
An Interessenten des Fairen Handels 
 
In Zukunft möchten wir Sie regelmäßig über 
Neuigkeiten aus dem F(l)air-Weltladen-
Lüttringhausen informieren. Wir hatten es uns 
schon lange vorgenommen. Jetzt haben wir end-
lich den Dreh gefunden. 
 
Zu unserer Informationskampagne gehört neben 
diesem Blatt, das wir Ihnen auch gern per Mail 
zustellen, unsere neu gestaltete Homepage. 
Dort können Sie zwischendurch immer wieder 
aktuelle Nachrichten erfahren. Sie finden uns 
wie zuvor unter www.flair-weltladen.de. 
 
Dort ist auch unser Veranstaltungspro-
gramm für die 2. Jahreshälfte 2018 einzuse-
hen. Im F(l)air-Weltladen können Sie den Pros-
pekt auch schriftlich erhalten.  
 
Zur Nacht der Kultur und Kirchen am 
Samstag, dem 27.10.18 konnten wir bei 

Drucklegung noch kein 
Programm nennen. Das 
steht jetzt: Martin Funda 
bietet aus seinem Pro-
gramm „unglaublich - Kaba-
rett mit Musik und Martin 
Funda“ um 19:30 Uhr und 
20:30 Uhr jeweils 30 Minu-
ten „schwarzen Humor aus 
der 7. Sohle - eine Mi-
schung aus rechtem Weg 
und linker Gesinnung.“ 
 

Im Mittelpunkt des Monats September steht die 
Faire Woche 2018. Wir laden ein, eine Stati-
on auf dem ökumenischen Weg zu Klimagerech-
tigkeit mit zu pilgern, der von Bonn nach Katto-
wice (dem Ort der nächsten Weltlklimakonfe-
renz) führt. Start für die Tagestour ist am Diens-
tag, dem 18.09.18, 09:00 in Erkrath. Interessen-
ten melden sich bitte im F(l)air-Weltladen an 
(Tel.: 564016, zHv Manfred Brauers). 

Am Donnerstag, 20.09.18, machen wir Faire 
Kleidung zum Thema. Ab 15:00 Uhr kann man 
sie besehen, anprobieren und erstehen. Dazu 
parkt Wiebke Nauber ihr „Gefairt“ vor dem     
F(l)air-Weltladen. Das ist ein Lieferwagen voller 
Kleidungsstücke aus fairer Produktion. Es geht 
dabei um ressourcenschonende, schadstoffredu-
zierte Herstellung von Kleidung und auch um 
faire Arbeitsbe-
dingungen sowie 
die Einhaltung 
von Sozialstan-
dards. Abends 
zeigen wir um 
19:30 Uhr den 
Film „The true 
cost“ (Der Preis 
der Mode), die die üblichen Herstellungsbedin-
gungen von Kleidung herstellt. Wir möchten 
damit einen Anstoß geben, dass fair produzierte 
Kleidung in Zukunft auch in Remscheider Mode-
geschäften zu finden ist. ist.  

Die inzwischen 87-jährige Literaturnobelpreis-
trägerin Toni Morrison hat 2016 ein Buch ver-
öffentlicht, das eindrucksvoll die später entstan-
dene „Me-too“-Debatte mit der „Me-two“-
Thematik verbindet. Johannes Haun stellt das 
Buch „Gott, hilf dem Kind!“ im Literaturcafé 
am Montag, den 24.09.18, ab 16:00 Uhr im      
F(l)air-Weltladen vor.  
 
Zu einer Pause zum Nachdenken und sich Be-
sinnen laden wir mit dem Arbeitskreis Ökume-
nische Friedensgebete in Remscheid am Don-
nerstag, den 27.09.18, für 18:30 Uhr in die 
Evangelische Kirche Lüttringhausen ein. 
Das ökumenische Friedensgebet nimmt 
das Thema der Fairen Woche 2018 auf: 
„Klimagerechtigkeit - ein Baustein zum Frie-
den“.  
 
Fairtrade Deutschland hat den 28.09.18 zum 
„Banana-Fairday“ ausgerufen. Wir arbeiten 
an diesem Tag mit Fair-Trade-Schools in Rem-
scheid zusammen und laden selber  ї 



 
 

 
ї  an diesem Freitag zum Fairen Frühstück 
ein. Klar, dass sich dabei das Angebot an Spei-

sen und Informatio-
nen um die fair gehan-
delten Bananen dreht. 
Wer am Frühstück 
von 09:30 - 10:30 Uhr 

teilnehmen möchte, ist herzlich willkommen. 
Wir bitten um kurze telefonische Anmeldung. 
Ab 10:45 Uhr sind dann die Plätze für die Klas-
se 6b des Leibniz-Gymnasiums als Gäste des 
Fairen Frühstücks am Banana-Fairday reser-
viert. 
 
Am Sonntag, 30.09.18, warten wir mit einem 
interessanten Angebot auf dem Bauernmarkt 
auf. Fair gehandelte Bananen sind zu bekom-
men und natürlich bieten wir auch unsern eige-
nen frisch gerösteten „Bauernmarktkaffee“ 
an, den wir über die GEPA als Rohkaffee direkt 
von der Frauenkooperative APROLMA in Mar-
cala/Honduras beziehen. Probieren Sie ihn als 
Espresso oder Kaffee vielleicht mit Cantuccinis, 
die wir neu ins Sortiment aufgenommen haben. 
Bei diesem Gebäck werden Weizen aus dem 
Allgäu und Mandeln aus Palästina verwendet-
bio, regional und fair gehandelt.  
Aus Tunesien stammt unser ebenfalls neu auf-
genommenes Kochgeschirr, die Tajines. Sie 

funktionieren ähnlich einem Römertopf und 
können sowohl auf dem Herd (Ausnahme: In-
duktionsstrom) als auch im Backofen verwen-
det werden. Anleitungen und Kochbücher dazu 
halten wir bereit. Besonders die fair gehandel-
ten Zutaten Quinoa, Couscous, Bulgur und 
Reis wie unsere Gewürze lassen sich zu duften-
den, zauberhaften Gerichten zubereiten. Unser 
Café ist geöffnet und draußen bieten wir Zwie-
belkuchen und ein Glas Wein an. Das Ergebnis 
des Trommelworkshops wird zu hören sein. 
 
 
 

Unser großes Projekt  
in nächster Zukunft 

                                  
Seit Dezember 1999 führt die Ökumenische Ini-
tiative Lüttringhausen den F(l)air-Weltladen. Mit 
sparsamen Mitteln haben wir damals begonnen 
und seither den Laden weiter entwickelt. Ob-
wohl wir uns viel Mühe geben (und dafür auch 
Anerkennung erfahren), den Weltladen mit 
Buchhandlung ansehnlich zu führen, merken wir, 
dass unser Geschäft ein gründliche Renovierung 
nötig hat. Mit Hilfe eines Innenarchitekten pla-
nen wir, in den ersten Monaten des kommenden 
Jahres soweit zu sein. Damit Fairer Handel in 
Lüttringhausen und Remscheid auch weiter ei-
nen alltäglichen Anlaufpunkt bieten kann und die 
Bauern– und Handwerkerkooperativen im Sü-
den auch zukünftig in uns verlässliche Handels-
partner finden, müssen wir auch hier investie-
ren. Das ist auch ein Schritt, um „das Dorf“ at-
traktiv zu halten. 
 
Zum Glück haben unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die Vereinsmitglieder der Ökumeni-
schen Initiative und manche angesprochenen 
gute Kunden schon einen wichtigen Schritt ge-
macht und Geld zusammengelegt. Wir sind sehr 
dankbar, dass wir auf diese Weise schon ein 
Viertel der geplanten Kosten einwerben konn-
ten. 
 
Nun gehen wir planvoll weiter. Jede und jeder 
kann sich beteiligen. Beim Bauernmarkt bieten 
wir zum ersten Mal süße Bau-
steine an, die helfen sollen, die 
Renovierung mit zu finanzie-
ren. Man kann sie gegen eine 
Spende von 5.00 € erhalten. Wer außerdem 
weiterhelfen will, hier das Spendenkonto der 
Ökumenischen Initiative Lüttringhausen:  
DE67 3405 0000 0000 2233 70. 

„Neuigkeiten“ erscheinen regelmäßig. Sie werden vom 
Vorstand der Ökumenischen Initiative Lüttringhausen her-
ausgegeben. V.i.S.d.P.:  Johannes Haun, Gertenbachstr. 17, 
42899 Remscheid 


