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Weltladen mit WFTO-Emblem ausgezeichnet 

Seit kurzem freut sich das Team des Weltladen Langen, Bahnstraße 102, über die Verleihung des Emblems der 
WFTO (World Fair Trade Assoziation) mit der Aufschrift „Fairer Handel. Geprüft.“ Vorausgegangen war ein 
zweistufiger Prozess, in dem zunächst ein umfangreicher Fragebogen zur Arbeitsweise und den Lieferanten 
ausgefüllt werden musste, und dann – nach positiver Rückmeldung vom Weltladen-Dachverband – in 
wechselseitigen Lernbesuchen mit dem Weltladen Neu-Isenburg jeweils vor Ort besprochen wurde, wie im 
jeweiligen Weltladen entsprechend  der Konvention der Weltläden gearbeitet wird und welche 
Verbesserungen noch möglich sind. 
 
Das neue Label wird am Mittwoch, 20.7.2016, im Beisein von Joachim Kolbe, dem Leiter der Langener 
Wirtschaftsförderung, am Weltladen angebracht. Es ist für das Ladenteam eine wichtige Auszeichnung, weil es 
seine erfolgreichen Bemühungen, den Fairen Handel in Langen zu etablieren, bestätigt. Über die Ladentheke 
gehen nur Produkte mit transparenter Lieferkette: Weltläden und Kunden erhalten bereitwillig Auskunft von 
den Lieferanten, woher die Waren kommen, welcher Preis an die Produzenten gezahlt wurde, und wie die 
Zusammenarbeit im Einzelnen erfolgt. 
 
Die WFTO wurde 1989 gegründet und ist ein globales Netzwerk von mehr als 400 Organisationen des Fairen 
Handels aus über 70 Ländern. Die WFTO-Mitglieder sind Produzenten-Kooperativen, Importeure, nationale 
Fair-Handels-Netzwerke und -Finanzinstitutionen. Die WFTO repräsentiert demnach die gesamte Kette des 
Fairen Handels, vom Produzenten bis zum Weltladen. 
 
Das Ziel der WFTO ist, die soziale und wirtschaftliche Situation benachteiligter Produzenten zu verbessern, die 
Zusammenarbeit von Organisationen des Fairen Handels zu fördern und mehr Gerechtigkeit im Welthandel zu 
erreichen. 
 
Das WFTO-Label zeichnet Organisationen weltweit aus, die sich ganz dem Fairen Handel verschrieben haben. 
Im Gegensatz dazu kennzeichnet das Fairtrade-Siegel lediglich einzelne Produkte als fair gehandelt, sagt aber 
nichts aus über den Charakter des Geschäftes, in dem man diese Produkte antrifft. 
 
Die Arbeit im Langener Weltladen teilt sich ein gut 20-köpfiges, ehrenamtliches Team. Um die Kontinuität 
sicherzustellen, werden dringend weitere Mitabeiter/-innen gesucht; wer zwei halbe Tage oder einen 
Samstagvormittag im Monat Zeit hat und etwas Sinnvolles tun will, ist herzlich willkommen. 


