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MITGLIEDERBRIEF Mai 2021 
 
Liebe Mitglieder des Vereins EINEWELT-Plochingen e.V., 
 

heute wollen wir Euch wieder informieren, was sich seit dem letzten Mitgliederbrief vor einem 
Vierteljahr getan hat. 
 

Wir können über unsere erfolgreiche Spendenaktion berichten. Es sind insgesamt 1.750 Euro einge-
gangen – ein schönes Ergebnis, zu dem auch viele Mitglieder beigetragen haben. Ein ganz herzliches 
Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender, die die Aktion unterstützt haben. Wir haben die 
Spendensumme auf 2.000 Euro aufgerundet und je zur Hälfte an zwei Projekte gespendet, zu denen 
unser Verein direkte, persönliche Kontakte pflegt. Dadurch ist gewährleistet, dass die gesamte Summe 
eins zu eins dort ankommt, wo sie benötigt wird.  
 
Zum einen ist dies Africa Amini Alama, eine Hilfsorganisation in Tansania, zu der unsere Mitglieder 
Sabine und Ekki Morlock Kontakt pflegen. Sie konnten bereits vor Ort einige Maßnahmen einleiten, 
durch die verschiedenen Familien nachhaltig geholfen werden konnte. 
 
Zum anderen gingen 1.000 Euro an Mahadevi e.V., ein Bildungsprojekt für Frauen in Nepal. Der erste 
Vorsitzende von Mahadevi, Herr Detlef Gründel, nahm die Spende dankend entgegen und sorgt für eine 
vollständige Weitergabe vor Ort. Auch hier können mit dem Geld durch die Pandemie besonders 
betroffene Familien mit Lebensnotwendigem versorgt werden. 
 

Näheres zu den beiden Projekten mit tollen Fotos findet Ihr auf unserer Homepage www.einewelt-
plochingen.de/projekte. Ich bin vor allem beeindruckt, aber auch als Verein stolz darauf, wie wir z.B. mit 
einem Solar-Paneel oder einer Ziege nachhaltig so toll helfen können. Das ermutigt zu einem weiter so! 
 

Ja, der Weltladen Plochingen ist leider immer noch geschlossen. Wir hoffen sehr auf eine Öffnung im 
Juni um -endlich- voll loszulegen! Bis dahin gibt es nach wie vor die Möglichkeit, im Café Morlock am 
dort eingerichtete Weltladen-Tisch fair gehandelte Waren zu erwerben. Und: es gibt auch bei uns „Click 
& Collect“. Bestellungen bitte jeweils bis Donnerstag unter der E-Mail weltladen@plochingen.de oder 
am Freitag direkt unter Tel. 07153 5504757. Alle Bestellungen können dann zur vereinbarten Uhrzeit 
immer freitags zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr an der Ladentür abgeholt werden. Nutzt bitte diese 
Möglichkeit! 
 

Der Laden ist „startklar“ und gut sortiert, auf der Homepage unter „Laden - Produkte“ findet Ihr 
Impressionen in Bildern und auch eine Warenliste. 
 

Um auch Gedankenaustausch und Gespräche bei einem Tässchen unseres Fair-Trade-Kaffees zu 
ermöglichen, möchten wir uns eine kleine Kaffee-Ecke im Laden einrichten. Hier bewerben wir uns beim 
„VR-Spenden-Voting“ der Volksbank Plochingen unter EINEWELT Plochingen mit „Kaffee-Ecke“. Das 
klappt nur, wenn Ihr, sobald es losgeht, für uns Euer Voting abgebt und Andere dazu ermutigt. Ich gebe 
Euch per Mail noch mal Bescheid wann es soweit ist. Dann sehen wir uns hoffentlich bald, ungezwungen, 
auf einen Kaffee im Laden. Wir alle vom Verkaufsteam und vom Vorstand würden uns freuen! 
 
 
Jörg Eberle im Namen des Vorstandes EINEWELT Plochingen e.V. 
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