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WEIHNACHTSBRIEF 2021 

 
    Dezember 2021 

 

Liebe Mitglieder des Vereins EINEWELT-Plochingen e.V., 
 
ein Jahr EINEWELT-Plochingen e.V. liegt nun seit der Vereinsgründung am 01.12.2020 hinter uns. 
 
Sehr rasch nach der Gründung noch im Dezember konnten wir unseren schönen Laden in der Fußgängerzone 
eröffnen, doch schon nach wenigen Tagen holte uns „die Pandemie“ mit Ladenschließung ein. Seit der 
Wiedereröffnung im April dieses Jahres geht es aber stetig bergauf. 
 
Ich kann Euch berichten, dass wir unser geschäftliches Ziel durch „Erwirtschaftung“ des Warenlagers erreicht 
haben. Wir haben Stand Ende November Waren aus den Ländern des globalen Südens in Höhe von 34.000.-€ 
verkauft. Das primäre Ziel eines Eine-Welt-Ladens, nämlich die Unterstützung der Produzenten durch den 
Verkauf, haben wir also erreicht. Das jetzige Warenlager gleicht den Wert des ursprünglichen zinslosen 
Darlehens der Stadt Plochingen vollständig aus, auch können wir die Tilgung für dieses Jahr bedienen und haben 
darüber hinaus für das nächste Jahr Rücklagen geschaffen. 
 
Für dieses „WIR“ gilt allen Verkäuferinnen und Verkäufern in unserem Laden, dem Einkaufsteam und der 
Ladenorganisation (vor allem Harald Elmer) ein ganz großes und herzliches Dankeschön am Ende des Jahres, 
euer Einsatz hat sich für die Eine Welt gelohnt! Zusätzlich konnten zielgerichtet Spenden in Höhe von insgesamt 
12.800.-€ direkt an „unsere“ Projekte vor Ort weitergeleitet werden.  
 
Als Belohnung haben wir im Volksbank Spenden-Voting 1.000.- € für unsere Kaffee-Ecke gewonnen, herzlichen 
Dank an die Voter*Innen und an die Volksbank Plochingen. Diese Ecke soll der Kommunikation, dem Austausch 
und dem Vereinsleben gewidmet sein, sobald dies wieder möglich ist, in kleinem Rahmen provisorisch jetzt 
schon. Sobald die Situation es wieder zulässt, lade ich alle Vereinsmitglieder gerne zu einem Kaffee ein. 
 
Dank der enormen Hilfe der aktiven Mitglieder können wir also auf ein gelungenes Jahr 2021 zurückblicken. 
 
Für das Jahr 2022 möchten wir natürlich den Laden weiter stärken und stabilisieren und den Verkauf, aber auch 
das Angebot steigern und möchten außerdem einen kleinen Schritt Richtung „Inklusion“ im Laden gehen. Der 
Verein möchte künftig auch mit Veranstaltungen zur Information über Eine Welt, über Lieferketten, über Länder 
des globalen Südens und die Produktionsbedingungen durchführen, sobald Veranstaltungen hierzu wieder 
ungezwungen möglich sind. 
 
Bitte schaut auch auf unserer Homepage www.einewelt-plochingen.de vorbei. Kommt gerne und jederzeit zu 
unseren Öffnungszeiten Di und Do von 14:30 – 18:30, Fr und Sa von 9:00 – 13:00 Uhr in den Laden.  
 
Der gesamte Vorstand des Vereins EINEWELT-Plochingen e.V. wünscht Euch allen ein geruhsames, frohes und 
besinnliches Weihnachtsfest. Für 2022 wünschen wir Euch ein nach Euren Wünschen gelungenes Jahr und vor 
allem Gesundheit. 
 
Mit herzlichen Weihnachtsgrüßen im Namen des Vorstandes 

Jörg Eberle 
1. Vorsitzender 
 
Anlage: Protokoll der Mitgliederversammlung vom 10.11.2021 
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