
Seit 10 Jahren gemeinsam für eine Welt 

Fair gehandelte Ware in ehrenamtlicher Hand 

   

Von Sandra Hahn (WirKT) 

Wiesentheid 

Von außen betrachtet stehen die Wände des Gebäudes schon etwas schief, jedoch zeigen große, 

orangene Fensterläden an, dass sich im Inneren ein ganz besonderer Schatz verbirgt. Über einen 

großen, gepflegten Garten gelangen die Besucher  in ein verwunschenes, liebevoll eingerichtetes 

Bauernhaus. Hier hat der Wiesentheider Weltladen seine Heimat gefunden und jeder Gast wird dort 

jederzeit herzlich von Helma Schug und ihrem Team begrüßt.   

„Vor über 10 Jahren fing alles an“, erinnert sich Helma Schug. Damals wurden regelmäßig in der 

Fastenzeit einmalig in den katholischen Gemeinden fair gehandelte Waren angeboten. Um diese 

Waren aber auch dauerhaft anbieten zu können schlossen Schug und ihre Mitstreiterin Gundi 

Schneider eine Wette ab: „Wenn wir mindestens 20 Bürgerinnen und Bürger Wiesentheids 

motivieren können uns zu unterstützen, wollten wir das Projekt Weltladen in Angriff nehmen“.  

Und die Hilfsbereitschaft war überwältigend. Gräfin Damiana von Schönborn stellte ein altes 

Bauernwohnhaus für den Ladenbetrieb zur Verfügung,  das mit tatkräftiger Unterstützung renoviert 

und mit erstem Mobiliar ausgestattet wurde. Dank der Benediktinermönche des Klosters Schwarzach 

wurden die ersten Waren zu Beginn des Ladenbetriebs  angeboten und durften erst ein viertel Jahr 

später abgerechnet werden. Eine örtliche Steuerberaterin begleitet bis heute den Weltladen fachlich, 

während das circa 20 köpfige Team den Alltagsbetrieb sicherstellt.  

In einem ersten Verkaufsraum, werden nun seither aktuelle, saisonale Waren sowie kleine 

Geschenke aus fairem und biologischem Anbau angeboten, während im zweiten Raum Kaffee, Tee, 

Schokolade  und allerlei afrikanische, exotische aber auch regionale  Lebensmittel, wie z.B. Honig aus 

Wiesentheid auf die Kunden warten. 

Und jeder des  rund 20-köpfigen Weltladenteams kann seine eigenen Talente in die vielfältigen 

Aufgaben des Ladens einbringen. So muss auf der einen Seite für die Eine-Welt-Artikel geworben 

werden, auf der anderen Seite aber auch die Ware beschafft, dekoriert, verpackt und verkauft 

werden. Eine Ehrenamtliche kümmert sich um die Buchhaltung, während ein anderer die Reinigung 

des Ladens übernimmt. Und dass sich die Mitarbeiter im Weltladen pudelwohl fühlen, zeigen 



zahlreiche Begebenheiten. So betrat Frau Schug eines Nachmittags z.B. voller Sorge die 

Räumlichkeiten auf der Suche nach einer vermissten Mitarbeiterin, die jedoch voller Motivation und 

vor sich hin summend die Regale einräumte. Im Eifer des Gefechtes hatte sie ganz vergessen die Uhr 

auf Sommerzeit umzustellen, was anschließend mit herzlichem  Gelächter begrüßt wurde.  

Neben dem normalen Ladenbetrieb engagieren sich die Ehrenamtlichen um Helma Schug ebenfalls 

bei zahlreichen Festen im Ort, um dort fairen Kaffee und Kuchen zu verkaufen. „Regelmäßig 

veranstalten wir auch Ferienaktionen, bei denen Kinder selbst Nutella rühren oder Reis über offenem 

Feuer kochen dürfen,“ erzählt Schug begeistert. Somit wird auch schon bei den Kindern das 

Bewusstsein für biologische, faire aber auch regionale Produkte gestärkt. Zusätzlich trifft sich das 

Ladenteam regelmäßig mindestens einmal monatlich um die nächsten Sonderaktionen zu planen, 

aber auch Vergangenes zu reflektieren.   

Im Laufe des letzten Jahres zählte der Wiesentheider Weltladen 250 Stammkunden und circa 100 

Spontaneinkäufer. Aus dem Gewinn des Warenverkaufs konnten zahlreiche kleine Projekte, etwa der 

Bau einer Wasserleitung oder die Förderung von „Kochkisten“ in Tansania unterstützt werden. 

Gerade durch zahlreiche persönliche Kontakte zu Pastoren und Nonnen in Tansania können immer 

wieder solche kleinen Projekte und Initiativen in Afrika unterstützt werden.  

Knapp 40 Weltläden in Unterfranken gibt es bisher, in der sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 

ehrenamtliche engagieren.  

„Unser großer Wunsch für die nächsten Jahre ist eine Kombination aus Laden und Café als einen Ort 

der Begegnung,“ träumt Helma Schug, „denn schon heute ist unser Laden für viele unsere Kunden, 

aber auch unsere Mitarbeiter eine Oase der Ruhe und Entspannung“.  

 

 

 


