Gemeinsam an einer besseren
Zukunft arbeiten

Eine spezielle Weihnachtsgabe
aus Lüttringhausen
Mit kleinen Gaben große Freude bereiten: dazu bieten wir 2 Schokoladen aus Fairem Handel an, die in
einer Sonderedition mit einem
Aquarell-Adventsbild aus der Gertenbachstraße versehen sind.
Christine Kersting hat es gemalt,
als sie noch in Lüttringhausen lebte. Unter dem Schmuck-Schuber,
der in einer Werkstatt von Menschen mit Behinderungen aufgeschoben wird, verbergen sich entweder eine Vollmilchschokolade (37% Kakao) oder eine Zartbitter60 %-Kakao - Variante. Wir dachten, das könnte ein
schöner Weihnachtsgruß sein, an dem viele Menschen aus aller Welt beteiligt sind. Wir verkaufen,
solange der Vorrat reicht.

Tee ist ein empfindliches Produkt. Ob die Sonne
scheint, ob es viel oder wenig geregnet hat, ist zu
schmecken. Um so wichtiger ist eine gute Bodenqualität und eine sorgfältige Pflege. Dafür macht sich
z.B. „Naturland“ stark. Mit deren Hilfe sind bei den
GEPA-Partnern in Sri Lanka und Indien die Böden
verbessert und die Pflege auf biologisch-organischen
Anbau umgestellt worden. Die Fairhandelspartner
kümmern sich um eine solidarische Bezahlung, Einhaltung von Arbeitsrechten und demokratische Organisationsformen. So haben die Teepflückerinnen in Sri
Lanka selbst entschieden, ihren Mehr-Erlös aus dem
Fairen Handel in den Aufbau einer High-School zu stecken, damit ihre Kinder eine gute Schulbildung erhalten.
Die gemeinsame Arbeit an einer guten Zukunft besteht
jetzt schon 30 Jahre lang. Grund genug, bei der nächsten Tasse Tee den wunderbaren Geschmack zu genießen und auf eine gerechtere Zukunft anzustoßen.

Herrnhuter Sternenbogen
Das Sortiment der Herrnhuter Sterne für draußen
und drinnen wird ständig weiterentwickelt. In diesem
Jahr ist die Umstellung auf LED-Beleuchtung fast überall gelungen. Als Fachgeschäft für Herrnhuter Sterne bieten wir
die vielfältigen Produkte (und auch Ersatzteile) an - wie den seit 2 Jahren produzierten „Sternenbogen“. Es gibt ihn in
diversen Holz– und Sternfarben. Er eignet
sich u.a. zur Fenster– oder Krippenbeleuchtung. Da Herrnhut das Angebot mit
Kontingentlieferungen an seine Händler bewusst
steuert, raten wir bei Interesse um rechtzeitige Auswahl.

Büchertische zu den
Lüttringhauser Gesprächen
Bei den Lüttringhauser Gesprächen zum Thema
„Klimawandel“ in Gesellschaft, Natur und Kirche
wird der F(l)air-Weltladen am 12., 19.
und 26. November mit Büchertischen
präsent sein. Beginn ist jeweils um 19.30
Uhr im Ev. Gemeindehaus Ludwig-SteilPlatz. Bücher bieten Material an, um das
Gehörte und Diskutierte weiter zu
denken und zu vertiefen oder andere
mit einem Buchgeschenk an einem Thema teilhaben zu lassen, das einen selber interessiert. Ein Buch kann ein gutes Gesprächsangebot
sein.
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Exquisite Geschmackserlebnisse zum Fest
mit handgeschöpfter Schokolade
„Himmlische Genüsse“, „Aus der Weihnachtswerkstatt“ oder „Advent, Advent, der Christbaum brennt“
heißen die Kreationen aus der phantastischen BioKüche der österreichischen Fa. Zotter. Josef Zotter
hat speziell für vegane und
laktosefreie Schokoladen
einen eigenen Forschungsbereich im Haus eröffnet, wo
er Schokolade neu definiert
und neuartige Schokoladen- Ein selbstgemachter Mandelnougat mit
typen, die gesund, bewusst
gebrannten, karamellisierten Mandelstückökologisch und geschmacks- chen in einer dunklen Milchschokolade mit
50 % Kakaoanteil fährt mit all den süßen
intensiv sind, erfindet, um
und nussigen Geschmackserinnerungen aus
jenseits von Sojaschokolade der Kindheit Karussell.
noch mehr Vielfalt und Abwechslung zu bieten.
Alle dunklen Schokoladen
sind ohnehin vegan und laktosefrei, weil sie keine Milch
Französischer weißer Nougat
enthalten und nur aus Kakao
und Rohrohrzucker bestehen. Spannend wird es bei
Milch- und weißen Schokoladen, bei denen der Milchanteil komplett ersetzt wird. Völlig neuartige rein
pflanzliche Milchschokoladen sind erfunden, die
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geschmacklich einfach überzeugen und nichts
vermissen lassen.

„Baumfreies“ Papier
In Sri Lanka gibt es einen ungewöhnlichen Papierlieferanten im Dschungel: den Elefanten. Ein Elefant
isst 180 kg pro Tag und geht 16 Mal pro
Tag „aufs Klo“. Er hinterlässt als sortenechter Vegetarier wertvolle Fasern, die
für die Herstellung von Papier perfekt
sind. Dieser einzigartige Bestandteil, Elefantenmist, wird abgeholt, getrocknet,
Fotoalbum
gekocht und desinfiziert. Der Mist wird
zusammen mit einem Teil des rückgewonnenen
Papiers eingestampft, um sanfte, faserreiche Blätter
Papier zu werden. Daraus wird eine
Vielzahl von schönen Papierwaren und
Geschenken kreiert: Notizbücher, Tagebücher, Wunschkarten, Fotoalben,
Papierhalter, Juwele, Geschenkboxen,
Zeichenbücher… Ein Teil der Erträge
Bilderrahmen
fließt in die Millennium Elephant Foundation, die
alte, verletzte und verwaiste Elefanten schützt und
versorgt. Diese Organisation ist Mitglied
der World Society for the Protection of Animals
(WSPA).

Neues Sortiment Taschen
Ob aus Leder oder aus Baumwoll-Canvas, unser
neues Taschen-Sortiment ist ein Hingucker: schön
anzusehen, praktisch und strapazierfähig im
Gebrauch. Z.B. die Ledertasche Padma. Die
hochwertige Handtasche aus Leder hat innen
eine gemusterte Baumwoll-Canvas
Reißverschlusstasche und lässt sich
mit einem Magnet - Druckkopf
verschließen. Gefertigt wird sie
Padma
von indischen Handwerkerinnen
und Handwerkern in Kolkata, Indien.
Für das Büro oder für die Stadt - die
große Ledertasche Anusha mit abnehmAnusha
barer Reißverschlusstasche
passt zu vielen Gelegenheiten. Durch
die langen Tragegriffe kann sie auch
über die Schulter getragen werden.
Gefertigt wird sie von indischen Handwerkerinnen und Handwerkern in Baruipur. Außerdem führen wir Taschen
Korbtasche Souk
aus Baumwoll-Canvas, Umhängetaschen,
Rucksäcke, Leder-Geldbörsen sowie Korbtaschen
und Bolga-Körbe aus stabilem Seegras mit Ledergriffen.

Roter und weißer Glühwein
Ein besonderer Tipp für die kalte Jahreszeit: wir
führen jetzt auch fair gehandelten weißen und roten Glühwein. Beim Weihnachtsmarkt am 1. Dezember können Sie ihn zwar nicht probieren aber
erwerben.

Lüttringhauser Weihnachtsmarkt
Herzliche Einladung zum Besuch unseres Ladens und
Cafés beim Lüttringhauser karitativen Weihnachtsmarkt. Wir bieten eine einmalige Atmosphäre für Ihren Weihnachtseinkauf, außerdem Platz zum Ausruhen
und Luftholen bei Kaffee und Kuchen.
Nicht vergessen: „der Andere Advent“ ist bei uns zu bekommen, der
alternative Adventskalender aus Hamburg. Wer gern „Losungen“ liest oder ihre Auslegungen im „Neukirchener Kalender“, ist bei uns an
der richtigen Adresse. Im Buchhandel werden wir
Dienstags bis Samstags täglich beliefert. Buch– und
Kalenderbestellungen aller Art nehmen wir gern
entgegen und liefern durch die nächtliche Zustellung
„schneller als die Post“. Bestellungen sind auch per
Mail über unsere Homepage „Buchhandel“ jederzeit
möglich.

Café
Unser Café im F(l)air-Weltladen ist bei der großen
Renovierungsaktion wegen anderer Schwerpunkte ein
bisschen hinterhergelaufen. Zwar haben wir einen
Großteil der Kücheneinrichtung schon erneuern können. Dadurch ist übersichtlicheres Arbeiten möglich.
Nun haben wir aber auch die Aussicht, dass die für
das Café vorgesehenen neuen Möbel bald eintreffen.
Von der GEPA konnten wir einen KaffeeVollautomaten für eine Weile leihen, so dass die unterschiedlichsten Getränkewünsche erfüllt werden
können. Und gemütlich ist es auch schon jetzt; denn
unser Gastronomie-Mobiliar für
draußen macht sich auch im Laden
nicht schlecht und bewährt sich bei
kleinen und großen Gruppen. Am
Dienstagmorgen belegen die fleißigen
Strickerinnen des „Strickkreises“ alle
vorhandenen und dazu gedachten
Plätze, Donnerstagnachmittags treffen
sich gute Bekannte zu lockerem Plausch und auch bei
Literatur-Cafés und Gast-Filmveranstaltungen hat sich
unser neues Raumkonzept bewährt. Wer Ruhe im
Café genießen möchte, ist eingeladen, zu anderen
Zeiten zu kommen. Es gibt genug Platz dazu.
Dies ist die 9. Ausgabe. „Neuigkeiten“ erscheinen regelmäßig. Sie werden vom Vorstand der Ökumenischen Initiative
Lüttringhausen herausgegeben. V.i.S.d.P.: Johannes Haun,
Gertenbachstr. 17, 42899 Remscheid

