
Der Faire Kaffee zeigt ein Gesicht 
Cruz Dolores Benitez aus Marcala/Honduras im  

F(l)air-Weltladen 
          

Am Mittwoch, den 17.10.18, erhält der F(l)air-
Weltladen-Lüttringhausen um 19:30 Uhr prominen-
ten Besuch aus Honduras. Cruz Dolores Benitez, 
Mitglied des Leitungskomitees der Frauen-Kaffee-
Kooperative APROLMA aus Marcala, besucht die 
Handelspartner in Lüttringhausen. Sie wird von den 
Entwicklungen der Kaffeeproduktion wie von der 
gesellschaftlichen und menschenrechtlichen Situation 
in Honduras berichten. Im Gespräch wird die Bedeu-

tung des Fairen Handels für die 
Menschen in Honduras eine be-
sondere Rolle spielen. 
        

Die Stadt Remscheid empfängt 
Cruz Dolores Benitez bereits am 
Vortag zu einem besonderen Er-
eignis: als „Fair-Trade-Town“ för-
dert Remscheid den Neubau einer 
Kaffeeverarbeitungsanlage, u.a. mit 
Mitteln der Engagement Global 

gGmbH. Damit können die Frauen von APROLMA 
nicht nur die Qualität ihres Kaffees sichern. Zugleich 
werden neue Arbeitsplätze mit höheren Löhnen ge-
schaffen. 
                    
In Lüttringhausen kann man der Vertreterin der ca. 
70 Frauen aus der Kooperative APROLMA auf Au-
genhöhe begegnen. Die Veranstaltung mit Cruz Do-
lores Benitez ist öffentlich. Wie vielfach berichtet 
bezieht der F(l)air-Weltladen über die GEPA Rohkaf-
fee von APROLMA und lässt den qualitätsvollen 
Hochland-Arabica-Kaffee in kleineren Chargen je-
weils frisch in Remscheid-Lennep rösten. Dieser Kaf-
fee ist exklusiv im F(l)air-Weltladen erhältlich. 
 
Café Organico Dankeschön Aktion 2018 

Vom 02.11.18 - 30.11.18  gelten im F(l)air-
Weltladen Sonderpreise für den Café Orga-
nico der GEPA: 4.00 € / 250 g (statt 4.80 €).                     
Der Café Organico ist der erste fair gehan-
delte Bio-Kaffe, der in Deutschland auf den 
Markt kam. Die Arabica-Mischung aus Mexi-
co, Peru, Honduras (APROLMA) und Bolivien 
hat bei den Kunden großen Anklang gefun-
den. Beim REWE Group-Verbrauchervoting 
2018 wurde er zum nachhaltigsten Produkt 
des Jahres 2018 gewählt.  

Nach dem eindrucksvollen Präsentations– und Ver-
kaufserfolg mit dem „Gefairt“, in dem Wiebke Nau-
ber vor dem F(l)air-Weltladen fair gehandelte Klei-
dung angeboten hat, gibt es eine 2. Sonderveranstal-
tung für „Faire Kleidung“ im F(l)air-Weltladen. Vom 
02. - 16.11.18 bieten wir Al-
paka-Wollprodukte aus Pe-
ru an. Handelspartnerin ist 
Vilma Hellbusch, gelernte In-
dustrieelektronik-Technikerin 
aus Peru, die jetzt mit ihrer 
Familie seit vielen Jahren in 
Halver lebt. Sie hat ein eigenes 
Handelsprojekt mit Frauen aus dem Dorf Chaje im 
Hinterland des Titicacasees aufgebaut. Die Frauen 
spinnen dort die feine, weiche Wolle der Alpakas 
selber und stricken nach Schnitten, die ihnen von 
Vilma Hellbusch für die europäischen Größen ver-
mittelt werden. Die Marke „Muna Quni” sagt viel 
über die Ware aus – in der Qechua-Sprache der 
peruanischen Ureinwohner heißt das: „ich liebe es”. 

Neu im Sortiment 
Nachdem die „afrikanischen“ Schokoladen so gut 
angekommen sind, legen wir gleich mit einer 
weiteren Sorte mit Kakao aus São Tomé nach: 
Salzmandel-Cassis. 
In dieser veganen Spezialität sorgen salzige 
Mandeln und süß-fruchtige Johannisbeeren für 
köstliche Kontraste. Geschmacksvolle Basis 
sind unter anderem die hochwertigen Kakao-
bohnen von CECAQ-11 aus São Tomé, aus 
der reine Kakaobutter hergestellt wird. Durch 
ihre Fair Trade-Prämie konnte die Kooperative 
Anlagen aufbauen, in denen die Kleinbauern 
ihre aromatische Ernte seither selber verarbei-
ten. Auf diese Weise sind wertvolle zusätzliche 
Arbeitsplätze entstanden, die den Inselbewohnern 
Perspektiven bieten.  
 
Im Herbst beginnt im F(l)air-Weltladen auch wieder 
die Saison der edlen handgeschöpften Zotter-
Schokoladen. Die in Österreich hergestell-
ten Gourmet-Geschmacks-Kreationen sind 
fair gehandelt. Von der Röstung der Kakao-
bohnen über das Walzen bis hin zum edlen 
Schliff in der Conchieranlage wird alles mit 
dem größten Feingefühl selbst gemacht. Damit 
war Zotter europaweit der Erste und lange 
Zeit auch der Einzige, der Schokolade von der 
Bohne weg (bean-to-bar) ausschließlich in Bio- 
und Fair-Qualität produzierte. 



 
 

 Als Fachgeschäft für Herrnhuter Sterne bietet 
der F(l)air-Weltladen das ganze Jahr über die belieb-
ten Beleuchtungskörper an. Die Hauptsaison beginnt 

natürlich jetzt im Herbst und Win-
ter. Unser Einkaufsteam ist bestens 
vorbereitet. Dennoch kann es zu 
Engpässen kommen. Wir bitten um 
Verständnis. Herrnhut stellt auf LED
-Beleuchtung um. Neu ist ein ganz 
kleiner weißer Stern im Sortiment. 
Wir empfehlen, Herrnhuter Sterne 
als ein „Element zum Wohnen und 
Leben“ zu betrachten, wie ursprüng-

lich gedacht: als ein Zeichen für Geborgenheit und 
Zuversicht. Man kann über mehrere Jahre verteilt 
einzelne Sterne beziehen - die Bedeutung bleibt.        
 
Mit Gewinn zu lesen - gut zu verschenken 

Navid Kermani, Friedenspreisträger des Deutschen 
Buchhandels, deutscher Autor persischer Herkunft, 
hat das Tagebuch einer - mit Unterbre-
chungen 52-tägigen - Reise veröffentlicht. 
„Entlang den Gräben“  stellt ein ein-
drucksvolles Dokument erhellender Ein-
sichten über Geschichte und Gegenwart 
der Völker des östlichen Europa , des 
Kaukasus bis zum Iran dar, wenn man - 
wie Navid Kermani das tut - neugierig 
reist. Ein Beitrag, für Frieden zu arbeiten.  24.95 € 
 
Die junge Osnabrücker Schriftstellerin Ada Dorian, 
2016 nominiert für den Ingeborg-Bachmann-Preis, hat 
mit den „Betrunkenen Bäumen“ einen Roman veröf-

fentlicht, der von einem über 80-jährigen Mann 
erzählt, den sein Forschungsinteresse über Bäu-
me nicht loslässt. In Sibirien hat er vor vielen 
Jahren ein Gebiet entdeckt, in dem Bäume kei-
nen Halt mehr finden und zu kippen beginnen, 
weil die Permafrostschicht auftaut und den 
Wurzeln keinen Halt mehr bietet. Auch Erich 
sucht Halt, um möglichst selbständig leben zu 
können. Das gelingt ihm eine ganze Zeit mit Hil-

fe der 17-jährigen Nachbarin, die selber den eigenen 
Problemen kaum standhält. Ein Thema (Klimawandel) 
verbunden mit persönlichen Fragen in Alter und Ju-
gend auf dem Hintergrund der deutsch-russischen 
Geschichte. Lesenswert.       11.00 €  
 
Die Schoko-Riegel-Spendenbausteine werden gern 
genossen. Wir bieten sie 
weiter gegen eine Spende 
von 5.00 € an. So kann man 
gut unser Projekt der La-
denrenovierung, die wir 
für das kommende Frühjahr planen, unterstützen. 
Wer außerdem weiterhelfen will, hier das Spen-
denkonto der Ökumenischen Initiative Lüttring-
hausen:   DE67 3405 0000 0000 2233 70. 

Lust auf Mitarbeit 
Wir sind schon eine ganz schön große Gruppe, aber 
wir möchten mehr werden. Deshalb laden wir herz-
lich zur Mitarbeit im F(l)air-Weltladen-Team ein. 
Wir bieten ein interessantes, vielseitiges Arbeitsfeld 
für freiwillige Mitarbeit an. Interessenten werden 
sorgfältig eingearbeitet und erhalten fortlaufend Un-
terstützung. Zugleich fördern wir selbständiges Mit-
arbeiten und gehen gern auf neue Vorschläge ein. 
Wir freuen uns, wenn Sie Ihr Interesse erörtern 
möchten. Ansprechpartnerin ist Frau Anne Hunden-
born, Tel.: RS 50574. 
 

Rekord 
Der Strickkreis im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen 
hat den Bauernmarkt 2018 in bester Erinnerung. Das 
Interesse der Besucherinnen 
und Besucher, sich für den 
Winter mit Socken einzude-
cken war riesig. Margret 
Schröder, „Prof. Socke“, hat-
te schließlich Sorge, dass 
noch genug Ware übrig 
bleibt, um für den Weih-
nachtsmarkt am 02.12.18 vor-
bereitet zu sein und in der Zwischenzeit nicht zu 
sehr unter Produktionsdruck zu kommen. Über-
haupt: der Herbst– und Bauernmarkt war für alle ein 
Erlebnis. 
 

Zur Nacht der Kultur und Kirchen: 
Kabarett 

Unser Beitrag am 27.10.18: Martin Funda bietet 
aus seinem Programm „unglaublich - Kabarett 
mit Musik und Martin Funda“ um 
19:30 Uhr und 20:30 Uhr jeweils 
30 Minuten „schwarzen Humor aus 
der 7. Sohle - eine Mischung aus 
rechtem Weg und linker Gesin-
nung.“ Der Eintritt ist frei. Dazu 
bieten wir Suppen zur Jahreszeit - 
regional und fair - sowie Getränke 
aus dem Fairen Handel an. Wir 
freuen uns auf einen vergnüglichen Abend.  

Dies ist die 2. Ausgabe. „Neuigkeiten“ erscheinen regelmä-
ßig. Sie werden vom Vorstand der Ökumenischen Initiative 
Lüttringhausen herausgegeben. V.i.S.d.P.:  Johannes Haun, 
Gertenbachstr. 17, 42899 Remscheid 
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