
Liebe Nutzer und Gruppen der Räume und vom Hof im Welthaus, 
 
das Welthaus lebt von euch, und wir freuen uns riesig, dass wir so viel für 
notwendige gesellschaftliche und politische Veränderung planen und erdenken 
können und dass so viel Begegnung stattfindet! Hier ein paar Informationen 
zur Nutzung unserer Einrichtung: 
 
Zukünftig ist der Belegungsplan unserer Räume 
[Besprechungsküche/Tagungsraum/Hof] online: www.weltladen-
fuerth.de/raumangbeot 
Alle können nun auch von unterwegs, per Mobil-Phone, wo immer ihr wollt [am 
Strand oder in der Badewanne] freie Kapazitäten für Aktivitäten sichten! 
Wichtig: Anfrage/Zusage erfolgt ausschließlich per Mail: ewl-fuerth@web.de 
 
HAUSORDNUNG: 
 
1. Bringt (noch mehr) Leben ins Welthaus! Gerade an Wochenenden stehen 
die Räume vielfach leer! Das gilt auch für die Küche. Da wird wenig gekocht. 
Und auch der Hof eignet sich im Sommer für Aktivitäten: Wir haben einen 
Boule-Platz, sogar Theater wurde schon gespielt. Die Garage hält 
Biergarnituren, Stühle und Bistrotische bereit. Wir freuen uns über Aktivitäten!   
 
2.  Das Welthaus ist euer Haus! Als Träger koordinieren wir 
diese Dienstleistung. Damit alles für alle gut klappt hier ein paar Stichworte zur 
Organisation: 
 
SCHLÜSSEL: Bitte bedenkt alle, dass die nicht vom Himmel fallen und sichert 
euch bitte wirklich bei jeder Belegung ab, dass ihr einen habt! Damit 
euch niemand nachts im Schlafanzug erretten muss (das kam tatsächlich 
schon vor!). Denn: Je später der Abend, um so verschlossener das Hoftor. 
Das gilt vor allem für Termine an der Schnittstelle unserer Ladenräume um 
19.00 Uhr! Nach 19.00 Uhr braucht ihr alle einen Schlüssel zum Hof, da wir 
den Hinter-ausgang, also unsere Tür zum Hof absperren müssen (und unsere 
Versicherung bei Einbruch nur zahlt, wenn diese Tür nachts versperrt ist!) 
 
PRIMA KLIMA: Für die Nutzung im Winterhalbjahr. Dann hat die Heiz-
periode hat begonnen. Achtet daher bitte darauf, dass diese Tür zum Hof auch 
nicht einfach offen/angelehnt ist. Wir heizen lieber intern, anstelle der 
Gustavstraße. Daher Zugang sowie Tagungs-/Raucherpausen bitte so regeln, 
dass z.B. ein „Hofkomitee“ eure Gäste empfangen kann und Schlüssel hat. 
 
KLEINES RAUM-NUTZER-LEXIKON: Jede Gruppe stellt Tische/Stühle so wie 
sie gebraucht werden. Wir haben keine Ahnung wie das die Gruppe danach 
nutzen möchte! Dreimal in der Woche wird bei uns geputzt. Es ist aber wie 



daheim: Papierschnipsel, Sand, Kaffeeränder oder anderer Wutz, der 
offensichtlich entsteht, auch Biomüll (im Hof sind Tonnen) oder leere Flaschen 
(dann muss ich nicht davon leben) bitte stets auf klar Schiff bringen. Denkt 
auch an unseren Putzdienst, die das in unser aller Auftrag sauber 
hält. Und denkt an Josephine Cochrane, die 1886 die Spülmaschine erfunden 
hat. Ist Platz, dann bitte rein mit Geschirr, ist aber frisch gespült, dann trifft 
euch das Los der Götter, die das verfügt haben, dass ihr heut ausräumt. Und 
ist der Aparillo voll, dann bitte in Betrieb setzen. Gracias! Prego! Thanks euch 
very much!    
 
3. Der Faire Handel hat genug Kaffee und Tee für uns alle! Das ist im 
Welthaus (wie auch das Infra-Wasser und der grüne Strom) für alle kostenfrei. 
Bedient euch gern! Geräte für allerlei Heißgetränke, sogar eine Mikrowelle 
sind in der Küche. Fehlt etwas, dann sagt uns das! Denn wir wollen, dass ihr 
euch wohl fühlt und dass alles passt! Was aber gar nicht geht sind 
mitgebrachte, in viel Plastik verpackte Kolonialwaren aus dem Discounter 
oder Ausbeuterschoko, Kaffee, Tee von Großgrundbesitzern etc. Diese 
Phase des Spareinkaufs auf Kosten anderer (konventioneller Orangensaft 
oder Schoko unterstützen z.B. Kinderarbeit) haben wir hinter uns, und da wir 
andere Werte hoch halten bitten wir euch, das nicht auch noch ins Welthaus 
einzuschleppen, da sie dann ohne Rücksprache entsorgt werden). 
 
4. Gern bieten wir euch Catering! Ihr müsst nachhaltige Produkte nicht bei uns 
erstehen. Wo ihr kauft ist zweitrangig (wichtig ist ja, was ihr kauft. Dennoch 
freuen wir uns auch über Unterstützung des Welthauses und über 
Bestellungen für Sitzungen, Aktivitäten und bei Veranstaltungen. Sendet vor 
dem Termin kurz eine Mail mit euren Wünschen, dann stellen wir euch gern 
ein Naschkörbchen, Getränke oder Knabbereien, Bier, Wein, Weingläser, 
Bierkrüge, einen Kaffeewagen oder Gebäck zusammen. Bei knappen 
Ressourcen zur Not zum Sonderpreis. Wir haben auch Kontakt zu biofairen 
Köchinnen, die für Veranstaltungen frische und vegetarisch warme Küche, 
Kuchen, Pizza oder Eintöpfe bieten können. Auch das könnt ihr bestellen und 
gerne vermitteln wir Kontakt und holen euch ein Angebot ein und geben euch 
vorab eine aktuelle Preisliste zu unserem Angebot. 
 
Bitte lasst nach Veranstaltungen/Sitzungen keine offenen, frischen 
Lebensmittel im Kühlschrank und in der Küche. Keine Marmeladen, Aufstriche, 
Säfte, Wein oder Obst, kein Joghurt, Käse oder Butter. Die wird niemals 
jemand mehr verwenden! Auch diese werden dann leider entsorgt, außer sie 
sind klar, mit Name und Datum gekennzeichnet. Denn wir wissen nie, wie alt 
das Zeug ist und müssen als Lebensmittelhändler Vorgaben einhalten, um 
Schimmel und Motten vorzubeugen! Daher entsorgt bitte jeglichen Biomüll von 
euch sofort.     
 



5. Neben der Unterstützung durch den Bezug von Ware aus dem Fairen 
Handel können alle, die das Welthaus nutzen, den Träger der Einrichtung 
natürlich durch einen Beitrag zum Unterhalt, durch eine Spende (gern 
auf Spendenquittung) oder direkt durch eine Mitgliedschaft (Jahresbeitrag nur 
25,00 €!) unterstützen!!! Wir sind Non-Profit und gemeinnützig tätig: Eine Welt 
Laden Fürth e.V. - Konto bei der Liga Spargenossenschaftsbank - IBAN: DE 
70 750 903 00 000 900 93 88 BIC: GENODEF1M05. Das Beitrittsformular zu 
unserem Weltladen-Verein findet ihr hier als Anhang. 
 
KOSTEN: 
 
Der Beitrag für eine kommerzielle Nutzung der Räume beträgt 25,00 € pro 
Tagungseinheit (das ist ein Vormittag, Nachmittag oder Abend), für eine 
Tagesveranstaltung 50,00 € und für ein ganzes Wochenende 100,00 €. Im 
Haus befinden sich eine Tafel, Leinwand, Beamer, Verlängerungskabel, 
Overhead, Medien zum Globalen Lernen und für die entwicklungspolitische 
Bildung und einen Geschirrverleih für Veranstaltungen. Als Kostenbeteiligung 
erheben wir für eine Ausleihe 10,00 € Beitrag pro Gruppe. 
 
Für alles Weitere sprecht uns einfach an, wenn ihr etwas auf dem 
Herzen habt! Udo Hertha ist fast immer täglich zwischen 08.00 und 10.00 Uhr 
an der Kasse erreichbar: 0911.9772873 udo.hertha@weltladen-fuerth.de. 
Unser Bildungsbüro ist immer am Dienstag zwischen 10.00 und 13.00 Uhr und 
am Mittwoch von 16:00 bis 19:00 Uhr besetzt: bildung@welthaus-fuerth.de 
Durchwahl: 0911.7879708. Andreas Schneider ist unter ewl-fuerth@web.de 
und zu Hause 0951.2091854 (AB) oder per SMS auf 0172.8107935 gut 
erreichbar. 
 
Den Raumbeleg-Kalender könnt ihr euch direkt in den Kalender 
eures Smartphones bzw. Tablets oder Laptop und PC einbetten (wer dazu 
Hilfe braucht der wende sich an IT-Fachmann Michael: 
ml-ewl@t-online.de 
 
Fürth, 1. Juni 2021 
 
Andreas Schneider 
1. Vorsitzender Eine Welt Laden Fürth e.V.  
 


