%ffi

rairer Hander

ff ,"1,"'r[#y,."ir',iäffi[ ::lt,räH::H*,is

4

Finanzierung der AlDS-Workshops von den auf Fairen Handel spe-
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christoph Vierting, Jens vierting, Karin Böcher
ersten stunde), charrätte Vierrins, Almut Vierring
ebenfatts seit 1979
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Inlands-Flüchtlingeneingesetzt. genossenschaft)oderderElPuente

we ttta d e n Ap [e rbec k

GmbH - oder aber auch direkt von
weltgrup- Kreinbauemkooperativen und Gealle ehrenamtlich arbeiten, nossenschaften in den Entuvick-

Die ca. 5o Mitglieder der

eltläden entstanden in menarbeiten, leitet das Geld direkt
denToigerlahrenalseine an die ProduktionsgenossenschafAktion ,,Ddtte-Welt-Han- ten und Werkstätten der dritten
del", die 1970 von der fubeitsge- Welt weiter, ohne dass Zwischen-

pe, die

kümmernsichumBeantragungvon lungsländern. ,,ln unseren superFördermitteln,insbesonderefürdas märkten findet man mittlerweile

Dortmund viele fair gehandelte produkte, aber
und der Weltgruppe. Bildungs-, Weltläden sind die eigentlichen
Wasserproiekt der Stadt

Ju- händler einen Gewinn machen'. Informations- und Öffentlichkeits- Fairtrade Fachgeschäfte,,, so Jens
Deutschen Aus dem behelfsmäßigen Laden arbeit gehört auch zu ihren zahlrei- Vierling vom Weltladen Aplerbeck.
KatholischenJugendzurBetreuung zog der Weltladen dann r99B in chen Tätigkeiten. Sie organisieren
,,Besuchen Sie uns im Welttaden
meinschaft der Evangelischen
gend und dem Bund der

entwicklungspolitischer Aktions- den heutigen Geschäftsbereich
gruppen gegründet worden

war.

So auch der Weltaden Aplerbeck,
der am 4' November 979 im Votraum der Georgskirche eröffnet
wurde' Die Idee dazu hatten der
damaligen Gemeindepastor

Jochen

ins Ausstellungen und Vorträge für die und schaffen sich einen überblick
evangelische Gemeindehaus um. Information innerhalb der Gemein- über unsere breite palette an NonDer Weltladen Aplerbeck hat bis de und der Aplerbecker Öffentiich- food produkten oder kommen ins
rgg4einFrauenzentrumfürKasten- keit.FürSchülerundKonflrmanden BistroKaribu-hierkönnenSledie

lose in Indien unterstützt und

auch ist ,,Der Weltladen

als außerschu- produkte, mit denen

wir

kochen

deren hergestellte Produkte ver- lischer Lernort" eingerichtet. Die und im Laden vertreiben, gleich
trieben.DasFrauenzentrumwurde SchulpartnerschaftderHauptschu- probieren,, ftigt die Weltladenlei-

aber von so vielen organisationen le Husen und der Nyang'Oma Boys terin Allmut Vierling hinzu.
betreut, dass man beschloss, ein Secondary School Bondo erhält
willige Helfer, meist iunge Mütter, gänztich neues, unbekanntes Pro- thematische Unterstützung bei öf- + öffnungszeiten:
setzten sich für den Verkauf von fair jekt zu betreuen.
fentlichkeitswirksamen Aktionen. Mo t5 _ t7:jo {Jhr; Di og - tz Uhr _
gehandelten Produkten ein. Pastor
Die Weltladengruppe flndet man mit ,,Cafö im Foyer,,und t5 _ 17:30
]ochen Bohl sagte damals zum Pro- Fündig wurde man in Afrika - in zudem bei Aktionstagen und Ver- Llhr; Do o9 tz [Jhr mit
- ,,Cafö im
blem der Armut in der Dritten Welt: Kenya im Bezirk Bondo. Die Welt- anstaltungen in Dortmund und t-oyer.,und. g
- t7:j' Uhr; jeden
"Ursachen des Problems sind un- gruppe pflegt seit 1995 die partner- dem Stadtbezirk Aplerbeck. Sie ist letzten Freitag im Monat ß - 22
gerechte Handelsbeziehungen. Die schaftliche Beziehung zur GENO außerdem
ein wichtiger partner 'tlhr ,,Late Night Shopping,,wcih-

Bohl und seine Ehefrau. t5
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Rechtsanwält€

Abrechnung der Barkaution bei Mietende
-l
T)eim Abschluss eines WohnDraummiewertrages wird oft eine

Rechtsanwalt

Thomas H. Haymann
Gevelsbergstraße'13 44269 Dortmund-Schüren
Tel.: 0231-443105

Fax:0231-458575

Kom petente Rechtsberatu ng und -vertretung

in Dortmund und Umgebung

www.haymann.com

Barkaution (Geld oder per Überweisung) hinterlegt. Über deren Abrechnung hat der BGH (VItt ZR 141h7)
entschieden. Der Vermieter muss
dem Mieter nach dem Mietende innerhalb einer angemessenen, nicht
allgemein bestimmbaren Frist erklären, ob und welche aus dem beendeten Mietverhältnis stammenden
Ansprüche er erhebt. Damit wird die
Kaution abgerechnet und erklärt, ob
und wie der Vermieter die gewährte Kaution verwerten möchte. Eine
Barkaution kann ausdrücklich oder
durch schlüssiges Verhalten, etwa
durch Aufrechnung oder Klageerhebung, abgerechnet werden, soweit

kein Vorbehalt bezüglich weiterer
Ansprüche erklärt wird. Die Verwertung der Kaution wird auf die in der

Forderungsaufstellung bezeichneten, aufgerechneten oder klageweise geltend gemachten Forderungen

beschränkt. Die Rückzahlung der
Barkaution wird mit Zugang der
Abrechnung beim Mieter fällig und
der Vermieter kann seine Forderungen daraus entnehmen, auch wenn

die Forderungen streitig sind; diese
können in einem Rechtsstreit aufgeklärt werden. Wird die I(aution
nicht verwertet, kann der Mieter seinerseits mit dem fälligen Kautionsrückzahlungsanspruch aufrechnen.
RechtsanwaLt Thomas H. Haymann

www.haymann.com
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