WELT(T)RAUM e.V.
Webergasse25
99084 Erfurt
Telefon: 0361/5667798
Mail: info@welttraeumer.de
Homepage: www.welttraeumer.de
Erfurt, den 03. März 2016

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,
seit Juli 2015 nun steht das Haus der Nachhaltigkeit & Menschenrechte. Wir haben umgebaut,
eingerichtet, viele Menschen empfangen, gefeiert, immer wieder informiert, verschiedenste
Veranstaltungen durchgeführt, uns vernetzt und wir hören nicht auf, täglich an diesem uns ans Herz
gewachsenen Projekt zu feilen.

Ganz konkret hat das Projekt in den letzten Monaten einige Erfolge verzeichnet: Wir wurden
durch den Nachhaltigkeitsrat mit dem Zertifikat Werkstatt N 2016 wiederholt ausgezeichnet,
erleben eine große Nachfrage an unseren Bildungsangeboten, sind durch lokale Zeitungsartikel
bekannter geworden, bauen gerade eine spannende Hausgemeinschaft mit anderen Vereinen und
Organisationen auf, sind regelmäßiger Raum für Treffen anderer Initiativen und schaffen momentan
Stellen im Bundesfreiwilligendienst und eine geförderte Vollzeitstelle, um unser Projekt weiter
voranzubringen.

In einem Teil des Hauses wurde [eŋ□kŭentro] – Fachgeschäft für Nachhaltigkeit und Fairen
Handel eingerichtet. Es sollte bisher als finanzielle Basis das Haus mit all seinen Projekten sichern.
Leider konnte der Laden in den letzten Monaten nicht den von uns erwarteten Umsatz verzeichnen.
In Erfurt wie auch in vielen anderen Städten kann sich ein solcher Weltladen nicht von alleine
halten.

Wir sind dennoch nicht betrübt, sondern schon im Aufbau einer Umstrukturierung. Wir
glauben weiterhin, dass unsere Stadt ein Zentrum für Nachhaltigkeit und Menschenrechte braucht –
einen Raum für Begegnung, Information, Anlaufstelle und vielfältige Veranstaltungsformate.
In Zukunft soll die Miete der Räume sowie laufende Nebenkosten also vermehrt über
Bürovermietung und Veranstaltungen eingespielt werden. Eines der Büros im ersten
Obergeschoss ist bereits an das lokale Projektbüro der Deutschen Umwelthilfe vermietet. Weiterer
Raum wird gerade vom AG Nachhaltigkeit e.V. und dem Erfurter Rollrunde e.V. für die
Büronutzung renoviert.
Die restliche Fläche wird eingerichtet um ein Co-Workingspace mit dem thematischen
Schwerpunkt Nachhaltigkeit anzubieten. Hier sollen kleine und große Vereine, Organisationen oder
Initiativen, aber auch Einzelpersonen, die Möglichkeit erhalten, einen Schreibtisch zu mieten – für
kurz oder lang. Ein finanzielles Solidarmodell wird es auch für finanzschwachere Gruppen öffnen.
So werden gemeinsame Projekte gefördert, gegenseitige Unterstützung vorangetrieben oder
einfacher Austausch neben der täglichen Arbeit ermöglicht.
Damit wir den Laden verkleinern und die Umstrukturierung umsetzen können, müssen wir
nochmals etwas Geld in die Hand nehmen. Von diesem hat aber auch der Welt(t)raum e.V. nicht zu
viel und das Vorhaben lässt sich so nicht durch Stiftungen fördern. Wir bitten in diesem Zuge also
um Spenden oder Direktkredite. Natürlich ist es für uns einfacher, Spenden anzunehmen, da das
Haus der Nachhaltigkeit & Menschenrechte nie viel Gewinn abwerfen wird. Trotzdem gibt es auch
die Möglichkeit der Direktkredite, die – sobald Überschuss vorhanden – an die Kreditgebenden
zurückgezahlt werden.
Wir zählen auf Euch!
Spendenkonto:
Welt(t)raum e.V.
GLS Bank AG
IBAN: DE83 4306 0967 6027 9584 00
BIC: GENODEM1GLS
Vielen Dank für Eure Zeit und Eure Unterstützung!
Liebe Grüße,

Marlene Panten

für das gesamte Team
des Hauses der Nachhaltigkeit & Menschenrechte
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