
Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich am 
25.07.19 vorweg über die hellen und großzügiger aufge-
teilten renovierten Räume in der Gertenbachstraße 17. 

 
Wiedereröffnung: 2. August 

Wir fangen am 2. August schon einmal an, unsern 
renovierten Laden zu öffnen. Wir wissen, dass auch 
dann noch eine Menge weiter zu tun ist und wir 
nicht ganz fertig werden. Das Café wird erst ein paar 
Tage später öffnen können. Dennoch laden wir dazu 
ein, unsern Einzug zu begleiten, Fragen zu stellen, 
Informationen zu erkunden und Waren zu kaufen. 

 
Denn das, was jetzt 
schon zusehen ist, 
kann sich - in aller 
Bescheidenheit - 
sehen lassen. Wir 
freuen wir uns da-
rauf, dass der groß-
zügiger gestaltete 
Raum mit heller De-
cke und sehr guter 
energiesparender 

Beleuchtung seine Wirkung tut.  
 
Am besten, Sie kom-
men vom 1. August an 
immer mal vorbei, 
nehmen wahr, wie wir 
uns ständig weiter ent-
wickeln und freuen 
sich mit uns, den Fai-
ren Handel in Rem-
scheid ansehnlich ver-
treten zu können. 

Biosfair 
Neue Akzente in der Kosmetik 

Den größeren Raum für Fair-Handelsprodukte nutzen 
wir zur Einführung einer neuen Bio-Kosmetiklinie. Sie 
wird in Salzburg in einem Familienbetrieb aus fair ge-
handelten und kontrolliert biologisch angebauten In-
gredientien hergestellt und trägt den Namen „Bios-
fair“. Viele Partner aus der Einen Welt sind an der 
Herstellung der wertvollen Bestandteile beteiligt. An 
der reichhaltigen Gesichtscreme Carcadé und Arganöl 
sind das z. B. Bauern aus Sri Lanka, der Dominikani-
schen Republik, Thailand, Kenia, Israel und Marokko. 
Man kann wirklich von einem „Welt-Produkt“ spre-
chen. Neben hochwertigen Pflanzenölen wie Arganöl 
und Olivenöl besteht die Rezeptur aus Kakaobutter, 
Kokosmilch, Rohkaffee, Orangensaft, Rohzucker, Reis, 
Bier, verschiedenen Tees und Gewürzen. 
 
Überzeugen Sie sich von Qualität und Wir-
kung! Bei Interesse bieten wir in den ersten 
Tagen des Wieder-Bezugs unseres Ladens 
kleine Proben der Gesichtscreme Carcadé 
und Arganöl an - soweit der Vorrat reicht. 
 
Handelspartner ist EZA, Österreichs größte Importor-
ganisation für fair gehandelte Produkte. Wir führen 
aus der Serie „Biosfair“ 2 Gesichtscremes, Körper-
milch, Duschcreme, Lippenbalsam, Cremepeeeling und 
Arganöl (kaltgepresst und naturbelassen). 

Radtour für den Fairen Handel  
Die diesjährige „Tour de Fair“ geht durch das Bergische 
Land - wir berichteten. Der Start ist in Lüttringhausen 
am 05.08.19 und so sind die Radfahrerinnen und Rad-
fahrer, die sich aus ganz unterschiedlichen Regionen 
Deutschlands zusammen gefunden haben, gleich Gäste 
im neu eingerichteten F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen. 
 
Herzlich laden wir zur öffentlichen Veran-
staltung mit den Mitgliedern der „Tour de 
Fair“ am Dienstag, den 06.08.19, 19:00 
Uhr, ins Röntgen-Museum nach Remscheid
-Lennep ein. Mit den Teilnehmern diskutie-
ren zum Thema „Remscheid - fair und 
nachhaltig?“ Sven Wiertz (Stadtdirektor), 
Martin Sternkopf (Sportamt Remscheid), 2 
Schülerinnen der Fairtrade-School Röntgen-
gymnasium, Thordis Kotthaus (Beufsbekleidung), Ma-
thias Schmid (Fairtrade-Steuergruppe) und Johannes 
Haun (Flair-Weltladen-Lüttringhausen). 
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Kinderspielzeug aus Fairem Handel 
Clara, Fred und Mario haben bei uns Einzug gehal-
ten. So heißen die kleinen bunten Figuren in Holz-

autos. Sie sind in liebevoller Handarbeit 
gestaltet. Sicherheit geht bei Kinder-
spielzeug vor. Deshalb entspricht das 
Holzspielzeug der EU-Richtlinie 
2009/48/EG zur Spielzeugsicherheit und 
der europäischen Norm EN71. Aus-

schließlich ungiftige Farben werden verwendet 
und lassen ungebremsten Kinderspaß zu. 

Die Marketing- und Exportorganisation Gospel 
House Handicrafts vertreibt Holzspielzeug aus Sri 
Lanka. Mitte der 1970er Jahre verließen viele Män-
ner und Frauen das Land, um im Mittleren Osten 
einer Arbeit nachzugehen. Viele Kinder und Jugend-
liche wuchsen ohne Fürsorge auf, weshalb sie häu-
fig die Schule oder ihre Ausbildung abbrachen. 
Gospel House Handicrafts reagierte auf dieses sozi-
ale Problem und schuf Möglichkeiten für junge 
Menschen, im Handwerk eine Ausbildung zu erhal-
ten und eine Arbeitsstelle zu finden. Die Produzen-
ten spezialisierten sich auf die Herstellung von far-
benfrohem Holzspielzeug, Puzzles und Möbeln für 
Kinder nach EU-Standards.  
 

Unsere Buchhandlung ist neu sortiert 
Als ob sie in ihren Maßen für diesen Platz herge-
stellt worden sei, präsentiert sich die Auslage des 
Buchhandels an neuer Stelle im F(l)air-Weltladen. 
Dabei ist festzustellen: wir bieten schon seit Jahren 
aktuellste Literatur zu den Themen Energiekrise 
und Klimawandel. Viele Bücher für Kinder und jun-
ge Leute werden auch Erwachsene interessieren, 
so eindrucksvoll und spannend sind sie geschrieben.  

 
Wir führen 
natürlich 
Literatur 
des neuen 
Büchner-
preisträgers 
Lukas Bär-
fuss aus der 
Schweiz. 
Und wir 
stellen mit 
Genugtuung 

fest: unsere Titel landen so gut wie nie bei 
„Druckfrisch“ (der Literatursendung Sonntagnachts 
in der ARD) von Dennis Scheck in der Papierton-
ne, sondern erfahren eher Auszeichnungen. 
  
In diesen Wochen freuen wir uns über viele Schul-
buchbestellungen, wie überhaupt, die Buchbestel-
lungen aus dem In– und Ausland auch in der „Zeit 
des Exils“ in der Gertenbachstraße 35 nicht nach-
gelassen haben. Die Zuverlässigkeit unserer Auslie-
ferung spricht eben für sich. 
 

Quinoa-Bratlinge 
Wenn Sie immer schon einmal mit dem berühmten 
Andengewächs Quinoa backen oder kochen wollten, 
sich aber nicht so recht getraut haben, machen wir 
Ihnen einen Vorschlag: nehmen Sie die Trocken-
mischung „Quinoa-Bratlinge“. Nach kurzem Auf-
quellen die Masse in Bratlinge formen und in der 
Pfanne ausbacken.  
Das Quinoa dieser Mischung kommt vom Unter-
nehmen Coronilla aus Bolivien, das biologisch 
angebaute Agrarprodukte wie Quinoa verarbei-
tet und im Rahmen des Fairen Handels expor-
tiert. 
Coronilla arbeitet in Bezug auf soziale, wirt-
schaftliche und umweltpolitische Aspekte nachhal-
tig. Mehr als die Hälfte der Angestellten sind Frauen. 
Sie erhalten vielfältige Förderungen wie Gesundheits- 
und Hygienekurse sowie Trainings zur Stärkung ihres 
Selbstbewusstseins oder Aufklärung über ihre Rechte. 
Mehrere Menschen mit Behinderung sind fest im Un-
ternehmen angestellt. Dazu gehören auch Gehörlose. 
Um mit ihnen kommunizieren zu können, sind die 
Mitarbeiter Coronilla aufgefordert, die Grundlagen 
der Gebärdensprache zu beherrschen. Dazu bietet 
Coronilla auch Schulungen an. Der Lohn der Ange-
stellten liegt mindestens 30 % über dem nationalen 
Mindestlohn, Überstunden werden doppelt vergütet. 
Alle Mitarbeiter sind sozialversichert und erhalten 
zusätzliche Leistungen wie beispielsweise eine Kran-
kenversicherung für ihre Familien.  
 

Bitte vormerken:  
Benefizkonzert mit Brasshoppers Big Band 
Die bekannte Bigband „Brasshoppers“ aus Wermels-
kirchen gastiert am Sonntag, dem 15.09.19, ab 
16:00 Uhr in der Kirche der 
Evangelischen Stiftung 
Tannenhof. Unter Leitung 
von Ralf von Tegelen wird sie 
ihren geschmeidigen wie sono-
ren jazzigen Sound unterm Kir-
chendach entwickeln und dabei 
Platz für engagierte Soli der einzelnen Bandmitglieder 
lassen. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine 
Kollekte für die Arbeit des F(l)air-Weltladen-Lüttring-
hausen gebeten. 

Dies ist die 7. 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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