
Die Partnerschaftsgruppe Eine 
Welt e. V. Unna sucht dringend 
eine(n) ehrenamtliche(n) Buch-
halter*in! Das Team benötigt 
Unterstützung respektive eine 
Urlaubsvertretung für die am-
tierende Mitarbeiterin mit der 
Perspektive, die Buchhaltung 
später komplett zu übernehmen. 
Gefragt sind hier Menschen, die 
sich ehrenamtlich engagieren 
möchten, und deren Interesse 
aufgrund ihrer berufl ichen Erfah-
rung bzw. einer persönlichen Nei-
gung im Umgang mit Zahlen liegt. 
Natürlich ohne den Druck des nor-
malen Erwerbslebens, aber mit 
der Gewissheit –  auch im Ruhe-
stand – einer sinnvollen Tätigkeit 
nachzugehen!

Die Partnerschaftsgruppe Eine 
Welt besteht aus einer Gruppe von 
Menschen, die sich für eine Welt 
mit mehr sozialer Gerechtigkeit en-
gagiert. Diese Unnaer*innen möch-
ten mit dem Fairen Handel im Ei-
ne-Welt-Laden an der Stadtkirche 
dazu beitragen, dass Kleinprodu-
zenten in den entwicklungsschwä-

cheren Ländern ein geregeltes 
Einkommen, verbesserte Lebens-
bedingungen wie beispielsweise 
eine ärztliche Grundversorgung 
bekommen und insbesondere Kin-
dern ein Schulbesuch ermöglicht 
wird. Durch die faire Preispolitik der 
Weltläden erhalten die Bauern / 
Kooperativen z.B. für Ka� ee einen 
höheren und gesicherten Preis, als 
dies auf dem freien Weltmarkt üb-
lich ist. 
Die angebotenen Produkte um-
fassen im Wesentlichen:

• Lebensmittel wie z. B. ver-
schiedene Tee- und Ka� eesor-
ten, Kakao, Saft, Wein, Schoko-

lade, Honig, Brotaufstrich und 
vieles mehr. Sie sind biologisch 
bzw. nach biologischen Kriterien 
hergestellt (zertifi ziert).

• Kunsthandwerk

Alle Mitarbeiter*innen leisten die-
se Arbeit ehrenamtlich und sind 

dankbar, dass durch ihr freiwilliges 
Engagement ein kleiner Mosaik-
stein für eine gerechte Welt ent-
standen ist. Das bunte Team freut 
sich auf neue Mitstreiter*innen und 
arbeitet Sie gerne ein!

Wer Interesse an einer buchhalte-
rischen Tätigkeit im Eine-Welt-La-
den in Unna hat, kann sich mitt-
wochs von 10:00 bis 13:00 Uhr 
unter der Telefonnummer 02303 
254424 an Frau Sabine Wichmann 
wenden, ab September 2020 auch 
freitags von 10:00 bis 13:00 Uhr an 
Frau Ilona Brenke.
Rund um die Uhr ist der Ei-
ne-Welt-Laden unter der folgen-
den E-Mail-Adresse zu erreichen: 
eineweltladen-unna@web.de

ENGAGIERT FÜR DEINE STADT!
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Buchhalter*in im Eine-Welt-Laden gesucht:

Das Ehrenamt für ehemalige Profi s!
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Sprechzeit: Mi 16.15-17.45 Uhr und Fr. 10.30-12.00 Uhr,  Raum 0.18 ZIB
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EHRENAMT UNNA und der Hellweger Anzeiger stellen Ihnen hier Organisationen,
Vereine und Initiativen vor, die ehrenamtliche Unterstützer*innen suchen.


