkatalogs garantiert wird. Das heißt: Sowohl Weltläden als
auch Lieferanten werden regelmäßig kontrolliert.

von Waren, die nur einen Anteil fair produzierter Komponenten enthalten? Wenn wir den Absatz steigern wollen, wo wollen, können
oder dürfen wir bei sozialen oder ökologischen Kriterien Abstriche
machen?
Ein anderes Problem ist die Lieferkette: Wollen wir ein Projekt unterstützen, obwohl es mit Materialien arbeiten muss, die den Kriterien des Fairen Handels nicht oder nur unvollkommen entsprechen,
da es keine Alternativen gibt? Anders formuliert: Setzen wir die mit
dem Projekt verbundenen Arbeitsplätze und das Überleben der darin Beschäftigten aufs Spiel oder akzeptieren wir vorübergehend den
Widerspruch und unterstützen das Projekt bei der Suche nach einer
Alternative?

Fairer Handel ist entstanden, um Ansprüchen nach Gerechtigkeit im
weltweiten Handel und Miteinander nachzukommen. Hierzu waren
aber im Verlauf der Jahrzehnte immer mehr Kompromisse notwendig:
Wollen wir nur aus Solidarität verkaufen oder stellen wir Qualitätsansprüche an die Ware? Wie hoch sollen diese Ansprüche sein? Was
ist wichtiger: Ein 100% faires Produkt oder Steigerung beim Absatz
12

13

Geschichte des
AZ3W und des
Fairen Handels
1975 Gründungen
Es gibt damit inzwischen viele Bereiche, in denen der Faire Handel
Kompromisse eingehen muss, um überleben zu können: Nicht hundertprozentig den Anforderungen entsprechende Produktionsbedingen, der hohe Anteil ehrenamtlicher Arbeit in den Weltläden, die
Selbstausbeutung der dort oft nur geringfügig bezahlten Beschäftigten, die Subventionierung durch Kirchen usw. Alle Beteiligten sind
sich dieser Probleme bewusst, weshalb es zahlreiche Gegenmechanismen wie finanzielle und inhaltliche Unterstützung der Produzenten
oder regelmäßige, strenge Kontrollen sowohl der Produzenten als
auch der Weltläden gibt. Weltläden handeln daher heute nach zwei
Maximen: So viel Fairer Handel wie möglich in einem Produkt, seiner
Herstellung und Lieferung und ständige Überprüfung und Optimierung dieses Prozesses. Mindestanforderungen genügen nicht!
Wer also hundertprozentig sicher sein möchte, ein nach bestem Wissen und Gewissen zurzeit unter bestmöglichen Bedingungen entstandenes und importiertes faire Produkt zu erwerben, sollte weiterhin in
den Weltladen gehen.
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„Gesellschaft für partnerschaftlichen Austausch“ (GEPA)
„Arbeitsgemeinschaft der Dritte Welt Läden“ (AG3WL)
jetzt „Weltladen Dachverband“)
„Aktionszentrum Dritte Welt Handel“ (A3WH)

1976, 2. September

Gründung des „Aktionszentrum Dritte
Welt“ (AZ3W) als Träger eines Ladens im Nordelbischen Zentrum für
Weltmission. Gründungsmitglieder sind u.a. Ernst-Erwin Pioch, Renate
Karstens, Peter Jorzick
Die Bezeichnung „Aktionszentrum Dritte Welt“ ist bei der Gründung
gewählt worden, um deutlich zu machen, dass es diesem Verein nicht
nur um das Betreiben eines Ladens geht, sondern um vielfältige Aktivitäten im Interesse der Entwicklungsländer.
Die Bezeichnung „Dritte Welt“ hat vom Ursprung her nichts Diskriminierendes. Sie wurde in den 60-er Jahren von den Ländern, die weder zu den kapitalistischen Westmächten (Erste Welt) noch zu dem
sozialistischen Ostblock (Zweite Welt) gehörten, selbst gewählt, um
deutlich zu machen, dass sie einen eigenen, einen dritten Weg, gehen
wollen.
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1977, 10. Januar Pressekonferenz zur Eröffnung des Ladens
im „Kommunikationszentrum Markthalle“ beim Hauptbahnhof

1977, 11. Januar offizielle Eröffnung des Ladens
Öffnungszeiten: Mo – Fr: 15.00 – 18.30 h
Sa: 10.00 – 13.00 h

1977, Herbst –1979 Mai Zwischenlager der GEPA -Waren
und Umweltschutzpapier aus der Schweiz im Keller des Pfarramtes
Am Brunnenhof (der Theologiestudent Peter Jorzick wohnt dort)

1979, Mai Gründung der Werkstatt 3 (W3): Peter Jorzick gelingt
es, diverse politisch aktive Gruppen dazu zu bewegen, gemeinsam das
Haupthaus der seit Jahren leerstehenden ehemaligen Dralle-Fabrik im
Nernstweg in Altona zu mieten, um darin ihre Büros einzurichten; außerdem wird die Regionalstelle der GEPA von Rendsburg nach hier
verlegt.

1992 Gründung von TRANSFAIR

1979, 9. Mai Umzug des 3.Welt Marktes in die Bundesstr. 28a

Fair gehandelte Produkte erstmals auch im Supermarkt
Mitte der 90-er Umbenennung des Ladens in „Welt-Markt“

1982 Stände auf Floh- und Wochenmärkten, dafür Fahrradanhän-

1994, 1. Juli Umzug des Regionallagers der GEPA in die Strese-

ger gebaut

mannstraße 374 und Gründung der „Süd-Nord-Kontor Bildungs- und
Handelsgesellschaft mbH“, das AZ3W ist alleiniger Gesellschafter

1983

Gründung der Leihbibliothek (Renate Karstens, Magdalena
Schwennicke u.a.). Wg. Raummangel ca.2005 aufgelöst.

1983

Heißer Herbst: AZ3W beteiligt b.d. Blockade der Führungsakademie in Blankenese, Donate Linck im TV

1987 für ca. 1 Jahr Umzug in Durchschnitt 21
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1997 Beate Mohr u. 5 andere übernehmen das

SN-Kontor

vom AZ3W

1998, 1. Juli

Eröffnung der Rathauspassage, ein Projekt der Diakonie mit Restaurant, Antiquariat, künstlerischen Veranstaltungen
und einem Eine-Welt-Laden. Es gibt dort Arbeitsplätze vor allem für
Langzeitarbeitslose. Adelheid Wiedenmann (AZ3W) hilft entscheidend beim Aufbau und Betrieb des Ladens.
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1999 Gründung „Mobile Bildung e.V.“ für Bildungs- und Öffentlich-

2013, April Projektstelle wird Promotoren-Stelle zur Stärkung

keitsarbeit im Fairen Handel im SN-Kontor durch u.a Anke Butscher.

der Fairhandels-Aktivitäten in Hamburg. Teil des bundesweiten Eine
Welt-PromotorInnen Programms, im Rahmen dessen Fach- und RegionalpromotorInnen flächendeckend in Deutschland die entwicklungspolitische Arbeit voranbringen.

2000, Juli Gründung der Hamburger Weltladen GmbH (HWG) als
Betreiberin des Weltladens

2000, 7. Oktober Eröffnung des Weltladen Osterstraße in Os-

2013, Februar Einführung des neuen Kassen- und Warenwirt-

terstr. 171

schaftssystems WLP

2001 erste Faire Woche

2013, Mai erneute Verleihung des Titels „Fairtrade Stadt“
an Hamburg.

2002 Schaufenster U-Bahn Osterstr. (bis 2013)
2002, September Einführung

2014, Sommer Kellerrenovierung

fairer Stadt-Kaffee Hamburg,

jetzt Hamburger Fairmaster

2015 Veranstaltungen

2003

Start von „fair feels good“ die erste groß angelegte Informationskampagne zum Fairen Handel in Deutschland. Sie informiert
über das Prinzip des Fairen Handels, seine Produkte und seine Bedeutung im Kampf gegen die weltweite Armut. „fair feels good.“ wirbt
für mehr Fairness – im Alltag und beim Konsum.

2006 Start von hamburg mal fair für die Stärkung des Fairen Han-

(Voriges: Archiv auf www.az3w.de)

2015, 23. März
Landwirtschaftliche Finanzierungen für den Fairen Handel
Referentin: Marion Grossmann, Vorstandsmitglied des gemeinnützigen Oikocredit Förderkreises Norddeutschland.

2015, 22. April

dels und einen nachhaltigen Konsum in der Hansestadt. Altersgemäße
und kreative Mitmachangebote und Workshops insbesondere für junge Zielgruppen, schulische und außerschulische Bildungsarbeit. Träger
von hamburg mal fair ist der Verein Mobile Bildung e.V.

Kurt Damm (Journalist): „Damals Kolonialwaren – Heute Fairer Handel? Klimaveränderung und Ernährungsgewohnheiten. Die Folgen für
den Süden“, Vortrag mit Diskussion.

2010 Oktober Gründung der Projektstelle Fairtrade Stadt für

2015, 05. Februar

Ak-

tivitäten zum Fairen Handel

2011, Mai Verleihung des Titels „Fairtrade Stadt“ an Hamburg
18

Wie berechtigt ist Kritik am Fairen Handel?
Vortrag und Diskussion mit Katharina Mittenzwei (Fairhandelsberatung)
19

2015, 11. Juni
Jasmin Zabel: Geistig Behinderte in Tansania, als Heilerziehungspflegerin ein Jahr lang an einer Schule für Kinder mit geistiger Behinderung in Tansania

Mitarbeiter*innen
stellen sich vor

2015, 17. Oktober Jubiläum: 15 Jahre Weltladen Osterstraße
2015

Das Grundschulprojekt des AZ3W zum Thema „Fairer Handel
– ein Thema für die Grundschule?!“ läuft nach 4 Jahren Ende 2015
aus. Dokumentation: www.az3w.de/index.php/bildungsarbeit

1976 Ernst-Erwin Pioch (86), Pfarrer i.R. und
Peter Jorzick, Unternehmer

2016, 16. Februar Fairer Handel in Nepal, die von der Impor-

Am Anfang war das Wort …

torganisation Akar geförderten Projekte nach dem schweren Erdbeben 2015 . Referentin: Christiane Claren

2016, 12. November
40jähriges Jubiläum des Aktionszentrum 3. Welt e.V
In der W3 ab 15h: Geschichte des Fairen Handels in Hamburg mit Bild,
Ton und Sprache. Abends Musikgruppe Dube, deren Namen als Symbol für eine Welt steht, in der Menschen aller Hautfarben und Religionen in Frieden und Harmonie miteinander zusammenleben (19.00
– 22.00Uhr).

Außerdem in jedem Jahr
Januar – Inventur
Mai - Weltladentag
September - Faire Woche

Und auch ganz wichtig
Frühjahr – kulinarisches Ladentreffen
Dezember – weihnachtliches Ladentreffen
20

Dieses Kochbuch ist aus unserer entwicklungspolitischen Bildungsarbeit entstanden. … Eine Vietnamesin … hatte für uns alle gekocht,
und wir saßen am Boden und aßen mit Stäbchen.
Wir arbeiten vorzugsweise mit der ‚schweigenden Mehrheit‘, d.h. in
der Praxis mit Hausfrauen, Lehrlingen, Jungarbeitern. Unser Anliegen
ist es, ihnen ein Erlebnis zu vermitteln aus dem Teil der Welt, wo wir
genauso oder mehr noch zu Hause sind wie in Europa, nämlich Asien.
Lebensweisheit, praktische Vernunft, Lebensfreude sind hier - nach
unserer Erfahrung - mehr angesiedelt in dieser ‚schweigenden Mehrheit‘ als in den ‚Herr-schaftsschichten‘…. Es entwickeln sich anschließend Gespräche über die eigene Situation und die Weltlage, wo politische Aspekte notwendigerweise in den Vordergrund treten. Wie oft
haben wir zum Beispiel bei solchen Gesprächen das Verständnis für
die Ereignisse in Vietnam, … fördern können an Hand der eigenen
Situation und umgekehrt!
So sind wir auf das Gruppenkochen gekommen. Die Vereinzelung des
Menschen, sein Ohnmachtsgefühl, sein Konsumverhalten werden alltäglich gestärkt und geschürt durch Werbung, Verschulung, Medien.
Diese wieder sind Mittel in der Hand gedankenloser und skrupelloser
Menschen, denen es um Profit und Macht geht - in der ganzen Welt.
21

Wir glauben keineswegs, durch Rezepte und Kochdemonstrationen
die Welt ändern zu können. Aber wir glauben auch, dass es ohne die
Kontaktnahme zwischen Menschen, wie wir sie selbst praktizieren,
kaum möglich ist. Deshalb enthält dieses Kochbuch nicht nur Rezepte,
sondern auch Koch- und Eßbriefe und dazu Essgeschichten, die für
sich sprechen.
Eileen Candappa (Sri Lanka) und Harry Haas (Niederlande): Herzhafte Mahlzeit, ein
asiatisches Kochbuch für gastfreundliche Menschen, hsg. in Zusammenarbeit mit Aktion Dritte Welt Handel, Ffm 1976
Harry Haas stirbt am 18.9.2016 in Bandarawela/Sri Lanka.
… und eine Sri Lanka-Reise …
Im gleichen Jahr 1976 macht der Studentenpfarrer Ernst-Erwin Pioch
eine Reise mit Studentenpfarrer Harry Haas und Eileen Candappa
nach Sri Lanka. Dort nimmt er an diversen Workcamps teil. Im nächsten Jahr organisiert er dann selbst mit vielen Ladner*innen seine erste
von mehreren Sri Lanka-Reisen und legt damit ein wichtiges Fundament für Zusammenhalt und Motivation der Ladengruppe.
Die im Vorwort und in einem „Essbrief, Gemeinsam kochen – gemeinsam essen“ am Ende des Kochbuches formulierten Gedanken ergaben
auch für unsere Ladenarbeit ein entscheidendes Leitbild.
… und eine Tat (die viele weitere Taten zur Folge hatte)
Zur Realisierung des Ladens brauchte es noch einen anderen Organisator, nämlich Peter Jorzick, Schon als Student der Theologie spielte er
seine Freude am Organisieren und sein Verhandlungsgeschick voll aus
und – nach heftigen Einrichtungsarbeitseinsätzen vieler Menschen –
gab es am 10. Januar 1977 in der „Markthalle“ (Kommunikations- und
Veranstaltungszentrm) die Eröffnung des ersten Ladens des AZ3W.
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1976 Renate Karstens (74), Buchhändlerin
Auf meinen Reisen durch mehrere Länder Nordafrikas erlebte ich, in
welch bescheidenen Verhältnissen Menschen dort leben und mir wurden die eigenen Privilegien bewusst. Es wuchs der Wunsch, etwas
für die Menschen in den ärmeren Ländern zu tun und so war es folgerichtig, an der Gründungsversammlung des AZ3W teilzunehmen.
Der erste Schritt war, die wegen einer Reise gekündigte Stelle in einer
Buchhandlung nicht wieder aufzunehmen. Meine Leidenschaft, mit
Menschen zu arbeiten, traf sich wunderbar mit der Eröffnung eines
Weltladens. Darüber hinaus machte ich im Sommer einen Stand auf
dem Gerhard-Hauptmann Platz mit Waren aus dem Laden.
1979 beendete ich die Ladenarbeit, wurde Mitgründerin der vor allem
von Peter Jorzick initiierten Werkstatt 3. An jedem Wochenende traf
sich dort fast das ganze Ladenteam, um die Büro- und Produktionsräume der ehemaligen Dralle-Fabrik aufzuräumen und umzubauen.
Mein Mann Uwe z.B. hat mit einem Presslufthammer den Tresor zerlegt. Wir schufen so eine Gaststätte, einen Versammlungsraum, Büroräume und vor allem einen großen Lagerraum. Jetzt konnte das Regionallager Nord der GEPA von Rendsburg nach Hamburg umziehen.
Ich bekam in der W3 eine halbe bezahlte Stelle für die kaufmännische
Abrechnung, die Buchführung und – was für mich besonders wichtig
war - für das Buchsortiment und eine Leihbücherei. Fast 10 Jahre war
ich so die „Seele der Buchhandlung und des Regionallagers“.
1989 - 93 studierte ich an der HWP mit dem Abschluss ls Dipl. Sozialwirtin. Parallel dazu arbeiteten Uwe und ich mit zwei befreundeten
Paaren seit 1982 an der Restaurierung der stillgelegten Langenrader
Windmühle bei Plön.
Bei wikipedia steht dazu:
(https://de.wikipedia.org/wiki/Langenrader_Windmühle)
… Zwischen 1982 und 1990 wurde die Mühle von neuen Eigentümern, darunter Re23

nate und Uwe Karstens, wieder zu einer funktionsfähigen Windmühle umgebaut. Seit
dem 26.02.1992 ist die Mühle „Sventana“ als technisches Kulturdenkmal eingetragen.
Die Inhaber bieten Führungen an. Im Jahre 2012 erhielt der Mühlensachverständige
und Inhaber Uwe Karstens den Deutschen Preis für Denkmalschutz. [Einschub von
J.T.]

1976 Adelheid

Zur Ladenarbeit fallen mir noch die vielen Veranstaltungen mit Begegnungen mit Menschen von außerhalb ein:
• Sri Lanka – Tanz- und Trommelgruppe
• Harry Haas und Eileen Candappa – das Kochbuch zu gemeinsamem kochen
• Afrikanisches Kochen
• Mapuche-Keramik aus Chile
• Die Bananenaktion
• Besonders in Erinnerung geblieben sind mir und meiner Familie
die privaten Begegnungen mit den Künstlern und Aktionen aus
den jeweiligen Projekten.
Früher standen die Informationen zu den einzelnen Projekten, von
denen wir die Waren bekamen, im Mittelpunkt. Ich habe den Eindruck, dass daran heute weniger Interesse besteht.
Etwas unverständlich scheint mir der frühere Widerstand gegen eine
Professionalisierung im Laden. Eigentlich, so finde ich, sollten alle Ladner*innen bezahlt werden.
(aufgeschrieben von J. T.)
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mögen. Wir dachten oft darüber nach, welche Möglichkeit es geben
könnte, ein größeres GEPA-Lager zu eröffnen, auch im Hinblick auf
mögliche Arbeitsplätze. Das kleine Lager am Brunnenhof bestand von
Herbst 1977 bis Mai 1979, bis wir in die Werkstatt 3 umziehen konnten. Noch heute habe ich den Satz meines damals zehnjährigen Sohnes Georg im Ohr, der mir fast täglich durchs Telefon entgegenklang:
„Mama, wann kommst du nach Hause?“
Renate Karstens

1977 – 79 Am Brunnenhof
[aus der 10-Jahre Jubi-Schrift]
Wir stellten bald fest, daß für Hamburger Dritte-Welt-Gruppen der
Wunsch bestand, Waren der GEPA in Hamburg beziehen zu können.
Bisher mußten sie, wollten sie einen Basar machen, sich zwecks Warenabholung nach Rendsburg oder Wuppertal auf den Weg machen.
Wir konnten zwei Räume, einen als Verkaufsraum und einen als Büro
im großen Pfarrhaus der Friedenskirchengemeinde in Altona, in dem
Peter [Jorzick] und Silke auch wohnten, mieten. Alle 6 Wochen fuhren
Peter und ich nach Wuppertal zum Großeinkauf.
Das Sortiment wurde bald durch Umweltschutzpapier von Stoecklin
aus der Schweiz erweitert. Oft konnte man uns des nachts entweder
GEPA-Waren aus dem Auto oder Umweltschutzpapier von der Palette
abladen sehen. Daß nie¬mand bei dieser Aktion heiße Ware vermutet
hat, ist sicherlich nur dem ehrwürdigen Ansehen des backsteingotischen Pfarrhauses zu verdanken.
Wir lieferten
den Gruppen den Service, ein kleines Warenlager, die notwendigen
Informationen, eine bescheidene Auswahl an Büchern, den Rabatt behielten wir für uns.
Diese Spanne bildete den Grundstock für unser heutiges Vereinsver28
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1976 Jan Teich (79) Lehrer am Gymnasium
(Deutsch, Erdkunde), seit 2001 in Pension
Es gibt nicht die Trennung in entwickelte und unterentwickelte Länder, sondern die ganze Welt ist unterentwickelt.
dü-Seminar 1976
Vor mehr als 50 Jahren kam ich bei einer gemütlichen Gartenparty mit
Renate, einer jungen Buchhändlerin, ins Gespräch. Sie erzählte von
sich und ich von mir. Ungefähr so: Mein ganzes Leben lang habe ich
neben der als selbstverständlich hingenommenen Notwendigkeit von
bezahlter Arbeit zur finanziellen Sicherung des Lebensunterhaltes viel
Zeit für unbezahlte Tätigkeiten in Gruppen im Hinblick auf ein als
richtig und wichtig erkanntes Ziel verbracht. Z.B. für die Renovierung
von Wohnungen alter Sozialhilfeempfänger und für die Entwicklung,
Fertigung und Reparatur von Gegenständen für mich und andere (z.B.
Kleidung, Möbel, alle Installationen in der Wohnung, PKW-Reparaturen).
Als Mitglied des Service Civil International (SCI, internationale Friedens- und Hilfsorganisation) konnte ich 1961 kostenlos eine Reise nach Afrika machen. In Ghana und Togo arbeitete ich mit Picke,
Schaufel und Maurerkelle mit fünf anderen Deutschen und vielen
afrikanischen Freiwilligen ein Vierteljahr an verschiedenen Orten im
Hinterland an Dorfentwicklungsprojekten. Als Stadtmenschen tauchten wir dabei in eine für uns absolut fremde Welt ein. Wir lernten
eine uns völlig neue Art des Lebens und Arbeitens kennen. Da gab
es Begeisterung (das Lachen und Tanzen), Befremden (Vorstellungen
über unseren Reichtum) und Ekel (Essen von Ameisen u.a.)
Bei mir überwog die Begeisterung, so dass Gisela und ich gleich am
Anfang unserer Ehe und Berufstätigkeit für drei Jahre (1969 – 1972)
an einer afrikanischen Schule in Togo weitere Erfahrungen im Leben
und Arbeiten mit Afrikanern sammeln konnten. Vermittelt und be30

zahlt wurde das von der kirchlichen Organisation Dienste in Übersee
(DÜ).
In der Erkenntnis, dass sich Entwicklungsprogramme nicht nur auf
die 3. Welt beziehen dürfen, sondern unbedingt auch Veränderungen bei uns zum Ziel haben müssen, lud DÜ uns Rückkehrer zu vielen
Wochenendseminaren ein, um uns anzuregen, als „Missionar im eigenen Land“ tätig zu werden. Durch die kritische Beschäftigung mit
unserer Art zu leben wurde uns auch bewusst, welch hohem Maß an
Zwang wir uns wegen der allgemein geforderten und notwendigen
Arbeitsdisziplin unterwerfen müssen. Und es leuchtete uns ein, dass
unser konsumorientierter Lebensstil, allein auch wegen der begrenzten Ressourcen an Rohstoffen, geändert werden muss. Letztlich war
das eine Bestätigung dessen, was ich schon immer praktiziert hatte.
Viele Jahre später, das muss kurz nach dem 2. September 1976 gewesen sein, traf ich Renate wieder. Sie erzählte ganz begeistert von einem gerade gegründeten Verein, der einen neuen Laden speziell für
Waren aus den Entwicklungsländern betreiben wolle. Das wäre doch
sicher etwas für mich. Es war! So hat Renate Karstens neben manchen
anderen auch mich für das AZ3W und den Laden gewonnen.
Mein handwerkliches Geschickt und die Phantasie im Verwenden vorhandener Materialien – beides Kompetenzen, die in meinem Berufsleben keine Rolle spielten - konnte ich dann mehr als ein Vierteljahrhundert bei den Einrichtungen der Läden in der Markthalle, in der
Bundesstraße, im Durchschnitt und zuletzt in der Osterstraße zu meiner großen Zufriedenheit voll einsetzen. Und nie war ich dabei allein.
Immer waren wir eine Gruppe, haben gemeinsam die Ladeneinrichtungen und unsere Arbeit mit den Kunden immer wieder verbessert.
Die ruhigen Zeiten, in denen ich beim wöchentlichen Dienst allein und
ohne Kunden im Laden war, genoss ich geradezu beim Lesen all der
vielen Info-Broschüren. Und die wunderbaren Bücher, die den deutschen Kindern endlich ohne kolonialen Hochmut ein nur wenig ge31

schöntes Bild vom Leben der Kinder z.B. in Afrika gaben.
1985 kam der Strahm „Warum sie so arm sind“ in unsere Bücherabteilung. Ganze Generationen von Schülern haben daraufhin die Schautafeln mit den kurzen Texten im Erdkundeunterricht des 4. Semesters
mit mir durchgearbeitet und (hoffentlich) gelernt, sich zumindest Gedanken über die weltweiten Folgen ihres/unseres üppigen Lebensstiles zu machen. Und welche Schlüsse wir daraus für uns selbst ziehen.
Das war auch immer wieder eines der Themen bei den leidenschaftlich
geführten Gesprächen mit Kunden, aber auch unter uns. Das Buch
von Reimer Gronemeyer (Hg.) „Der faule Neger, Vom weißen Kreuzzug gegen den schwarzen Müßiggang“ (Reinbek, 1991) gab reichlich
neuen Gesprächsstoff zum Thema Arbeit.
Der wirtschaftliche Aspekt des Ladens dagegen, der Umgang mit
Geld, die Abrechnung, das Betriebswirtschaftliche, das war etwas, was
mich kaum interessierte.
Wenn ich damals im Bekanntenkreis begeistert von den Arbeiten in
den Workcamps des SCI und später im Laden berichtete, wurde immer mal wieder erstaunt und bewundernd von einem überragenden
Idealismus gesprochen, der wohl hinter all dem stünde. Damit konnte
ich nichts anfangen. Da der Lebensunterhalt durch Wahl des Studiums
und des Berufes gesichert war, erschien jedes weitere Bemühen um
mehr Geld durch mehr bezahlte Arbeit nur ein Verlust an Lebensqualität. Gerade das gemeinsame Arbeiten ohne Erwerbsabsicht im Hinblick auf die Verbesserung der Lebensumstände anderer Menschen
erscheint mir als ein ganz besonderer Wert des Lebens.
Die Beendigung meiner regelmäßigen Mitarbeit im Laden hängt
a u c h mit der allgemein als notwendig erachteten Professionalisierung in Form der ersten digitalen Kasse zusammen. Deren richtige
Bedienung wollte sich mir nicht erschließen. Und die von mir so genial
aus Edelstahlspeichen sorgsam gebogenen und eingelassenen Stützen
für Waren in Tüten und vieles andere Selbstgemachte mussten einem
gekauften, professionellen System weichen. Wie gut, dass seit einiger
32

Zeit fachkundige Menschen, auch mit eigenem finanziellen Einsatz(!),
die wirtschaftliche Situation des Ladens sichern!
Und Renate? Nach unserem letzten Treffen während der Feier zum
25jährigen Bestehen des AZ3W verbrachten Gisela und ich mit Magdalena und Fin einen wunderbar sonnigen Nachmittag bei ihrer Langenrader Windmühle namens Sventana.
Einen sehr düsteren Schatten warf allerdings das Wissen um Renates
heftiges Ringen mit einem Lungenkrebs und den Umstand, dass sie
deswegen eine Verabredung vorher schon hatte absagen müssen.
http://www.urlaub-ascheberg.de/pages/sehenswertes/windmuehle-sventana.html
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1976 Andreas Zimmermann (59), IT-Administrator
Ich wuchs in einem sehr katholischen und konservativen Elternhaus
auf und war in der katholischen Jugend aktiv. Über den Jugendverband bekam ich Zugang zu der Aktionsbroschüre Angola von AEJ und
BdkJ. Ein Buch über die Brüder Berrigan zeigte mir damals, dass es
nicht nur konservative Leute in der Kirche gab.
An der Schule gab es einen Oberstufenkurs über die damals stark diskutierten Dependenztheorien. Nach dem Abitur hörte ich per Zufall
von einem Mitschüler, dass eine 3.Welt-Initiative eine Veranstaltung in
der Markhalle machen würde. Dort nahm ich Kontakt auf und wurde
von Peter Jorzick eingeladen, in dem Büro Am Brunnenhof vorbeizukommen. Und so kam ich zum Aktionszentrum. Es gab wöchentliche
Treffen in den Räumen der evangelischen Studentengemeinde in der
Bogenstraße.
Zufälligerweise war ich dann Kinderbetreuer bei einem Rückkehrerseminar von Dienste in Übersee im Haus am Schüberg. Auf dem Seminar
war auch Gerd Nickoleit, der kurz danach bei der gepa zu arbeiten
anfing.
Von ganz besonderer Bedeutung für mich war die von Ernst-Erwin mit
Hilfe von Kontakten zum niederländischen Priester Harry Haas organisierte Sri Lanka-Reise 1978. Die Begegnung mit den Menschen dort
und die Gegenbesuche der Swa Shakti-Gruppe bei uns. Das bildete gemeinsame Erfahrungen und trug zu dem langjährigen Zusammenhalt
vieler Mitglieder der Reisegruppe bei.
Von 1979 bis 81 war ich dann Sub-Regionalsprecher von Hamburg
in der Aktion 3. Welthandel (A3WH) und fuhr zu vielen Treffen in
der BRD. Nach einer dreijährigen Pause brachte es mich 1985 wieder
zurück zum AZ3W. Viele politische Themen wurden im Laden in der
Bundestraße behandelt. Dazu gehörten auch die Volkszählung und
die Verschärfung des Asylrechts (nach dem Militärputsch in der Türkei
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und dem Bürgerkrieg im Libanon gab es mehr Flüchtlinge).
Insgesamt war ich 3 Jahre im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Dritte
Weltläden (AG3WL), dem Vorläufer des Weltladendachverbandes. Im
AZ3W war ich 10 Jahre im Vorstand.
Ab 1989 gab es in der entwicklungspolitischen Szene eine Umorientierung und auch im Bereich des Alternativen Handels, wie es damals
noch hieß, über einige Jahre eine Hinwendung zum Fairen Handel.
Ein neuer griffiger Slogan war: „Eure Almosen könnt ihr behalten“.
Die Neugründung des gepa-Regionallagers als Süd-Nord-Kontor, zunächst unter dem Dach des AZ3W, war eine Herausforderung für den
ehrenamtlichen Vorstand.
Nach der Trennung vom Verein mit dem Laden in der Bundesstraße und dem Süd-Nord-Kontor 1998 stellte sich sehr schnell die Frage, wie es weitergehen sollte. Die Gruppenberatungsstelle war beim
AZ3W nicht mehr sinnvoll angesiedelt und wurde später von dem Verein Mobile Bildung (der hatte damals einen alten Bus, umgebaut für
mobile Veranstaltungen) übernommen. Der Verein AZ3W erhielt die
Aufgabe, Veranstaltungen zu entwicklungspolitischen Themen durchzuführen.
Der Laden in der Bundesstraße hatte 1999 ernste existentielle Probleme. Er war veraltet und hatte wenige aktive Mitglieder. Aber: „Es
muss ja weitergehen“. Die Gründung - vor allem mit Hellas Geld - der
HWG Hamburger Weltladen GmbH als Betreiberin des Weltladens,
war ein erster Schritt zur Konsolidierung. Nach langem Suchen fanden wir ein Ladenlokal in der Osterstraße. Unterkapitalisiert und mit
wenigen Personen wurde der Laden gestartet nach dem Motto: „Wir
haben keine Chance, aber wir nutzen Sie“
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1977 Ermina Freytag (80), Erwachsenenbildnerin
Der „Dritte-Welt-Laden“ in Hamburg: Einige Erinnerungen
Die Gründung des ersten „Dritte-Welt-Ladens“ in der Markthalle am
Hauptbahnhof in Hamburg durch Pastor Ernst-Erwin Pioch habe ich
nicht miterlebt. Ich bin aber kurz darauf 1977 zur ehrenamtlichen Mitarbeit in der Ladengruppe eingeladen worden und hatte die Einladung angenommen. Ich hatte mit meiner Familie einige Jahre in Ostasien gelebt und wollte mich mit neu gewonnenen Erfahrungen und
Kenntnissen in unserer deutschen Gesellschaft engagieren. Ich war 40
Jahre alt und hatte die Kleinkinderzeit in der Familie hinter mir. Das
passte zueinander.
Was ist heute 40 Jahre danach von dieser Mitarbeit Besonderes in meiner Erinnerung geblieben? Wenn ich mir die damalige Ladengruppe
vorstelle, dann waren wir sehr verschiedene Leute, ein buntes Gemisch. Wir waren Jüngere und Ältere, Männer und Frauen, Schüler
und Studierende sowie „Hausfrauen“ und Berufstätige mit einem
weiten Spektrum von politischen Einstellungen.
Einerseits ging es in der Aktionsgruppe um den Verkauf und die Betreuung des Angebots im Laden. Andererseits trafen wir uns einmal
in der Woche zu einem Gruppenabend, um alles Organisatorische zu
regeln. Aber wir informierten uns auch über die ungerechten Handelsbedingungen für die Produzierenden in Asien, Afrika und Lateinamerika. Wir spielten das „Bananen-Spiel“ in Seminaren, bereiteten
uns auf die große Aktion „Jute statt Plastik“ vor oder machten uns
bewusst, wie wenig vom Preis eines Kilos Kaffee in Deutschland der
Kleinbauer in Guatemala erhielt.
Besonders erinnere ich mich an die Gruppenabende im Laden in der
Bundesstraße 28. Im Stil verliefen sie „basisdemokratisch“ ohne Leitungsstruktur. Wir setzten uns und warteten ab. Alle hielten sich „bedeckt“, bis jemand ein Anliegen einbrachte und die Diskussion be36

gann. Bei den außerplanmäßigen Aktionen wie Verkauf von Waren
auf Märkten oder Betreuung von Ständen bei besonderen Veranstaltungen herrschte völlige Freiwilligkeit. Keine Autorität übte irgendeinen Zwang aus. Dies war für mich ein neuartiges Vorgehen.
Stephan Linck hat in seinem Beitrag darauf hingewiesen, dass in der
frühen Phase des Ladens die Anzahl von Pastorenfrauen unter den
Mitgliedern der Gruppe auffällig gewesen sei. Dazu muss man wissen, dass damals in Hamburg noch eine kirchengesetzliche Regelung
bestand, die den Frauen von Pastoren verbot, berufstätig zu sein.
Frauen, die eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen und einen Pastor geheiratet hatten, mussten sich einen eigenen Weg in ein
öffentliches Berufsfeld suchen. Ich war mit einem Pastor verheiratet
und hatte einen Abschluss in Erziehungswissenschaft. Die Ladengruppe hat mir rückblickend solch einen Weg in eine Tätigkeit außerhalb
der Familie eröffnet.
Ich erinnere mich, dass mich die Diskussionen um die gesellschaftspolitischen und wirtschaftlichen Aktionen und der Austausch zu politischen Überzeugungen in der Gruppe beeindruckt haben, nachdem ich
ganz in der Familie beschäftigt gewesen war. Ich fand diesen weiteren Blick erfrischend und aufregend. Die Diskussionen in der Gruppe
haben mich dazu gebracht, dass ich die Themen dann später in der
Seminararbeit zu entwicklungspolitischen Fragen und in meiner kirchlichen Berufstätigkeit im Nordelbischen Frauenwerk weiter verfolgt
habe. Schließlich konnte ich mich ehrenamtlich auch in nationalen
und internationalen kirchlichen Zusammenhängen für Entwicklungsprojekte und Gerechtigkeit einsetzen. Die Ladengruppe ist dazu so
etwas wie ein erstes Lernfeld und eine Initialzündung gewesen.
Die Ladentätigkeit habe ich Mitte 1986 beendet, weil ich an Fortbildungsmaßnahmen teilnahm und verstärkt in nationalen und internationalen kirchlichen Gremien mitgearbeitet habe. Wie wir heute
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feststellen, hat sich die „Weltsituation“ nicht im Entscheidenden verbessert. Aber diejenigen mit mir, die sich um Verbesserung bemüht
haben und an ihr beteiligt waren, sehen durchaus auf geglückte Aktionen und Veränderungen zurück. Sie empfinden, dass sich die Zusammenarbeit gelohnt und viel Freude gemacht hat.

1977 Magdalena Schwennicke (74), Bibliothekarin
„Das krumme Geschäft mit den Bananen“ lautete neulich ein Aufmacher in einer Tageszeitung. Da wurden Arbeiter auf den Bananenplantagen in Mittelamerika zitiert, die Gesundheitsschäden von den
Pestizideinsätzen davontrugen. Wie war das noch damals in den Siebzigern, als die sog. „Dritte-Welt-Bewegung“ durch Aktionen auf eben
diese Missstände aufmerksam machten? Mit dabei das „Aktionszentrum Dritte Welt“, zudem ich 1977 dazu stieß.
Aber von Anfang an: Nach unserer Rückkehr aus dem 2jährigen Entwicklungsdienst im heutigen Burkina Faso, war es nicht so einfach,
wieder ins „normale“ Leben zurückzukehren. So stand ich eines Tages
mit wohl sehnsüchtigen Augen am Stand vom gerade gegründeten
„Aktionszentrum“, an dem Renate Karstens Dienst versah. Sie sprach
mich mit ihrer offenen Art direkt an, ob ich nicht Lust hätte… Und ich
hatte!
Es war genau das Richtige für mich zum richtigen Zeitpunkt.
Als mich Jan bat, einen Bericht über meine Eindrücke von dieser Zeit
zu verfassen, wirbelten bei mir Erinnerungen an Menschen, Aktionen
und Orte nur so im Kopf herum. Eine der ersten großen Aktionen
war die „Bananenaktion“, eine weitere „Jute statt Plastik“. Mit welchem Enthusiasmus waren wir dabei! Wir wollten hier in den Köpfen
der Menschen etwas verändern und gleichzeitig auf die Missstände
im Welthandel aufmerksam machen. Damals fuhr man noch mit dem
Auto nach Wuppertal zur GEPA, um Waren abzuholen!! Ich erinnere
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mich an eine Fahrt mit Peter Jorzick in einem kleinen Auto, mit dem
wir dann wieder voll bepackt nach Hamburg zurückfuhren. Aber es
ging voran: Der erste Laden in der Markthalle am Hauptbahnhof,
dann Gründung der „Werkstatt 3“ inklusive GEPA-Lager in der ehemaligen Dralle-Fabrik und schließlich der kleine Laden in der Bundesstraße 28a.
Neben dem Verkauf von Waren war die Information über Herkunftsland, Projektpartner etc. ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. Ebenso selbstverständlich gehörte ein Angebot von Literatur aus
der sog. „Dritten Welt“ zum Ladensortiment.
An den Gruppenabenden wurde es zur Gewohnheit, uns gegenseitig
immer ein Buch vorzustellen. Während die Kontinente Lateinamerika
und Asien einigermaßen durch einige Autoren bekannt waren, war
Literatur aus Afrika für die meisten Menschen ein „schwarzer Fleck“.
So entschlossen wir uns – Gisela Teich, Ursel Pioch und ich - eine Bibliographie von afrikanischen Autorinnen und Autoren mit Buchrezensionen zu verfassen.Mindestens 1 Jahr lang haben wir uns durch die
entsprechende Literatur durchgearbeitet, haben dabei wunderbare
Leseerlebnisse gehabt und die vielfältigen Facetten der afrikanischen
Literatur kennengelernt, die uns einen ganz neuen, authentischen Zugang zu Afrika eröffneten:
Chinua Achebe, Mariama Ba, Mongo Beti, Ngugi wa Thiongo, Buchi
Emecheta und so viele andere. Die Bibliographie ist dann auch tatsächlich im “Eigendruck” erschienen und hatte ein positives Echo.
Vielleicht haben wir damit ein klein wenig das Interesse an dieser Literatur angeschoben. Leider besitze ich kein Exemplar mehr davon.
Den Umzug des „Aktionszentrums“ in die Osterstraße habe ich nicht
mehr miterlebt. Mein Interesse, speziell an afrikanischer Literatur, ist
aber bis heute geblieben.
Wenn ich heute einen „Weltladen“ besuche, empfinde ich die Atmosphäre als etwas anonym. Das Sortiment ist ordentlicher, über39

sichtlicher angeordnet und der Laden hat den Charakter einer netten
Boutique und ist im Stadtbild präsent und bekannt. Und das ist gut
so! Wir wollten damals noch stärker „Überzeugungsarbeit“ leisten,
auf die Ungerechtigkeit im Welthandel hinweisen. Vielleicht ist das
heute nicht mehr gefragt und auch nicht mehr notwendig, denn wer
seine Waren im „Weltladen“ kauft, ist evtl. schon gut informiert und
sensibilisiert für das Thema „Welthandel“.

1978 Stephan Linck (52), Historiker
Ich bin Jahrgang 1964 und das AZ3W begleitete mich in meiner „Teenie-Zeit“ – ich glaube mit 14 Jahren ging ich erstmals mit meiner Mutter mit in den 3. Weltladen, der damals noch in der Markthalle war.
Eigentlich war ich noch zu jung für den Ladendienst, den ich anfing –
anfangs mit meiner Mutter Donate oder auch mit meiner Tante Ermina Freytag, deren Tochter Ruth auch manchmal mitmachte. Es waren
glaube ich freundschaftliche Kontakte, die beide zum AZ3W gebracht
hatten. Ermina war zudem im Frauenwerk, das damals die Mahnwachen vor dem Südafrikanischen Konsulat organisierte und den Boykott von Waren aus Südafrika propagierte. Irgendwann hörte ich mal
einen spöttischen Spruch über die hohe Zahl von Pastorenfrauen im
AZ3W. Auch wenn dieses Bild schief ist, erinnere ich mich tatsächlich
an mehr Frauen als in den meisten linken Gruppen und Inis der Zeit.
Die Markthalle wollte sich eher unpolitisch ausrichten – damals waren
dort noch verschiedene entwicklungspolitische Gruppen wie die Kinderhilfe Chile mit ihren Treffs – und verdrängte/kündigte dem Laden
und anderen. Wir zogen um in die Bundesstraße, wo ich bis zu meinem Abi 1983 immer mittwochnachmittags Ladendienst hatte.
Parallel entwickelte sich die Idee eines großen Zentrums für entwick40

lungspolitische Gruppen in Hamburg – die treibende Kraft war Peter
Jorzick. Er tat die ehemalige Dralle-Seifenfabrik in Altona auf, die angemietet wurde. Der Zeitplan für den Umbau und die Renovierung
war recht eng und die Bereitschaft der anderen Gruppen und Inis
am Mitmachen war während der Renovierung überschaubar. Daher
setzte Peter die Ladengruppe umso stärker unter Druck, damit das
Pensum geschafft wurde. Ich hatte viel Spaß an der Renovierung und
erinnere mich noch lebendig an meine samstäglichen Fahrten von
Großhansdorf nach Altona. Wir fingen an, die alten Rohre, in denen
Seifen und Shampoos geflossen waren, abzumontieren – einige Male
kriegten wir dabei eine Dusche ab von alter Seife, die noch in den
Rohren war. Ich hab damals Schilder in der Drallefabrik abgebaut,
die ich noch hab: „Birkin mit Fett“ und das Schild vom Lastenaufzug
„Benutzung nur in Begleitung des Führers gestattet“, wo irgendein
Witzbold „gez. Adolf“ drunter gemalt hatte. Als die Werkstatt3 endlich fertig war, übernahm das Regionallager Nord der GEPA, das vom
AZ3W betrieben wurde, einen Stockwerk. Unter den vielen Aktivitäten, die von der W3 ausgingen, war 1980 eine Friedenswerkstatt – die
erste –, die am Anfang der neuen Friedensbewegung stand. Wir unterbrachen damals den Workshop, weil linke Türken von der Polizei
eingekesselt worden waren, als sie gegen einen Aufmarsch der faschistischen „Grauen Wölfe“ demonstrierten.
Der 3. Weltladen war damals etwas mehr als ein Laden, so empfand
ich es und so diskutierten wir es intensiv auf den Ladenwochenenden
im Haus am Schüberg.
Die Gruppe war ein bisschen getragen von der Euphorie, die mit der
sandinistischen Revolution in Nicaragua ausgebrochen war. Ich erkämpfte, dass an einer Pinnwand alles Aktuelle zu El Salvador angebracht wurde, wo nicht erst seit der Ermordung von Erzbischof Romero
unsere volle Solidarität der FMLN galt. Lateinamerika war insgesamt
ein starkes Thema: Im Bücherregal stand nicht nur Eduardo Galeanos
Offene Adern Lateinamerikas, sondern auch alle Neuerscheinungen
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zu den mittelamerikanischen Ländern und natürlich die gesammelten Schriften von Ernesto Cardenal. Als 1980 Coca Cola in Guatemala
Gewerkschafter ermorden ließ, riefen wir zum Boykott der Firma auf,
bekanntlich nicht sehr erfolgreich. Aber wir verbanden das mit einem
Ausschank von Nicaragua-Kaffee auf der 1. Mai-Demo, der sehr gut
ankam. Dafür war ich extra mit meinem Rad in die Stadt geradelt, weil
wir einen Lastenanhänger für den Kaffee drangehängt hatten. Den
Kaffeeverkauf behielten wir ein paar Jahre bei.
Ich blieb immer der Jüngste in der Gruppe mit einer Sonderrolle: ich
war der junge Spinner, der gerne Quatsch machte, dennoch fühlte ich
mich voll akzeptiert, was mir sehr gut tat. Ansonsten war die Gruppe
gemischt: Studenten waren knapp in der Minderheit, die meisten waren älter. Es gab eine beständige Spannung, wie „links“ der Laden zu
sein hatte – da gingen die Meinungen auseinander und vereinzelt verließen auch Leute die Ladengruppe. Im Kern gab es aber einen recht
weit reichenden Konsens in den zentralen Fragen: Die Unterstützung
von Befreiungsbewegungen, was die bewaffnete Revolte einschloss.
Und vor allem die Grundsatzkritik am herrschenden Wirtschaftssystem, was vorrangig darauf abzielte, dass die eigentliche Entwicklung
bei uns stattfinden musste. Der fließende Übergang zur Ökologiebewegung war ja bereits gemacht worden mit der „Jute statt Plastik“-Kampagne Ende der 1970er.
Diesem Ansatz entsprach auch die Sri Lanka-Reise der Gruppe (an der
ich als Schüler nicht teilnehmen konnte). Meine Mutter schwärmte
jahrelang von der Swa Shakti – Bewegung und ihren Tagen im buddhistischen Kloster während der Reise.

Hamburg zurückgekehrt in der Pressehütte Mutlangen Spenden des
AZ3W in Form von Nica-Kaffee, unserem Rotwein, Tee und Honig mitbrachte.
Neuerdings bin ich Studienleiter in der Evangelischen Akademie der
Nordkirche, die im Dorothee-Sölle-Haus in Altona sitzt. Links neben
dem Haupteingang gibt es einen „Weltladen“ und an den Wänden im
Foyer und den Seminarräumen hängen Sprüche von Sölle zur Theologie der Befreiung und Revolution. Derartiges wäre Anfang der 1980er
noch undenkbar gewesen: Die radikale Sölle wurde von uns verehrt,
doch von den Kirchenoberen misstrauisch beäugt und vom Verfassungsschutz beobachtet. Zumindest die Kirche hat sich hier geändert,
auch wenn der Name Dorothee-Sölle-Haus nicht zwangsläufig bedeutet, dass ihr Geist beständig durchs Haus weht.

Nach meinem Abi 1983 arbeitete ich eine Weile in einer Fabrik und
ging dann nach Mutlangen, um gegen die Pershing zu demonstrieren (und suchte mir dort eine Zivildienststelle). Teile der Ladengruppe
kamen mit einer gemischten Gruppe 1984 zum Demonstrieren dorthin. Zum AZ3W hatte ich noch so viel Kontakt, dass ich mehrfach aus
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1979 Friedhelm Schachtschneider (57),
Journalist/Redakteur
Als ich 1979 als Studienanfänger nach Hamburg kam, lag mein erstes Quartier in der Grindelallee - der 3W-Laden in der Bundesstraße war also direkt um die Ecke. Das Konzept dieser Läden fand ich
überzeugend: Weg vom bloßen Almosenverteilen an arme Negerkinder und hin zu Partnerschaft möglichst gleichberechtigte Partner.
Dazu gehörte auch das Infragestellen politischer und wirtschaftlicher
Strukturen. Ich verstand die Tätigkeit im Laden immer auch als eine
Informationsarbeit, bei der Kunden die vielleicht nur Papua-Honig,
Nikaragua-Kaffee, Südafrika-Jutetaschen oder indigene Kerzenhalter
kaufen wollten, etwas darüber erfahren konnten, wie im herrschenden Wirtschaftssystem unser Wohlstand erst durch die Armut anderer
ermöglicht wird. Bei den zahlreichen Gesprächen im Laden habe ich
von unterschiedlichen Leuten viel gelernt.
Zudem war die Tatsache, dass ich im Laden geholfen habe, auch ein
Grund für die Bewilligung eines Stipendiums, das mir einen halbjährigen Aufenthalt bei einem indischen Entwicklungsprojekt in Kolkata
[früher: Kalkutta] ermöglichte. Dort lernte ich auch Menschen kennen, die ihre Familie durch die Produktion von Artikeln ernährten, die
ausschließlich über 3W-Läden in Europa vermarktet wurden. Das und
die vielen Begegnungen im Laden haben nicht nur meinen Horizont
erweitert, sie waren auch die Ursache für die Änderung meines Studienschwerpunktes in Richtung internationale Wirtschaftspolitik.
Warum habe ich den Laden verlassen? Wenn man das Ladenkonzept
ernst nimmt, hat man eine große Verantwortung den Menschen gegenüber, deren Existenz vom Verkauf ihrer Produkte abhängt. Dieser
Verantwortung wurden einige im Laden nicht gerecht. Trotz zugesagter Verkaufsschichten kamen sie immer wieder nicht und die Kunden
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standen einfach vor verschlossener Tür. Das waren keine Einzelfälle, es
passierte mehrmals wöchentlich. Bei Ladentreffen sprach ich das an,
erntete aber nicht mehr als Schulterzucken. Die Unzuverlässigkeiten
blieben - ich zog die Konsequenz und ging. Später fand ich andere
Läden, die professioneller damit umgingen. Den Laden in der Bundesstraße habe ich darum nicht vermisst.

1979 Hans-Joachim „Hajo“ Rühmann (59),
Hospizmitarbeiter
ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich zur ladengruppe gekommen
bin, denn es ist ja schon einige jahre her. aber ich glaube, es war die
nähe zur hochschule für wirtschaft und politik (hwp), an der ich betriebswirtschaftslehre (bwl) studiert habe und ich kann mich dunkel
erinnern, dass dort an der hwp kaffee aus dem dritte welt laden getrunken wurde. denn damals waren wir alle doch ziemlich solidarisch
mit den sandinisten in nicaragua und tranken den kaffee, auch wenn
er mir persönlich nicht so schmeckte.
lange war ich in der ladengruppe, habe 1986 zu afghanistan mit einer
kleingruppe ein 40-seitiges informationsheft gemacht und hatte später auch kontakt zur gepa und dem vorstand im nernstweg. ich glaube
ich war mal im vorstand - bin mir aber nicht sicher, ist halt lange her.
es gab öfter treffen vom az3w in der gepa - damals gehörten wir ja
noch zusammen. nach dem studium war ich 4 jahre beim buko [jetzt:
Bundeskoordination Internationalismus] im nernstweg angestellt.
ich war mit der kübel stiftung in indien, zusammen mit friedhelm
schachtschneider, damals ebenfalls ladenmitarbeiter, und mit dem
ijgd (internationaler jugendgemeinschaftsdienst) war ich in Ghana.
mein patenkind in laos habe ich über die sos kinderdörfer, außerdem
bin ich pate von lancelot armstrong, der 25 jahre unschuldig in florida
in der todeszelle sitzt!
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irgendwann stellte ich dann aber die politische solidarität mit den Völkern der sog. dritten welt in frage - vieles kam mir zu anonym vor und
ich wusste irgendwann nicht mehr, mit wem ich eigentlich solidarisch
war. darum habe ich mich später mehr der konkreten arbeit vor ort in
wilhelmsburg gewidmet und war lange zeit in einem verein tätig, der
jugendhilfearbeit ganz konkret im stadtteil machte.
seit ein paar jahren bin ich nun vorzeitig wegen krankheit in rente
und mache hauptsächlich lebens-und sterbebegleitung als ehrenamtlicher hospizmitarbeiter. nebenbei unterstütze ich mehrere vereine
wie peta, attac, campact und amcha - denn es liegt vieles im argen
und ich möchte mich weiter einmischen.
zum 40 jährigen jubiläum wünsche ich dem laden, der jetzt in der osterstraße liegt, alles gute!

1980 Hella Kruse, Sonderschullehrerin
In meiner Familie habe ich besonders durch den Einfluss meines Vaters
früh erfahren, dass Solidarität und Hilfsbereitschaft entscheidende
Faktoren im Verhalten sein sollten. Schon als Schülerin habe ich regelmäßig auf der Kinderpflegestation einer diakonischen Einrichtung
als „Sonntagshelferin“ bei der Betreuung schwerstbehinderter Kinder
geholfen.
Nach dem Schulabschluss und einem einjährigen freien Praktikum in
verschiedenen Heimen für Behinderte begann ich die Ausbildung und
anschließend die Berufstätigkeit als Sonderschullehrerin für Geistigbehinderte.

hans-joachim
Frieden und Liebe sei mit euch!
p.s. zu meiner zeit im laden war auch friedhelm schachtschneider dabei, wir waren dann auch zusammen in indien. später hat er bei der
deutschen presseagentur (dpa) gearbeitet. ich hätte gerne seine aktuelle adresse oder telefonnummer - würde ihn gerne mal wiedersehen!
[Anmerkung Jan: Ich habe Hajo Friedhelms Kontaktdaten geschickt]
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Als Ausgleich zur täglichen Arbeit suchte ich für meine Freizeitgestaltung eine Alternative. In einem VHS-Kurs zum Thema „Frauenprojekte in Hamburg“, an dem ich teilnahm, war es möglich, mein Interesse
für entwicklungspolitische Fragen einzubringen und ich bekam Kontakt zu Gruppen, in denen ich aktiv mitmachen konnte. So lernte
ich 1984 in der W3 Adelheid Wiedenmann und die Südafrika-Gruppe
kennen („Kauft keine Früchte der Apartheid“). Gleichzeitig begann
ich aufgrund Ihrer Vermittlung meine Mitarbeit im Weltladen in der
Bundesstraße.
In einer Kleingruppe des Ladens/AZ3W beteiligte ich mich an der Erstellung einer Bibliographie zu afrikanischer Literatur in deutscher
Übersetzung. Später übernahm ich die Betreuung der Leihbibliothek
von Magdalena. Die wurde damals sehr viel von Studenten genutzt,
denn in den öffentlichen Bibliotheken gab es wenig Literatur zu und
aus den Entwicklungsländern.
Im gleichen Zeitraum wurde ich Mitglied im Marie Schlei Verein, Hilfe
für Frauen in Afrika, Asien und Lateinamerika, der 1984 gegründet
wurde und Selbsthilfeprojekte von Frauen für Frauen, insbesondere
Ausbildungsproramme fördert. Mein Engagement in diesem Verein
kann ich immer wieder mit meiner Tätigkeit im Weltladen verbinden.
So wird auf Gruppenabenden und bei Veranstaltungen durch den
Verkauf von Produkten aus dem Weltladen die Idee des fairen Handels aufgezeigt.
Um 2000 spielte die früher wichtige Nähe des AZ3W zur Uni (Solidarität mit Nicaragua und Kauf von Nicaraguakaffee für die Studentencafés) eine immer geringere Rolle. Die isolierte Lage in einer Straße
ohne andere Geschäfte machte sich sehr negativ bemerkbar.
Mit der Gründung der Hamburger Weltladen GmbH und dem Umzug
in eine Geschäftsstraße in Eimsbüttel begann ein neues Kapitel des
AZ3W.
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AZ3W und Laden trennten sich. Den ideellen Part (z.B. Informationsund Bildungsarbeit) übernahm das AZ3W als gemeinnütziger Verein.
Für den Betrieb des Ladens wurde eine GmbH mit eigener Geschäftsführung gegründet, so dass der Verein AZ3W und der Weltladen zwar
unter einer Adresse zu finden sind, aber rechtlich unabhängig voneinander arbeiten.

1981 Annkatrin Steger, verh. Rogge (58),
Psychologische Psychotherapeutin
Ausschlaggebend für den Kontakt zur Ladengruppe war für mich die
Teilnahme am Kirchentag 1981 in Hamburg. Ich hatte mich bisher in
der Kirche engagiert (Baptisten), wollte mit meiner Arbeit aber politisch mehr bewegen. Daher war der Weltladen in der Bundesstraße und das Lager in der Werkstatt 3 eine gute Möglichkeit für mich,
beides miteinander zu verbinden und die Welt ein bisschen zu verbessern. Gleichzeitig habe ich in der Ladengruppe viele engagierte
Frauen kennengelernt, die für mich ein gutes Vorbild waren, Familie
und politisches Engagement zu verbinden (z.B. Donate Linck, Adelheid Wiedenmann, und viele mehr ...). Ich erinnere mich an einen
Ostermarsch zwischen Wrist und Kellinghusen bei Schneeregen mit
Donates selbstgebackenen Vollkornbrötchen, die Begrüßung von Desmond Tutu am Dammtorbahnhof mit einer Gruppe von Frauen aus
dem Früchteboykott (Kauft keine Früchte der Apartheit).
Angefangen habe ich irgendwann nach dem Kirchentag in der Ladengruppe, bei der nächsten Jahresmitgliederversammlung 1982 bin
ich in den Verein eingetreten - und 15 Minuten später war ich erste
Vorsitzende! Das war für mich überraschend, aber ich bin ganz gut
in die Aufgabe reingewachsen und habe die vier Jahre Engagement
im Vorstand in sehr guter Erinnerung. Überhaupt waren die Jahre im
Aktionszentrum für mich sehr wichtig und ein guter Ausgleich zu all
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der Selbsterfahrung im Studium.
Ich habe in Hamburg gelebt, um erst Soziologie und dann Psychologie zu studieren. Als meine Diplomprüfungen anstanden, bin ich aus
der Vorstandsarbeit ausgestiegen. Nach meinem Studienabschluss bin
ich nach Kiel gezogen, dort habe ich noch einige Zeit Nicaragua-Bananen in einer Baptistengemeinde verkauft, dann aber neben meinem
Vollzeitberuf als Psychologin in einer Reha-Klinik nicht mehr genug
Zeit und Energie für weiteres Engagement gefunden.
Ich bin inzwischen 58 Jahre, bin Psychologische Psychotherapeutin,
Psychoonkologin und habe Weiterbildungen in Psychotraumatherapie gemacht. Seit 1994 leite ich die Psychologische Abteilung einer
onkologischen Reha-Klinik (incl. Babypause). Seit 7 Jahren arbeite ich
mit im Vorstand der dapo e.V., einem Verein, der sich bundesweit um
die Verbesserung der psychosozialen Unterstützung von Menschen
mit Krebserkrankungen engagiert. Ich bin mit einem Arzt verheiratet,
Mutter von 4 Kindern (21, Zwillinge 19, 17 Jahre) und lebe auf einem
Restbauernhof in Schwansen mit 5,5 ha Land und ca. 25 Schafen.
Ich freue mich darauf, beim Jubiläum viele liebe Menschen wiederzutreffen und ein wenig von alten und neuen Zeiten zu schnacken.

1981 Kirsten Schönherr (56), Grundschullehrerin
Erinnerungen an die 80er Jahre
1981 suchte ich als frischgebackene Studentin nach einer Möglichkeit,
mich politisch zu engagieren und stieß auf den 3. Welt-Laden in der
Bundesstraße. Dienstags war Ladentreffen, die Gruppe gefiel mir, ich
stieg ein.
Die erste Aktion, an der ich teilnahm, war der Kirchentag im Juni in
Hamburg, wir boten eine Mitmach-Aktion auf dem Markt der Möglichkeiten an. Es ging um Matten flechten und Zwischenhandel auf
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den Philippinen. Wirtschaftliche Zusammenhänge spielerisch vermittelt und möglichst Denkanstöße mitgebend.
Den guten Kaffee aus Nicaragua haben wir auf diversen 1. Mai-Demos
vom Bollerwagen aus ausgeschenkt – um unsere Arbeit auch abseits
von Uni- und Kirchenszene bekannt zu machen.
Von den diversen Demos und Aktionen der Friedensbewegung ist mir
besonders die „Blockade“ der Führungsakademie in Erinnerung geblieben – wie praktisch, wenn Gruppen-Mitglieder direkt gegenüber
wohnen und ihre Wohnung zum Suppen-, Telefon- und Toilettenstützpunkt machen!
1985 kam ein afghanisches Ehepaar zu uns, die Stickereien aus afghanischen Flüchtlingslagern mitbrachten. Es bildete sich eine Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Thema, das damals so gar nicht zum üblichen linken Kanon gehörte, auseinandersetzte. Wir nahmen Kontakt
auf zu anderen Solidaritätsgruppen, versuchten die vielen verschiedenen Interessen der Volksstämme zu verstehen und einzuordnen und
erstellten eine Broschüre.
Gerade kürzlich wurde ich durch Zeitungsberichte wieder an die Ausstellung über die Colonia Dignidad erinnert, die bei uns im Laden zu
Gast war und ausführlich über die Geschichte und damaligen Zustände der „Kolonie“ informierte. Und noch heute gibt es einflussreiche
deutsche Politiker, die gute Kontakte zu den Tätern haben!
Bis 1989 war ich im Laden aktiv, ließ dann die Mitarbeit aus familiären
und beruflichen Gründen ruhen – und das tut sie bis heute. Es waren
prägende, einflussreiche Jahre und ich danke euch für die Einladung
zur Rückschau und zum Feiern!
Ich habe hier einmal die inhaltlichen Themen dargestellt, die mir
über die Jahre in Erinnerung geblieben sind. Natürlich kam dazu der
Gruppen- und Ladenalltag mit all den großen und kleinen Freuden
und Schwierigkeiten. Und vor allem die vielen Begegnungen und Verbundenheiten, wenn man zusammen arbeitet und ein gemeinsames,
selbst gestecktes Ziel verfolgt!
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1986 Anja Spelsberg-Elsner (51), Dr. med.,
Fachärztin für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in
Bingen am Rhein
Ich kam damals über den Kirchentag 1981 zur Weltladenbewegung,
zunächst in Glinde am Stadtrand von Hamburg mit einem Marktstand,
im Studium dann in Hamburg im Weltladen. Ich nehme an, dass ich
so von 1986 bis 1994 im Laden war. Dort habe ich immer gern das
Schaufenster dekoriert und sehr viel Praline-Schokolade gegessen.
Auch mein Freund Thomas Rau hat damals mitgearbeitet, wir haben
uns mit den „Diensten“ abgesprochen. Gern erinnere ich mich an
Quinoa-Testessen bei Hella. Nicht gern an einen Kassenraub, bei dem
ich im hinteren Ladenteil/der Küche eingesperrt wurde. Die Leihbibliothek lief nie gut. Als ich einmal abends nach der Vorlesung noch im
„Lager“ in der „Werkstatt 3“ über der Ladenabrechnung brütete, hat
mich der Ausspruch eines der dortigen hauptamtlichen Mitarbeiter
sehr gekränkt, der meinte, wir Ehrenamtlichen „spielten Krämerladen“. Ich fand immer grade die Möglichkeit zum konkreten Tun und
den Mix der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen - unter anderem Studentinnen, Richterinnen, Hausfrauen, Lehrerinnen - bereichernd.
Dass ich an meinem späteren Wohnort Frankfurt am Main einen
hauptamtlich betriebenen Weltladen vorfand, ließ mich schließlich
zur reinen Kundin werden.
In den 90ern hatten wir bei Seminaren das Für und Wider der Professionalisierung erörtert. Das damals entwickelte Logo mit der eingekreisten Drei entstand beim Brainstorming und erfreut mich bis heute.
Es sei noch mal gesagt, wie sehr ich diese Zeit für meine persönliche
politische, soziale, kreative und auch betriebswirtschaftliche (!!!) Bildung bzw. Erfahrung bis heute schätze!!! Heute bekommen die Schulkinder ja schon Bescheinigungen für ihr „Portfolio“, wenn sie sich
irgendwie engagieren. Die Ladenarbeit hätte sich so bestimmt auch
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ganz gut im Lebenslauf gemacht. Kann ich nur der jungen Generation
empfehlen. Ab und zu sehe ich auch heute im Weltladen in Bingen
oder Bad Kreuznach ein junges Gesicht (FSJ-ler, nehme ich an). Meine
Ambitionen, durch das Medizinstudium in die Entwicklungshilfe gehen zu wollen, haben sich in der Zeit auch verändert durch die Überzeugung, dass nur weltweit gerechtere Verhältnisse zur Gesundheit
beitragen können und ich nicht in die „dritte Welt“ (sehr viel diskutierter Begriff…) gehen muss, um was zu verändern.
Heute mache ich, soweit es mir möglich ist, gute Kassenmedizin in der
Provinz und fühle mich dabei oft wohltätig, wenn es gilt, die knappen Ressourcen sinnvoll zu verteilen. Ansonsten bin ich seit 2000 auch
sehr viel mit der Erziehung von Kindern beschäftigt gewesen. Meine Tochter Kristin wählt jetzt Sozialkunde als Leistungskurs. Sie kann
hervorragend argumentieren und ist politisch sehr interessiert. Meine
Stieftochter Ivonne ist Umweltingenieurin und meine kleine Tochter
Jasmin engagiert sich sehr in der/für die Natur. Das ist ja auch was.
Erinnert Ihr Euch an Lakis? Er heißt richtig Dr.Apostolos Papasilekas
und hatte um 1994 herum den Laden durch betriebswirtschaftliche
Beratung (Wochenendseminar) und Verfügungstellung seines Autos
unterstützt. Ich habe leider keine aktuelle Adresse.

1988 Ulrike Oehl (51), Psychotherapeutin
Ich bin damals glaube ich durch Anja [Spelsberg]...? (ziemlich engagiert im Laden, auch Medizin-Studentin, mit langen roten Haaren)
in Kontakt mit dem Laden gekommen. Ich glaube, das war 1988. Ich
hatte beim Beginn meines Medizinstudiums vorgehabt, vielleicht mal
in die Entwicklungshilfe zu gehen, hab dann in einem Arbeitskreis
zu dem Thema am medizinischen Fachbereich mitgearbeitet, wo wir
immer wieder darauf gestoßen sind, dass die Armut in den Ländern
der sogenannten dritten Welt die gravierendste Ursache für die häu54

figsten gesundheitlichen Probleme dort ist. Das hatte mich sehr nachdenklich gemacht und schließlich dazu geführt, dass ich einen Einsatz
hier für einen anderen, ´faireren´ Handel letztlich als für mich stimmigere Arbeit entdeckt habe. Die Arbeit im Laden war spannend und
hat mir viel Spaß gemacht, war mir aber irgendwann neben Studium
und Familie zu viel.

1992 Claus-Cornelius Poggensee (50), Studienrat
Schwellenangst
Soll ich da wirklich reingehen? Und wenn die mich da gleich ausfragen, wie ich so politisch ticke? Und ich dann nicht die richtige Antwort
gebe? Oder mich politisch unkorrekt verhaspel und nicht immer gleich
Produzentinnen sage….
Schon oft war ich am Welt-Markt in der Bundesstraße vorbeigegangen. Meistens hatte er zu. Das Internet war noch nicht erfunden, also
dringend die Öffnungszeiten notieren. Denn nach meiner Rückkehr
von einer halbjährigen Reise 1989 durch Südafrika war mir klar: Ich
will mich engagieren, Verändern ist möglich. Aber das Verändern muss
auch zu mir passen. Die Leute, die ich damals aus der Anti-Apartheidbewegung kennenlernte, passten da nicht. Zuviel Schwarz-Weiß-Denken über ein Land, wo prinzipiell die richtige Seite klar war, sobald es
ins Detail ging, die Sache aber sehr komplex wurde. Da war ich in der
kleinen Malawigruppe bei amnesty dann doch besser aufgehoben.
Aber ich wollte mehr.
Im Februar 1992 traute ich mich dann zum ersten Plenum im Weltladen. Puha, viele Abkürzungen: AZ3W, AG3WL, gepa, BUKO (mir bis
dato nur als Käse bekannt), W3 usw. Lange Diskussionen und dann
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gingen alle nach Hause. Nix Bierchen trinken. Hmmh, bin ich hier richtig?
Die Überzeugung, dass nur durch Fairen Handel und eine gerechtere
Weltwirtschaftsordnung allen Menschen ein Dasein in Würde ermöglich werden kann, war stärker als die Bedenken. Ich will da jetzt in
dieser Ladengruppe mitmachen! Hier ist der richtige Ansatz für Veränderung. Eine Einstellung, die sich bis heute nicht verändert hat.
Und dann bin ich so reingewachsen in die Ladengruppe. Wie so viele. Irgendwann waren wir sogar Bierchen trinken meist im legendären „Hinkelstein“. Freundschaften entstanden, ich hatte eine Heimat
gefunden mit vielen fantastischen Menschen. Viele Aufgaben kamen
dazu: Kassenbuchführung, Vorstand im AZ3W e.V., Website (Das Internet war nun erfunden!), Sarafina, Weltladendachverband, Mitglied
im Aufsichtsrat der gepa. Und die „Aktion Saubere Bohne“ 1993: Seitdem gibt es an der Uni in Hamburg und Berlin fair gehandelten Kaffee und Darboven hat seinen „Intencion“ herausgebracht. Ich habe
viel über Kampagnenarbeit gelernt.
Auch die gesuchte Möglichkeit für mein Südafrikaengagement entwickelte sich durch die Aktion Bundesschluss. Hier war ich richtig. Adelheid und ihr anderen aktiven Frauen: Ich habe Euch viel zu verdanken.

Engagement.
2002 dann der Entschluss: Ich will in den Auslandsschuldienst. Innehalten, Pause machen, Neues kennenlernen. Griechenland, da wo die
Sesamriegel herkommen. Familiengründung, seit 2006 dann wieder in
Deutschland. Ashausen, ziemlich weit weg für mich, um in Eimsbüttel
noch ehrenamtlich tätig zu sein. Rückzug ins Private, ein völlig richtiger Schritt. Nur noch die Finanzen der Aktion Bundesschluss betreue
ich und bin im KOSA e.V. Vorstand aktiv. Fairer Handel beschränkt sich
auf das private Einkaufsverhalten. 2009 geht es noch weiter raus ins
dörfliche Niedersachsen: Hohnstorf, meine Perle.
Dass ich ausgerechnet über die Elternratsarbeit an unserer kleinen
Dorfgrundschule den erneuten Einstieg ins stärkere Engagement finden würde, überrascht mich nach wie vor. Jetzt sitze ich für die GRÜNEN im Samtgemeinderat Scharnebeck und bin im Kreisvorstand Lüneburg aktiv. Natürlich haben wir in unser Wahlprogramm auch das
„ökologische und soziale Beschaffungswesen“ mit hineingeschrieben.
Das reicht von fairem Kaffee bis zu Fußbodenbelägen ohne Kinderarbeit. Ich bin mal gespannt, was wir werden umsetzen können.

Natürlich immer wieder Ladendienst, meist ehrenamtlich, aber zum
Teil auch bezahlt. Viele tolle Gespräche. Ab und zu eine Frau mit
Hund. Nachstellen nicht vergessen. Wo ist das Bestellbuch? Ein Ölofen, dessen Funktionsweise mir im Tiefsten verborgen blieb. Mahngebühren bei der Buchausleihe. Und mir immer wieder unangenehm:
Die Bananen aus diesem feuchten Plastik holen. Und um Weihnachten
rum mit so viel Bargeld nach Hause. Gruselig.
Dann die Umzugspläne: Die Professionalisierungskampagne in den
späten 1990er Jahren führt zur Gründung des „Weltladen Osterstraße“ ab 2000. Ich wurde Gesellschafter. Gleichzeitig Referendariatstrauma und der Weg in den Beruf mit deutlich weniger Zeit fürs
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Und ein fröhliches Deja Vu: Der erste Besuch im GRÜNEN Büro und
Veranstaltungszentrum war fast wie Weltladen damals: Mitten in die
Sitzung platzt nochmal jemand mit Fahrradanhänger rein und bringt
Plakate. Viel zu wenig Platz in den hinteren Teilen des Büros. Riesige
Infowand, tausend Abkürzungen. BDK, OMV, NKomVG.
Nur die Angst mit der political correctness habe ich nicht mehr. Und
wenn ich etwas nicht verstehe, vermute ich auch nicht mehr, dass es
an mir liegt, sondern eher an der GegenüberIn, die etwas nicht erklären kann oder will.
Happy Birthday AZ3W! Es braucht uns/euch nach wie vor. 40 Jahre
nach Gründung diskutieren wir heute immer noch über Fluchtursachen. Fairer Handel wird derzeit – wenn überhaupt – als Selbstschutz
vor Zuwanderung inszeniert. Wir sind nach wie vor weit weg von globaler Gerechtigkeit. Aber wir sollten uns auch nicht verstecken. Ohne
unser Engagement sähe die Welt heute deutlich schlechter aus. A luta
continua! Oder, wie Luther es sagen würde: „Auch wenn ich wüsste,
dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen
Apfelbaum pflanzen.“

1993 Anke Butscher (49), Politik- und
Unternehmensberaterin
Ein persönlicher Blick aufs AZ3W
Als ich 1993 aus Chile wieder zurück nach Hamburg kam, schleppte
mich eine enge Studienfreundin in den „3. Welt-Markt“ in der Bundesstraße und meinte „arbeite doch mal mit“.
Ich war damals ziemlich bewegt und geprägt aus Chile zurückgekommen und sah u.a. im Fairen Handel ein Betätigungsfeld für mich. So
war ich dann auch schnell im Laden angekommen, schob Schichten,
spannte den kleinen Anhänger ans Fahrrad und fuhr in das GEPA Re58

gionallager in der W3, um unser Sortiment zu ergänzen.
Montags saßen wir beim Plenum zusammen, planten, diskutierten,
tranken Tee oder auch gerne mal einen Wein dazu. Für mich war das
eine sehr wichtige Zeit, lernte ich doch, mich mit anderen Menschen
über deren politische und persönliche Ansichten auszutauschen bzw.
zu streiten, einen Laden zu organisieren und den Fairen Handel intensiv kennen. Darüber hinaus sind in dieser Zeit wunderbare Freundschaften entstanden, die mich heute noch immer in meinem Leben
begleiten.
Als ich dann mit dem Studium der Theologie fertig war und auf keinen Fall als Pastorin arbeiten wollte, fand ich im AZ3W meine erste
Anstellung und war als Bildungsreferentin für den Fairen Handel in
Norddeutschland unterwegs. Dieser ersten Stelle beim AZ3W sind einige andere im Bereich der internationalen Beziehungen und der Entwicklungszusammenarbeit gefolgt.
Für mich waren der Laden, der damals ja noch zum AZ3W gehörte,
und das AZ3W sehr wichtige „Lebensentscheidungspunkte“ und haben meine politische Positionierung und meine berufliche Ausrichtung wesentlich geprägt. So bin ich immer wieder beim AZ3W gelandet und schätze den Verein, auch wenn er heute eher klein und
überschaubar daherkommt, als Möglichkeit, sich frei zu betätigen,
bildungspolitische Anliegen und Vorhaben in die Öffentlichkeit zu
bringen, mit anderen Organisationen zu kooperieren und einfach Gesichter immer mal wieder zu sehen, die mir seit 1993 vertraut und lieb
sind.
[Anm. J.T.: Anke – als gelernte Tischlerin! - und Barbara Ehlers haben unsere Ladentresen gebaut]
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1995 Ines Tellechea (42), Gymnasiallehrerin
Ich weiß nicht mehr so genau, durch wen/was ich in Kontakt mit dem
Laden gekommen bin. Mein erster Laden war der Heidelberger „Dritte Welt Laden“ gewesen. Da bin ich interessehalber einfach hingegangen. In Hamburg traf ich glaube ich als erstes auf Dich, Jan Teich,
mit dem ich direkt viele Gemeinsamkeiten (ein Wunder?) bzgl. der
Missstände in der globalen (damals internationalen) Wirtschaft feststellte.
Zu meinem ersten Laden kam ich zu Anfang meines Studium in Heidelberg (1994) - auf der Suche nach einer Gruppe, die sich politisch
engagiert und die offen für Neue war. Als ich nach Hamburg umzog,
war klar, dass ich in diesem Rahmen weiterarbeiten wollte, denn die
Arbeit erschien mir im Laufe der vielen Gespräche im Heidelberger
Laden immer notwendiger.
Aufgehört habe ich nach meinem Umzug nach Oldenburg - dann kam
die Familienphase und die Arbeitskraft war anderweitig gebunden.
Nun arbeite ich seit 6 Jahren an einem Oldenburger Gymnasium als
Erdkunde, - Französisch- und Spanischlehrerin. Die Erkenntnisse und
die im Laden erworbene Weltsicht haben mich nicht mehr losgelassen.
Im Erdkundeunterricht kann ich viele Aspekte des Fairen Handels anbringen. Außerdem habe ich es geschafft, trotz finanzieller Bedenken
;) fair gehandelten Kaffee im Lehrerzimmer einzuführen und in diesem Schuljahr biete ich ein Seminarfach für Jahrgang 11 zum Thema
Fairer Handel als Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit an. Ich bin
also dem Thema und der Idee treu geblieben.
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1998 Volker Barth (46), Physiker, derzeit Berater
für Windenergieprojekte
Ich hatte vorher schon in einem Weltladen in Süddeutschland mitgearbeitet und wollte in Hamburg weiter Weltladenarbeit machen. Da
war ich froh, im „Welt-Markt“ in der Bundesstraße einen sehr ähnlichen Laden gefunden zu haben, der noch dazu ganz in der Nähe
meiner Arbeitsstelle lag. Ich bin einfach reingegangen und hab‘ mich
nach der Möglichkeit zur Mitarbeit erkundigt.
Angefangen im „Welt-Markt“ habe ich 1998. Mich hat immer die
Kombination aus lokalem Handeln und globalen Auswirkungen gereizt, dazu die Möglichkeit, praktische Wirtschaftspolitik zu machen
und gleichzeitig international solidarisch zu sein. Und dann schmeckten die Sachen, die wir verkauften, auch immer noch so lecker... Nebenbei gab es viele nette Leute, mit denen man zusammen arbeiten,
Spaß haben und etwas bewegen konnte. Meine Zeit in Weltläden waren prägende Jahre.
2003 mussten wir beruflich wegziehen und in der neuen Stadt gab es
keinen vergleichbaren Laden wie den „Weltladen Osterstraße“. Außerdem kam dann die Zeit der Familiengründung, so dass die selbstgestaltete Freizeit weniger wurde. Daher bin ich inzwischen „nur“
noch Kunde...
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2000 Christiane Baum (46), Cellistin und Musikwissenschaftlerin, aktuell Geschäftsführerin Weltladen Osterstraße
Während meines Einkaufs im Weltmarkt in der Bundesstraße kam ich
im Sommer 2000 mit Hans Langlotz ins Gespräch. Als er mich fragte,
ob ich nicht Lust hätte, im Laden mitzuarbeiten, und mir den ersten
Plenumstermin notierte, war ich sehr froh, denn ich befand mich zu
dem Zeitpunkt in einer Sinnkrise meines Musikwissenschaftsstudiums.
Außerdem hatte ich schon während meines Grundstudiums in Heidelberg mit dem Gedanken gespielt, mich im dortigen Weltladen zu engagieren, es aber nie getan. Jetzt war die Zeit gekommen!
Wie es damals üblich war, wurde ich nicht nur Mitglied des Ladenteams, sondern zeitgleich auch des AZ3W. Ich erinnere mich, wie ich
es genoss, inmitten wohliger Gerüche Tees und andere Lebensmittel
nachzuräumen und wie Karin und Bettina mir die Umzugspläne für
die Osterstraße erläuterten. Nach viel Spaß beim Streichen der dunkelblauen Regale (!) konnte ich bei der Eröffnung am 7. Oktober 2000
allerdings nicht dabei sein, weil ich an dem Wochenende geheiratet
habe!
Bis zur Geburt meines zweiten Kindes im November 2005 war ich aktiv
im Laden – weniger im Ladendienst als bei der Mitarbeit in der Öffentlichkeits-AG und dem Schreiben von Finanzanträgen. Ich erinnere
mich an die erste Faire Woche 2001 und die große Plakataktion, bei
der wir am Abend nach der Wahl die Plakate bestimmter Parteien
und in bestimmten Bezirken (erlaubterweise!) mit Fairhandels-Plakaten überklebt haben („Denken ist kein kalter Kaffee“ etc.).
Nach einer längeren Pause führte ein Gespräch mit Anke Butscher
dann im Sommer 2009 zu meiner Honorartätigkeit für das AZ3W: Zunächst als Bündnispartner im Projekt „Fair Trade BotschafterInnen gesucht!“ von hamburg mal fair, später dann bis Ende 2015 mit einem
eigenen Grundschulprojekt zum Thema Fairer Handel.
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Seit Januar 2011 arbeite ich im Weltladen als Geschäftsführerin – zusammen mit dem Team sehr engagierter Ehrenamtlicher. Gemeinsam
stellen wir uns den großen Herausforderungen, die so ein Weltladen
mit sich bringt. Und wenn ich morgens den Laden aufschließe und
hinunter in das „schönste“ Büro Hamburgs gehe, genieße ich noch
immer die wohligen Gerüche des Fairen Handels!

2001 Regina Wegemund (60), Politologin
Durch Hella Kruse bin ich in Kontakt mit dem Laden gekommen. 2001
habe ich im Laden angefangen.
Fairer Handel ist für mich eine Alternative, in der Praxis politische Veränderungen herbeizuführen. Idealerweise sollte diese durch Mitarbeit in politischen Institutionen flankiert werden.
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2004 Ulli Banze (67), ehem. Bankkaufmann,
Ausbildungsleiter
„mein“ Weltladen in der Osterstraße
Es war im Januar 2004. Ich war 55 Jahre jung und seit 3 Monaten
Privatier - hatte von meinem Arbeitgeber eine gute Abfindung bekommen und genoss daher den Luxus „nicht mehr für Geld arbeiten“
zu müssen.
Aber ganz ohne eine Aufgabe wollte ich nicht sein und so suchte ich
im Internet nach einer interessanten Arbeit im Freiwilligenbereich.
Dort fand ich ein Angebot vom Weltladen Niendorf. Doch Niendorf
war mir zu weit entfernt von meiner Wohnung Und da fiel mir ein „es
gibt ja auch einen Weltladen ganz in der Nähe in der Osterstraße“.
Bis dahin hatte ich mich mit dem Thema „Fairer Handel“ wenig beschäftigt. Aber der Gedanke, in einem kleinen Laden zu verkaufen,
führte mich zu einem Gespräch in die Osterstraße 171. Und dort war
man an meiner Mitarbeit interessiert.
Nach einigen Probeschichten - an die erste mit Jan Teich kann ich mich
noch sehr gut erinnern - wurde ich dann vom Ladenplenum als neues
Mitglied bestätigt.
In der Zwischenzeit geht mein Engagement deutlich über den reinen Ladendienst hinaus. Ich bin auch der „Sicherheitsbeauftragte“,
kümmere mich um die neuen Freiwilligen, organisiere im Winter den
Schneedienst usw..
Und je länger ich im Laden tätig bin, umso mehr habe ich über die
Wichtigkeit des Fairen Handels erfahren. Voll überzeugt von der
„Fairen Idee“ bin ich nun seit einigen Jahren auch Gesellschafter
des Weltladens Osterstraße.
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2004 Jürgen Franke (74), Dipl. Kaufmann
Nach meinem BWL-Studium wollte ich nicht in einem kapitalistischen
Betrieb arbeiten, sondern in einem gemeinnützigen. So kam ich zu
dem gewerkschaftseigenen Wohnungsunternehmen Neue Heimat.
Dort habe ich insgesamt 15 Jahre gearbeitet – überwiegend im Ausland -, davon zwei Jahre in Mexico, wo wir in Zusammenarbeit mit
den mexikanischen Gewerkschaften Sozialwohnungen gebaut haben.
Danach habe ich im stadteigenen Krankenhaus Eilbek eine Stelle als
Leiter des Controllings angetreten.
2004 ging ich in Rente und suchte eine neue Aufgabe, die ich über
Hella Kruse im Weltladen Osterstraße gefunden habe. Außerdem
hatte ich seit Mitte der 90er Jahre in einer Kuba-Solidaritätsgruppe
mitgearbeitet, die u.a. auch auf dem Methfesselfest aktiv ist. Der WL
Osterstraße ist inzwischen ebenfalls ein fester Bestandteil dieses Stadtteilfestes, der nicht nur jedes Jahr ein interessantes Kulturprogramm
in Eimsbüttel veranstaltet, sondern auch vielen politischen Gruppen
von Attac bis zum VVN eine Plattform bietet.
Der Weltladen war 2004 in einer ziemlich schwierigen finanziellen
Situation. Es gelang mir zusammen mit den anderen Gesellschaftern/
Innen, die Kosten zu verringern und den Umsatz zu steigern. Ab 2014
haben wir endlich einen ausgeglichenen Haushalt.
Eine große Hilfe für Einkauf und Abrechnung ist ein neues Kassensystem, für das zwar eine Lizenzgebühr zu zahlen ist, das uns aber alle
Informationen für die Warenbewegungen gibt.
Wenn wir tatsächlich in die Gewinnzone kommen, müssen wir allerdings Gewerbe- und Körperschaftsteuer zahlen. Da der Laden ja
„nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke, sondern ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes
‚steuerbegünstigte Zwecke‘ der Abgabenverordnung“ verfolgt, sollte
er doch eigentlich die Gemeinnützigkeit bekommen.
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2014 Jasmin Zabel (26) Heilerziehungspflegerin
Das Leben ist eine Reise. Reisen ist eine meiner großen Leidenschaften.
Im Weltladen Osterstraße kommt man mit verschiedenen kulturellen
Gegenständen in Kontakt. Die Farben, die Vielfalt des Ladens und die
Achtsamkeit gegenüber der Umwelt und unseren Mitmenschen weltweit haben mich angesprochen und inspiriert. Nach einem längeren
Aufenthalt in Tansania bin ich 2014 dazu gekommen.
Als Heilerziehungspflegerin arbeite ich mit Menschen mit Behinderung. Privat wollte ich meinen kleinen Beitrag für den fairen Handel
leisten. Ich habe vor wenigen Wochen einen neuen Weltbürger geboren, daher ist mein Engagement gerade temporär auf Eis gelegt.

Aus unserem Veranstaltungskalender:
Geistig Behinderte in Tansania
Die Heilerziehungspflegerin Jasmin Zabel hat ein Jahr lang an einer Schule
für Kinder mit geistiger Behinderung in Tansania gearbeitet. Viele Ressentiments
gegenüber Behinderten ähneln denen in Deutschland, dennoch gibt es zwischen
den Kulturen große Unterschiede. Im Rahmen der Städtepartnerschaft Hamburg/
Daressalam soll nun 2016 ein Ausbildungszentrum für Menschen mit Behinderung eröffnet werden. Sie sollen direkt an den ersten Arbeitsmarkt vermittelt
werden.
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Fotos

Renate Karstens (74)
Ernst-Erwin (86) und Ursel (80) Pioch
Der Jugendpastor Ernst-Erwin hat zusammen mit Renate Karstens (damals Uhrig), Peter Jorzick und fünf anderen Menschen am 2.9.1977
den Verein Aktionszentrum 3. Welt gegründet. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, einen Laden in der Markthalle zu mieten. Das war
der Start des Dritte Welt Handels in Hamburg. Ursel, Renate, Peter
und Ernst-Erwin haben dann in der Ladengruppe viele Jahre auf verschiedene Weise das vorangetrieben, was heute Fairer Handel heißt.
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Ist Gründungsmitglied des AZ3W, hat als Buchhändlerin nicht nur für
ein wachsendes Buchsortiment und eine Leihbücherei im Laden gesorgt, sondern jahreslang „als Seele der W3“ entscheidend an deren
Aufbau und Betrieb mitgewirkt.
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3. Welt-Markt in der Bundesstraße

Christa Puttfarken
Christa (92) und ihr Mann Uwe (92) sind schon von Anfang an durch
aktive Mitarbeit in ihrer evangelischen Kirchengemeinde in Kontakt
mit der Weltladenarbeit und mit Afrika gekommen.
Uwe hat in Tansania in den 1970ern eine Berufsschule in Tansania aufgebaut. Christa war von Anfang an (bis 1987) in der Ladengruppe.
Beide haben bis heute engen persönlichen Kontakt zu Afrika, speziell
Tansania, zu Afrikanern in Hamburg und zur Weltladenarbeit in ihrer
Heimatgemeinde.
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Von 1979 – 2000 war dieser Laden in der Bundesstraße 28a unser Zuhause. Für viele Ladner*innen ist das die „gute alte Zeit“ ;). Kreativität, Improvisation, Sparsamkeit und körperlicher Einsatz (Fahrrad für
Warennachschub) spielten eine große Rolle beim Versuch, die Ideen
eines neuen Lebensstiles umzusetzen. Das Material des Nasenschildes
z.B. stammt von einem wasserfest verleimten Sperrholzbrett, das eine
Sturmflut ans Elbufer gespült hatte. Die weiße und grüne Farbe sind
Reste von Renovierungsarbeiten bei einem Ladner. Befestigt ist es mit
der Speiche eines Vorderrades vom Schrott.
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Der Weltladen in der Osterstraße

Einige Ladner*innen am 9.6.2015
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Kulinarisches Ladentreffen bei Christiane
am 17.4.2011

Anke und Hella auf dem Weihnachts-Ökomarkt
im Museum der Arbeit am 3.2.2010
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Feier zum 15jährigen Bestehen
des Ladens in der Osterstraße
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Gestaltet von Shelly Alon
www.shellyalon.net
Seit 2011 hilft Shelly, Grafiker und Illustrator, bei der
Gestaltung von Printmedien für den AZ3W mit.
Das aktuelle AZ3W Logo wurde von ihm entwickelt.
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