
 

Liebe Interessent*innen an der Eine Welt-Regionalpromotorin Stelle in Braunschweig, 

dies ist meine dritte Info-Mail im Jahre 2017, 
 
Ich werde hier regelmäßig darüber berichten was in und um die Fairtrade-Stadt 
Braunschweig zu eben dem Thema passiert, was es bei dem Verein Fair in Braunschweig 
Neues gibt und was bei dem Promotor*innen-Programm ansteht. 

Ich freue mich immer über Feedback oder Input! 
________________________________________________________________ 
 

Ausblick | Das kommt im Frühling: 

 Es ist soweit: Diesen Donnerstag, den 30.03., feiern wir ab 15:30 Uhr die 
Wiedereröffnung des Weltladens in Braunschweig. Alle Interessierten sind 
herzlich zu FAIRkostung und einem gemeinsamen Anstoßen eingeladen! Adresse 
und Öffnungszeiten bleiben (erstmal) wie gewohnt: Goslarsche Straße 31, 
Donnerstag 15:30-19:30 Uhr.  

 Endlich ist die Sonne wieder da! Das nutzen wir, um noch mehr Menschen über den 
fairen Handel zu informieren und dafür zu begeistern. Am 15. April wird es daher 
auf dem Ostermarkt fairen Kaffee an unserem Infostand auf dem Kohlmarkt geben. 

 Im April steht auch wieder ein Treffen der Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt 
Braunschweig an. Ich bin gespannt, was wir in diesem Jahr gemeinsam umsetzen 
werden! Ich werde außerdem erneut an dem Treffen des Pendants in Wolfsburg 
teilnehmen und freue mich sehr, auch dort eingebunden zu sein. 

 Natürlich ist Fair in Braunschweig auch in diesem Jahr wieder auf dem Fest im 
Bürgerpark am 01. Mai  mit dabei. Alle Infos zu dem Aktionstag, der vom DGB 
organisiert wird, gibt es -hier- 

 Ich freue mich auch schon sehr auf den Austausch mit anderen Promotor*innen des 
Fachforums "Regionale Strukturentwicklung". Bei einem Treffen in Göttingen 
Anfang Mai können wir von Erfahrungen und Ideen verschiedener Promos, aus 
anderen Bundesländern, gegenseitig profitieren. 

 Save the Date: Am 11. Mai findet unser nächster Fairer Stammtisch statt. Der Ort 
wird im nächsten Newsletter und über unsere Homepage bekannt gegeben. 

 Und noch zwei Hinweise aus der Region:  
Am Samstag den 13. Mai findet mit vielen Veranstaltungen in und um 
Braunschweig das Sattelfest statt.  
Zeitgleich findet in Hannover die Silent Climate Parade statt. Mehr Infos zu dieser 
tollen Aktion auf der -Homepage SCP- 

 

http://erstermaibraunschweig.de/
http://www.sattel-fest.net/startseite/
http://www.climateparade.de/


Alle anstehenden Termine des Vereins Fair in Braunschweig gibt es auf der Homepage 
unter Aktuell→Termine 

 

Rückblick | Das war der Start 2017: 

 Alle Infos über das bundesweite Promotor*innen-Programm gibt es seit diesem 
Jahr auf einer neuen Webpräsenz unter: https://www.einewelt-promotorinnen.de/ 

 Der Weltladen Pueblo in Wolfsburg hat nun auch eine eigene Internetpräsenz. Ein 
Blick lohnt sich auch hier immer. Zu finden ist die Homepage unter: http://weltladen-
pueblo.de/ 

 Im Rahmen des Internationalen Frauentags waren wir am 12. März bei dem 
Frühschoppen der DGB-Frauen zum Thema „Fairer Handel“ – Braunschweig fair 
trade?!" Die Veranstaltung war sehr gut besucht und es haben sich direkt neue 
Kooperations-Ideen ergeben. Vielen Dank noch einmal für die Einladung! 

 

Über mich | Eine Welt-Regionalpromotorin: 

 Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und das jeweilige Bundesland finanzieren gemeinsam das Eine Welt-
Promotor*innen-Programm 

 Deutschlandweit gibt es seit diesem Jahr in allen 16 Bundesländern über 130 
Promotor*innen 

 In Braunschweig hat sich der Verein Fair in Braunschweig erfolgreich um die Stelle 
beworben und ich habe zum 01. Juli die Arbeit begonnen 

 Schwerpunkte für Braunschweig: Vernetzungs- und Öffentlichkeitsarbeit  
sowie (Bildungs-)Aktionen zum Thema fairer Handel und Sozialstandards 

 

http://www.fair-in-braunschweig.de/aktuell/termine/
https://www.einewelt-promotorinnen.de/
http://weltladen-pueblo.de/
http://weltladen-pueblo.de/

