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2021
Optimistisch und
hoffnungsvoll –
das sind wir

Eine etwas andere Modeschau in der „Fashion Revolution Week“ –
diese und noch einige andere Bilder schmückten unsere Auslage

„Zusammenfassung“ eines weiteren Pandemiejahres
durch unsere Obfrau Susi Rose
Ein weiterer Jahresbericht für ein Jahr, das für den Weltladen so anders war als alle anderen
davor. Das Jahr 2021 war nicht weniger schwierig als 2020. Lockdown, unterschiedliche
Öffnungsmodalitäten und COVID-Vorgaben machten uns den Verkauf unserer Waren nicht
immer einfach. Über 1 1/2 Jahre ohne Veranstaltungen, ohne persönliche Treffen in größerer
Runde und mit mehrfachen Geschäftsschließungen stellten uns vor diverse
Herausforderungen. Umsatzeinbrüche waren unvermeidbar.
Und doch haben wir es als Team geschafft, den Weltladen auch durch dieses zweite
schwierige Jahr zu führen. Ein DANKE an alle ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter:innen
für euer Engagement und euren Einsatz für den Weltladen! Ein DANKE an das
Vorstandsteam für unsere konstruktiven Diskussionen und die gute Entscheidungsfindung.
Ein DANKE auch an unsere Stammkund:innen, die durch ihren Einkauf das Fortbestehen
des Weltladens sichern und so den Fairen Handel fördern und unseren
Produzentenpartner:innen ein gerechteres Leben ermöglichen. Sehr geholfen haben uns
auch die Förderungen des Bundes für Non-Profit-Organisationen.
Die schwierigen Zeiten werden noch andauern, für den Weltladen aber auch für unsere
Produzentenpartner:innen. Ernteausfälle durch Extremwetterereignisse, verursacht durch
den Klimawandel, mehren sich, Energiepreise steigen, Spekulationen treiben Rohstoffpreise
in die Höhe und Frachtkosten haben sich durch Stillstand in der Pandemie vervielfacht. Das
führt zu Preiserhöhungen, die weder den Weltläden noch den Produzentenpartner:innen zu
Gute kommen und doch notwendig sind, um die Kosten abzudecken.
Ich hoffe, dass unsere Kund:innen gerade jetzt Solidarität zeigen, und freue mich auf ein
Wiedersehen im Weltladen,
Susi Rose, Obfrau Verein Weltladen Hollabrunn

Unsere langjährige Ladenbetreuerin Herta
Müllebner tritt ihre Pension an
In diesem Jahr ging für unseren Weltladen eine „Ära“ zu
Ende:
Herta Müllebner ging als hauptamtliche Ladenbetreuerin
in Pension.
Geschäftsführerin Romana Haftner blickt zurück:
„Herta hat bereits vor 20 Jahren als ehrenamtliche
Mitarbeiterin schon viel Einsatz für den Weltladen gezeigt.
Viele Jahre davon hat sie bis zu ihrer Pensionierung Ende
März 2021 als Ladenbetreuerin gearbeitet. Was Herta
auszeichnet, sind ihre Kreativität, ihr handwerkliches
Geschick und ihre Freundlichkeit. Wir danken Herta für ihr
Engagement und freuen uns, dass sie in ihrer Pension
einige Stunden weiterhin dem Weltladen zur Verfügung
steht.“
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Unser Team verändert sich
Ulli Lehner hat nach dem Pensionsantritt von Herta ihre Stundenanzahl als hauptamtliche
Ladenbetreuerin erweitert und führt ihre Arbeit sehr erfolgreich fort.
Außerdem konnten wir Merve Kireviz zusätzlich als zweite, geringfügig beschäftigte
Ladenbetreuerin gewinnen.
Reinhard Schwabl hat die Buchhaltung von Rudi Molterer mit Sommer 2021 übernommen
und Constanze Böckl verstärkt unser Team seit Sommer 2021.

Was war „trotzdem“ 2021?
Natürlich war das Jahr wieder durch die Corona-Pandemie geprägt. Ladenbesprechungen
gab es wieder nur online und alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden.
Auch
die
Weltladenkonferenz
im
Februar war Online, wobei
einige von uns digital dabei
waren.
Rund um den Weltladentag
am 14.Mai, der das Motto
„Fair macht Frauen stark“
hatte,
wurde
bio-faire

Kosmetik beworben und im
Rahmen der „Fashion Revolution
Week“ wurden Fotos unter dem Motto „I wear fair clothes“ von
MitarbeiterInnen und FreundInnen des Weltladens mit bio-fairer
Kleidung in der Auslage präsentiert (siehe auch Titelseite).

Einzig die Generalversammlung am 5.November konnte mit physischer Anwesenheit
durchgeführt werden. Dabei wurde der „alte“ Vorstand wieder gewählt – siehe auch
Jahresbericht 2019:
Obfrau: Susi Rose, Obfrau-Stellvertreter: Heinz Wagesreiter, Kassier: Rudi Molterer,
Schriftführerin: Geschäftsführerin Romana Haftner

Wir möchten Ihnen auch in diesem Jahresbericht ein Produkt vorstellen, das wir schon seit
längerer Zeit in unserem Sortiment haben und das doch etwas Außergewöhnliches und
Besonderes ist:
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Sonnenglas – Classic und Mini
Verschenke Licht! Let the sun shine!
Wer etwas Gutes tun möchte, für den ist unser Sonnenglas genau das
Richtige. Unsere Solarleuchte hat bereits 100
Arbeitsplätze für Frauen und Männer aus den
Townships in Johannesburg in der Fair-TradeManufaktur geschaffen. Und das Sonnenglas
bekam Nachwuchs. Das Sonnenglas Mini ist noch
sonnenhungriger und effizienter. Es leuchtet bis zu
24 Stunden, schaltet sich intelligent selbst ab, wenn es hell wird, und
ist für lange Regentage auch per USB-Kabel aufladbar. Es wurde
entwickelt für Langlebigkeit und wird mit robusten Teilen und mit dem
geringst möglichen ökologischen Fußabdruck produziert. Und weil das
Sonnenglas ein Gefäß für kreative Ideen ist, kann man es nach Lust und Laune oder je nach
Jahreszeit dekorieren und befüllen.
Was ist alles neu?
Das neue SONNENGLAS verfügt über High-end
Solarzellen
der
neuesten
Generation
sowie
Energiespeicher mit besonders hoher Leistungsdichte.
Dadurch erreicht es eine Leuchtkapazität von mindestens
24 Stunden Licht nach jeder vollen Ladung!
Das neue SONNENGLAS verfügt nun über eine clevere
Tag/Nacht-Automatik: Abends schaltet es sich von selbst
ein und morgens, wenn es hell wird, automatisch wieder
aus.
Dank der neuen Fast-Charging-Funktion erlangt das neue SONNENGLAS bereits nach 10
Minuten Ladung an der Steckdose eine Leuchtdauer von
ganzen 10 Stunden.
Um die Oberfläche der Solarzellen im neuen SONNENGLAS
so makellos zu erhalten wie am ersten Tag, ist es nun mit
einer speziell entwickelten High-Tech Beschichtung
versehen, die extrem robust, wetterresistent und gleichzeitig
optimal lichtdurchlässig ist.
Ganz neu! SOLARTOP – bringt ihren Tisch zum Leuchten
Ein handlicher „Topper“ bringt mit der Kraft der Sonne Glasflaschen aller Art zum Leuchten.
Das kippbare Design ist ideal um die Sonnenstrahlen untertags optimal zu sammeln. Nachts
verzaubert es dann verschiedene Glasflaschen und Krüge zu einer stimmungsvollen und
praktischen Lampe. Ab Juni 2022 ist es in verschiedenen Farben in den Weltläden erhältlich.
Sonnenlicht – Freude für das ganze Jahr!
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