
Hallo zusammen an alle Mitglieder des Eine-Welt-Vereins Oberursel, 

vielen von Ihnen bin ich zwar schon begegnet, leider jedoch noch nicht allen. Mit diesem Schreiben
würde ich mich gerne vorstellen, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, mich zumindest schon einmal
auf diesem Wege etwas kennenzulernen. 

Mein Name ist Merle Emde, ich bin 19 Jahre alt und habe vor wenigen Monaten mein Abitur am 
Gymnasium Oberursel mit den Leistungskursen Deutsch und Englisch gemacht. Schon lange vor 
meinem Abschluss ging mir natürlich durch den Kopf, wie es denn danach weitergehen soll. Relativ
schnell kam ich auf die Idee ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) oder auch ein FÖJ (Freiwilliges 
Ökologisches Jahr) zu machen. Für mich war es wichtig, erst einmal etwas Praktisches in Angriff zu
nehmen, zu arbeiten, Erfahrungen zu sammeln, zu überlegen, wo es überhaupt nach der Schule 
hingehen soll.

Über den Trägerverein für das FÖJ in Hessen, das Naturschutzzentrum Hessen e.V., konnte ich 
mehrere Probearbeitstage in verschiedenen Einrichtungen absolvieren, habe mich aber sehr schnell 
für die Stelle im Weltladen entschieden, nachdem ich dort ein Vorstellungsgespräch hatte.

Nun bin ich dort schon über einen Monat und bereue meine Entscheidung ganz und gar nicht. Die 
Arbeit macht mir super viel Spaß, meine Mitarbeiter*innen sind alle sehr nett und je mehr ich mich 
in das Thema des Faires Handels einarbeite, desto mehr bin ich davon begeistert. Gehört habe ich 
davon zuvor zwar schon, aber seine Wichtigkeit wird mir immer bewusster, je länger ich im 
Weltladen arbeite und mir auch auf anderen Wegen Wissen darüber aneigne. 

Ebenfalls finde ich es bewundernswert, dass all diejenigen, die mit mir im Laden arbeiten, dies ohne
Bezahlung tun und somit für eine gute Sache einstehen, ohne etwas dafür zurückzuverlangen. Ich 
hoffe ebenfalls mit meiner Arbeit wenigstens einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, dass 
mehr Leute fair gehandelte Produkte kaufen und sich mehr Gedanken darüber machen, wo zum 
Beispiel ihr Essen herkommt und noch wichtiger, unter welchen Arbeitsbedingungen es hergestellt 
wird.

Um meine Arbeit im Weltladen weiterhin möglich zu machen, brauche ich Ihre Unterstützung! Das 
FÖJ wird vom Verein und vom Weltladen finanziert, mit einem kleinen Zuschuss vom Land Hessen.
Wie schon die FÖJ-lerin vor mir, Laura Gonzalez, würde ich gerne zusammen mit Elisabeth 
Bentrup und Christiane Becker einen Unterstützerkreis ins Leben rufen, damit Weltladen und Verein
die Kosten für das FÖJ besser tragen können. Gegen eine Spende würden Sie regelmäßig einen 
Rundbrief von mir erhalten, in dem ich über meine Arbeit im Laden, zusätzliche Workshops und 
meine Erfahrungen in der Bildungsarbeit berichte. 

Sie möchten meine Arbeit im Weltladen und im Verein gerne mit einer Spende unterstützen? Dann 
finden Sie weiter unten die Kontodaten des Vereins. Bitte vermerken Sie auf Ihrer Spende den 
Verwendungszweck „FÖJ-Projekt“.



Ihre Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben. Der Verein benötigt aber ihre Postdresse, um 
Ihnen eine Spendenquittung zukommen zu lassen und ich benötige Ihre Email-Adresse, um Ihnen 
meinen Rundbrief zuzusenden.

Über Ihre Unterstützung würde ich mich sehr freuen und bedanke mich im Voraus! 

Mit freundlichen Grüßen,
Merle Emde

Hier die Kontodaten des Eine-Welt-Verein Oberursel e.V.
Taunus Sparkasse
IBAN DE 58 5125 0000 0019 0000 36
BIC HELADEF1TSK
Verwendungszweck „FÖJ-Projekt“


