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Bielefeld is(s)t fair!

Freudig erwartet ha-
ben wir den Besuch
von Ina Scharrenbach.
Als Ministerin für Hei-
mat, Kommunales,
Bau und Gleichstel-
lung des Landes Nord-
rhein-Westfalen hat
sie uns persönlich den
Zuwendungsbescheid
für unser neues Kultur-
projekt überreicht. Mit
dieser Förderung kön-
nen wir unsere Pläne in den nächsten Monaten in die Tat umsetzen.
Mehr über das Projekt erfahren Sie in Kürze. Seien Sie gespannt! 

Wie kam es zu deinem Engagement im Café?
nAysel Kılıç:Als Rentnerin habe ich mich schon vorher ehrenamt-
lich engagiert. Zuerst habe ich in einem Pflegeheim gearbeitet,
doch das lange Stehen und Heben hat mein Rücken nicht mehr
mitgemacht. Auf der Suche nach einer Alternative bin ich auf das
Café Welthaus gestoßen. Ich habe mich privat bereits mit Pro-
dukten aus fairem Handel und biologischer Herstellung beschäf-
tigt – das passte sehr gut zum Sortiment im Café.
Welche Produkte sind besonders gefragt?
nDer Bielefeld-Kaffee ist die unangefochtene Nummer 1 im Ver-
kauf. Schokolade läuft auch gut. Genauso wie die Seife, die un-
ser Projektpartner ZUBO in Zimbabwe herstellt. Vor allem als Ge-
schenk ist sie sehr beliebt. 

Auch in diesem Jahr wird »Bielefeld is(s)t fair« im Rahmen der Fai-
ren Woche vom 11. bis 25. September stattfinden, bei der sich Bie-
lefelder Betriebe eine Aktion überlegen, deren Erlös sie für Ernäh-
rungsprojekte des Welthaus Bielefeld spenden. Denn die weltweite
Ernährungskrise lässt die Zahl der Hungernden wieder steigen.
Gleichzeitig erobern Nahrungsmittelkonzerne mit gesundheits-
schädlichen Lebensmitteln Märkte in den Ländern des Südens.

Konkret wird die Unterstützung für Projekte mit Kleinbäuer*in-
nen verwendet, die Lösungswege aus der Krise zeigen, beispiels-
weise durch den ökologischen Landbau, den die Mitglieder von
ADECAP in Peru betreiben. Oder für die Kleinbäuer*innen von MPA
in Brasilien, die zusammen mit Stadtbewohner*innen für eine ge-
sunde Ernährung kämpfen. Darüber hinaus geht es uns auch um

Aufklärung über
die Rolle der Nah-
rungsmittelkon-
zerne bei der Zu-
nahme von Über-
gewicht und die
Möglichkeiten,
dem entgegen-
zusteuern.

Wir hoffen,
dass wir trotz Corona zwanzig Bielefelder Betriebe für eine Unter-
stützung gewinnen können und planen wieder eine Tombola auf

Aysel Kılıç engagiert sich seit über einem Jahr im Café Welthaus. Im Interview erzählt sie, was 
sie an der Arbeit begeistert, was das Café ausmacht und wie Corona die Abläufe verändert hat. 

Was macht das Café für dich aus?
nOft höre ich von den Gästen, dass sie sich hier besonders gut
zurückziehen können. Hier ist nicht so viel Lärm wie im Stadt-
zentrum. Andere schätzen das kleine aber feine Sortiment. Sie
werden hier nicht von einem Überangebot erschlagen und kön-
nen sich sicher sein, dass die Produkte unter fairen Bedingungen
hergestellt wurden. Ich persönlich genieße den Kontakt zu den
Kundinnen und Kunden. Meist vergeht die Zeit wie im Flug. 
Wie hat Corona den Alltag im Café verändert?
nNach der zweimonatigen Schließung haben wir den Betrieb
sehr vorsichtig wieder aufgenommen. Unser Sicherheitskonzept
sieht unter anderem weniger Sitzplätze, Abstandsregeln, eine Ple-
xiglasscheibe an der Kasse und Formulare für die Kontaktdaten
der Gäste vor. Außerdem desinfizieren wir die Tische und Stühle
nach jedem Gast. In den ersten Wochen nach der Wiedereröff-
nung hatten wir nur wenig Kundschaft. Viele Menschen waren
noch zu unsicher, wie sie sich verhalten sollen. Mittlerweile haben
sich die neuen Abläufe gut eingespielt, bei den Gästen und bei
uns Ehrenamtlichen. 
Wie geht es weiter?
nAm Sicherheitskonzept wird sich erst einmal nichts ändern.
Wahrscheinlich werden wir aber die Öffnungszeiten ausweiten.
Dann werden auch wieder mehr Ehrenamtliche aus unserem
etwa 20-köpfigen Team im Café arbeiten können. Derzeit teilen
wir uns die Schichten unter nur fünf Personen auf.

dem Siegfriedmarkt, bei der Warenspenden der Markthändler*in-
nen verlost werden!

n Wer mit welcher Aktion mitmacht und wann die Tombola auf
dem Siegfriedmarkt stattfindet, erfahren Sie ab Anfang Septem-
ber unter � www.welthaus.de.

»Die Zeit vergeht wie im Flug«

v.l.: Bernd Reidel (Vorstandsmitglied
Welthaus Bielefeld), Stephan Noltze
(Projektleiter), Ina Scharrenbach
(Ministerin für Heimat, Kommunales,
Bau und Gleichstellung des Landes
Nordrhein-Westfalen). 

Ministerium fördert unser
neues Kulturprojekt


