
Team Tansania 
der KJG Mömlingen 
Bachstraße 32 
63853 Mömlingen 
www.weltladen-moemlingen.de 
 

Ein vorweihnachtlicher Rückblick  
und Ausblick auf das Jahr 2022 
 

Liebe Mitarbeiter*innen, liebe Spender*innen, 
liebe Kund*innen und Unterstützer*innen des Eine-Welt-Ladens, 

zu intensiv sind die Eindrücke von Überflutungen, Waldbränden, Sturmschäden und Hitzewellen in allen Teilen der Erde, 
als dass sich die Menschheit nicht bewusst wäre, dass die Folgen des Klimawandels mit voller Wucht zuschlagen und 
Lebensgrundlagen zerstören - nicht zu vergessen die wieder steigenden Zahlen hungernder Menschen im Globalen 
Süden. Misst man die Ergebnisse der diesjährigen UN-Klimakonferenz in Glasgow an der Dringlichkeit des Handelns, war 
sie sicher kein klimapolitischer Erfolg. Nimmt man die kleinen Fortschritte zur Kenntnis, könnte es Anlass zur Hoffnung 
geben, dass die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr als 2 Grad Celsius erreicht. Allerdings setzt das 
voraus, dass die Staaten und mit ihnen wir alle den Worten nun Taten folgen lassen.  
Aus Sicht der Entwicklungsländer sind die Ergebnisse der Klimakonferenz von Glasgow unzureichend und zu langsam. Bis 
zum nächsten Gipfel muss klar sein, wie Entwicklungsländer als Hauptbetroffene des Klimawandels bei 
Anpassungsmaßnahmen und einer klimaneutralen Entwicklung besser durch einen Klimalastenausgleich unterstützt 
werden, um Menschen in Entwicklungsländern besser vor Dürren und Fluten zu schützen. 
Hoffnung in Bezug auf die Bekämpfung des Klimawandels macht der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung. 
Auch unser Kernthema, der faire Handel, wird dort explizit angesprochen: „Das Engagement für freien und fairen Handel 
ist Teil unserer internationalen Politik.“ Bereits im Juni diesen Jahres wurde nach langjährigem Einsatz vieler 
entwicklungspolitisch engagierter Gruppen das Lieferkettengesetz durch Bundestag und Bundesrat verabschiedet, um 
den grundlegenden Schutz der Menschenrechte in globalen Lieferketten zu verbessern und Kinder- sowie Zwangsarbeit 
wirkungsvoll zu verbieten.  
Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun! Mit diesem Motto 
des Gottesdienstes am Weltmissionssonntag, den wir auch wieder 
mit musikalischer Unterstützung von Lyra Musica gestalten 
konnten, möchten wir Euch und uns Mut machen, das uns 
Mögliche für eine bessere Welt beizutragen, ohne die Augen  vor 
Trauer, Not, Hass und Naturkatastrophen zu verschließen. Am 
MISEREOR-Sonntag hatten wir unter dem Motto „Es geht. 
Anders!“ gelingende Beispiele aus Bolivien vorgestellt, wo 
Menschen mit viel Engagement aus der Spirale von Armut und 
Gewalt heraustreten und es anders – besser machen. 

Unsere Partner in Tansania mussten in diesem Jahr neben den gesundheitlichen und 
schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mehrere traurige Ereignisse 
bewältigen: am 17. März starb der tansanische Präsident John Pombe Magufuli im Alter von 
61 Jahren, 2 Tage später wurde die bisherige Vizeprädidentin Samia Suluhu Hassan als 
Präsidentin Tansanias vereidigt. Während sie den konsequenten Kampf Magufulis gegen 
Korruption weiterführt, wurden Einschränkungen der Pressefreiheit zurück- und der Kampf 
gegen Corona aufgenommen.  
Alfred Maluma, Bischof von Njombe (Bild links), ist am 6. April an den Folgen eines 
Autounfalls verstorben – er hatte zahlreiche Projekte in der Diözese angestoßen und war 

2003 gemeinsam mit den Furaha-Singers zu Gast bei uns in Mömlingen. 
Dittrich Kajombo, Pfarrer von Lupanga, der insbesondere Bildungs-
projekte erfolgreich vorangetrieben hatte, ist nach kurzer Krankheit 
verstorben. Wir in Mömlingen gedenken Christine Hartmann, die im Team 
Tansania aktiv war und Lydia Roth, die viele Jahre im Eine-Welt-Laden 
engagiert mitgearbeitet hat – beide sind in diesem Jahr verstorben.  
Doch es gab auch erfreuliche Nachrichten von unseren Partnern von der 
UVIKANJO in Tansania, vor allem bei unserem gemeinsamen 
Arbeitsschwerpunkt, der Bildungsarbeit: Der Kindergarten in Mlangali ist 
nach 5 Jahren Planung und Bau nun in Betrieb (rechts im Bild) und 



Victoria Mtweve und Laura Mtega haben ihre Ausbildung zur Erzieherin im Montessori 
Training Center Mtwara erfolgreich abgeschlossen. Im Ulayasi-Wohnheim sind die 
Mädchen, die die benachbarte Secondary-School besuchen, weiterhin gut und sicher 
untergebracht und mit einem Bildungsfonds haben wir die Kosten für Schuluniformen, 
Lernmaterial und zum Teil auch für Unterkunft und Verpflegung von Waisen und 
Halbwaisen in Höhe von jährlich 2.500 € übernommen. Der Fonds wird vom Komitee 
des Wohnheims verwaltet und für die Schulbildung eingesetzt.  

Auch in unserer Heimatregion 
engagieren wir uns trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen 
weiter intensiv für nachhaltiges und 
globales Lernen. Von zahlreichen 
geplanten Bildungseinheiten konn-

ten nur wenige stattfinden – hier eine kleine Gruppe mit Iris Giegerich 
und Mona Schmitt während der Ferienspiele. Leider ist es uns bisher 
nicht gelungen, in der Bildungsarbeit eine Nachfolge als 

Bildungsreferent*in zu finden.  
Auch an der Hans-Memling-Schule 
war das Schulleben durch die Corona-Pandemie erheblich eingeschränkt, es gab nur 
wenige Pausenverkäufe und schulische Veranstaltungen, bei denen faire Waren 
angeboten werden konnten und das neue Wahlfach der Fairtrade AG konnte sich 
nicht weiter entfalten. Mit viel Kreativität wurde jedoch ein Corona-konformer 
Bewegungsparcours entwickelt. Die Kinder waren mit Begeisterung dabei und 
sammelten 1.600 € für Ihre Partnerschule, die Annette Stelzer an Sergius Msanga 
und Horst Markert übergeben konnte. 

In unserer Fairtrade-Gemeinde Mömlingen fand im August der Probelauf zu einer 
kulinarischen Ortsführung unter anderem mit fairem Espresso und Wein statt; 

zukünftig soll es jährlich 3 bis 4 solcher Angebote geben.  
Im September fand zum zweiten Mal das FairFestival im Königswald 
statt. Janina, Anna, Caro und Lena konnten als Kernteam wieder mit 
viel Unterstützung der Gemeinde, der KJG und zahlreicher orts-

ansässiger Vereine und 
regionaler Organisati-
onen ein buntes 
Programm mit leckeren 
Essens- und Getränke-
angeboten, Live-Musik, 
zahlreichen Infoständen 
und Info-Kino vielen Menschen jeden Alters aus der Region die Möglichkeit 
bieten, sich über die Themen Fairer Handel, Nachhaltigkeit und 
Geschlechtergerechtigkeit zu informieren und sich trotz der 
Beschränkungen in guter Atmosphäre auszutauschen – ein toller Erfolg.  

Bereits im Januar konnten wir Ewald Völker und Tobias Bystrek 
vom FC Victoria 2 faire Bälle für die erfolgreiche Teilnahme am 
Fairtrade Fußball-Quiz Bayern überreichen. 
Üblicherweise laden wir gemeinsam mit dem  Frauenbund zum 
Fastenessen nach dem MISEREOR-Gottesdienst ein und werden 
bei der Cafeteria zum Adventsmarkt tatkräftig unterstützt; beides 
musste in diesem Jahr ausfallen, aber wir erhielten eine Spende 

von 700 € für die Arbeit unserer Partner 
aus dem Verkauf der Palmsträuße am 
Palmsonntag.  
Am 27. März beteiligte sich Mömlingen 
an der Earth Hour mit verdunkeltem 
Dorfplatzes bei Kerzenschein, musi-
kalisch passender Begleitung und einem Interview von Horst Markert und Bürgermeister 
Scholtka  durch Siegfried Postel. 



Der Eine-Welt-Laden in der Bachstraße 32 ist als Fachgeschäft des Fairen 
Handels fest etabliert und weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus 
bekannt. In diesem Jahr konnten wir mit einer Aktionswoche im Juli mit 
täglich wechselnden Produktschwerpunkten und einem Asante-Sana-Abend 
im November das 30jährige Bestehen feiern.  

Nicht nur die gelungene 
Warenpräsentation, sondern 
auch die von unserem ein-
fallsreichen Deko-Team profess-
ionell gestalteten Schaufenster 
finden großen 
Anklang. Sechzig 
Fairkäuferinnen 
und Fairkäufer 
engagieren sich 

immer wieder mit viel Begeisterung im Eine-Welt-Laden, 11 
davon seit 30 Jahren. Durch Änderungen im privaten und 
beruflichen Umfeld sind wir jedoch auch immer wieder auf 
Fairstärkung angewiesen.   

Mit den Mitarbeiter-News halten wir die Aktiven 
vierteljährlich über unsere Arbeit auf dem Laufenden; 
daneben nutzen wir das Amtsblatt für Neuigkeiten und 
Werbung und bieten einen Newsletter per E-Mail. Im 
Dezember können wir mit fairlängerten Öffnungszeiten wieder zusätzliche Kunden erreichen. Unser großes 
ehrenamtliches Team von MitarbeiterInnen ist vergleichsweise jung und Handel, Bildung und politische Arbeit sind in 
unserem Engagement gleichermaßen wichtig. Wir beziehen Waren von mehr als 30 Fair-Handelsorganisationen und 
bieten neben dem klassischen fairen Lebensmitteln und Kunsthandwerk immer wieder Neues zum Kennenlernen und 
entdecken. Unter www.weltladen-moemlingen.de informieren wir Sie stets aktuell.  

Ein toller Erfolg waren die MCV-
Weintage unter dem Motto „Fair 
und regional – einfach genial“! 
Dank hervorragender Vorberei-
tung und eines ausgeklügelten 
Hygienekonzeptes konnten wir dazu beitragen, den zahlreichen 
Besuchern ein wenig unbeschwerte Lebensfreude in diesen 
schwierigen Zeiten zu bereiten. Horst Markert konnte bei digitalen 
Weinproben mehrmals trotz der pandemiebedingten Einschränkungen 

alten und neuen Kunden unsere hervorragenden Weine aus verschiedenen Anbaugebieten näher bringen. Verkäufe fair 
gehandelter Waren gibt es weiterhin an der Fairtrade-Realschule Obernburg. 

Alle uns bekannten neugeborenen Mömlinger Bürger begrüßen wir mit einer Glückwunschkarte und einem Gutschein. 
Für einige Firmen, Vereine, die Gemeinde und das Landratsamt Miltenberg haben wir wieder zahlreiche 
Geschenkpakete gepackt. Für 141 volle „Mömlinger Adventskalender“ des Gewerbevereins erhielten Kunden bei uns 
eine Tafel Gute Schokolade und ein Päckchen Mömlinger Partnerkaffee. Unter dem Motto „fairbunden mit Mömlingen“ 
finden seit 9 Jahren eine leckere Mömlinger Schokolade und 2 bio-faire Mömlinger Partnerkaffees jeweils ca. 6.200 
begeisterte Kunden. Deutlich erholen konnte sich der Absatz der Mömlinger Schatzkiste als faires und regionales 
Aushängeschild mit Mömlinger Apfel-Mango-Saft und Mömlinger Orlis Scheurebe Kabinett vom Weingut Kapraun und 
des Mömlinger G‘schenksches mit Mömlinger Kaffee und Schokolade im edlen Schmuckkarton. Am Valentinstag und 
zum Muttertag fanden insgesamt 430 edle, fair gehandelte Rosen reißenden Absatz. Neben den genannten und vielen 
weiteren Aktionen trägt der regelmäßige Verkauf im Eine-Welt-Laden zu einem trotz Corona tollen Umsatz von ca. 
116.000 € bei.  

Auch im Fairtrade-Landkreis Miltenberg sind wir weiterhin aktiv – inzwischen sind Elsenfeld, Erlenbach, Kleinwallstadt,   
Klingenberg, Miltenberg und Sulzbach als Fairtrade-Kommunen ausgezeichnet und Obernburg bereitet seine Bewerbung 
vor. Die Metropolregion Rhein.Main.Fair wurde am 21.02. als dritte Metropolregion Deutschlands ausgezeichnet. 
Landrat Jens-Marco Scherf ist dort aktives Beiratsmitglied – zu unserem Jubiläum schreibt er uns: „Fair Trade ist ein 
tolles Projekt und es freut mich, dass Sie dieses Projekt so engagiert leben. Als Fair Trade Region ist Ihre Arbeit 
unschätzbar wichtig und ich freue mich, dass dies bei der KJG Mömlingen schon seit 30 Jahren gelebt wird.“ 

http://www.weltladen-moemlingen.de/


Dieses Engagement für die Ausweitung des fairen Handels in Mömlingen und Umgebung 
wurde auch von Sandra Mantz, Präsidentin des Rotary Club Obernburg mit einem 4. Platz 
gewürdigt.  
Im Kreis der Weltläden am Untermain konnten wir uns diesmal nur digital treffen – sicher 
nur die zweitbeste Möglichkeit des Austauschs. Neben der gemeinsamen Werbung hat 
sich gerade auch in dieser Zeit die gemeinsame Vorbereitung und Pressearbeit zum 
Weltladentag und zur fairen Woche bewährt. Auch für die „Kommunale 
Klimapartnerschaft“ unseres Landkreises mit dem District Njombe, die nicht ohne die 
langjährigen partnerschaftlichen Beziehungen von Erlenbach, Kleinwallstadt und 
Mömlingen nach Tansania zustande gekommen wäre, könnte eine direkte Begegnung 
sicher noch mehr Leben und Inspiration bringen, als die digitalen Treffen, die oftmals vom 

Kampf mit der Technik überlagert sind.  
Einen fruchtbaren Austausch mit zahlreichen Engagierten und einen tollen Ideenpool 
bietet uns weiterhin die Mitarbeit im Eine Welt Netzwerk Bayern; hier konnten wir im 
Mai die Idee der Brillensammlung aufgreifen und der Organisation BRILLEN-ohne-
GRENZEN bisher rund 2.500 Brillen übergeben, damit Menschen in einem 
Entwicklungsland die Möglichkeit haben, ihre Umwelt klar zu sehen – und dadurch 
eine Chance in Schule, Ausbildung und Beruf zu haben und am Leben teilnehmen zu 
können.  
Die große Hilfe für unsere tansanischen Freunde war neben dem Gewinn aus dem Eine-Welt-Laden nur durch die 
zahlreichen Spenden möglich. 41 Dauerspender (5.140 €) und zahlreiche Einzelspender erbrachten in diesem Jahr bisher 
das großartige Ergebnis von 20.300 € (Stand: 28.11.21). Wichtige Erfolge konnten wir auch bei der Finanzierung unserer 
Bildungsarbeit hier vor Ort erzielen und hoffen, dass wir Kindern und Jugendlichen bald wieder Wissen und Begeisterung 
in direkter Begegnung weitergeben können. 
Im zurückliegenden Jahr konnten wir - trotz vieler Einschränkungen und Veranstaltungsabsagen - dank Ihrer und Eurer 

großen und großartigen Unterstützung wieder 
Hervorragendes leisten. Für diese 
Unterstützung durch Ihre Mithilfe im Eine-
Welt-Laden, Ihre Spende oder Ihren 
regelmäßigen Einkauf, ohne die unsere Arbeit 
nicht möglich wäre, möchten wir uns an 
dieser Stelle – ausdrücklich auch im Namen 
unserer Freunde von der UVIKANJO - recht 
herzlich bedanken.   

Auf einem Klausurwochenende im Januar wird das Team Tansania wieder das bevorstehende Arbeitsjahr 2022 planen, 
einiges mussten wir ja im abgelaufenen Jahr aufschieben. Wir hoffen, dass wir auch bei unseren zukünftigen Vorhaben 
wieder auf Ihre Unterstützung vertrauen dürfen. 

Ihnen und Ihrer Familie wünschen wir an Weihnachten und zum Jahreswechsel  
besinnliche und harmonische Stunden, damit Sie mit Gottvertrauen, Zuversicht  
und Lebensfreude das neue Jahr bei guter Gesundheit beginnen können.  

Herzliche Grüße 
 

 
 
 
 
 
 

    Ihr Team Tansania  
     der KJG Mömlingen 
 

 
P.S.: Für bis zum 10. Dezember eingegangene Spenden haben wir wieder eine 
Spendenquittung beigefügt. Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt und 
keine Änderung mitgeteilt haben, gehen wir davon aus, dass Sie auch im nächsten 
Jahr den gleichen Betrag spenden möchten.  


