
Wie können Sie bestellen? 
à Sie werfen einen Zettel in den Briefkasten des     

F(l)air-Weltladens, Gertenbachstr. 17 
à Sie schreiben Ihre Bestellung auf und senden sie 

uns per Post zu. 
à Sie bestellen telefonisch und sprechen auf den 

Anrufbeantworter (Telefon 02191-564016). Bitte 
Ihren Namen deutlich nennen! 

à Sie bestellen per Mail:                                                   
flair-weltladen@t-online.de. Bücher können Sie 
auch gut auf unserer Homepage www.flair-
weltladen.de bestellen Dort haben wir unter 
Buchhandlung eine Bestellfunktion eingerichtet. 

 
Mit Ihrer Bestellung machen Sie uns wie un-
seren Partnern im Süden der Erde und un-
sern Lieferanten Mut und sichern den Fairen 
Handel hier und weltweit. 
 
Wir danken Ihnen und wir wünschen Ihnen, dass Sie 
vor Infizierungen geschützt bleiben, dass Sie mit uns 
Ruhe bewahren und neue Formen des Zusammenhalts 
„auf Abstand“ erproben. 
 
Wir werden Nachricht geben, sobald wir wieder öffnen 
können. 

 

Vorübergehende Schließung                    
des F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen    

für den direkten Kundenverkehr 

Von einem Tag auf den anderen ändern sich auch 
im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen die Verhältnis-
se. Ab sofort schließen wir unseren Weltladen für 
den Kundenverkehr im Laden. Wir tragen dazu bei, 
die Verbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. 
Und wir möchten unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter schützen. 
 
Die Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung stellen 
uns vor große Herausforderungen. Wir sind ent-
schlossen sie anzunehmen. 
 
Die Christliche Initiative Romero e.V. hat formu-
liert, was uns zu unserem eigenen Ergehen hinaus 
umtreibt: „Während auf lokaler Ebene aktuell vor 
allem physisches „Abstand halten“ wichtig ist, geht 
es im globalen Kontext um das genaue Gegenteil: 
Wir müssen zusammenrücken als solidarische 
Weltgemeinschaft und Seite an Seite mit den Ver-
letzlichsten stehen. Unsere Solidarität darf gerade 
jetzt nicht an Ländergrenzen aufhören. 
Daher gilt unsere besondere Aufmerksamkeit – und 
Sorge – auch in diesen Tagen den Menschen in un-
seren Handelspartnerländern. 
Dort ist die Angst vor den Folgen des Virus riesig. 
Und das zurecht. Die ohnehin schwachen Gesund-
heitssysteme und Versorgungsstrukturen könnten 
angesichts vieler Corona-Fälle komplett zusammen-
brechen. Und die sozialen Folgen wären gewaltig. 
Bereits jetzt deutet sich in der Region eine Wirt-
schaftskrise ab.“ 
 
Für uns selbst und für unsere Partner im Fairen 
Handel richten wir deshalb eine Möglichkeit ein, 
weiter am Fairen Handel teilzuhaben: 

 
Sie können bei uns aus dem gesamten 

Sortiment Bestellungen aufgeben. 
 
Wir packen Ihre Ware zusammen und reichen 
Sie Ihnen mit einer Rechnung am Mittwoch und 
Freitag jeder Woche zwischen 17:00 und 18:00 
Uhr an der Ladentür heraus. 

 
Im Einzelfall liefern wir Ihnen die Ware zur selben 
Zeit nach Hause (Lüttringhausen/Lennep). 
 

Zum Immunschutz 
 
empfehlen wir Seifen aus Fairem Handel (z.B. Rose, 
Jasmin, Alge, Lavendel); denn: „Viren mögen keine 
Seife“ (Prof. Drosten, Berlin). Sie haben eine Fett-
schicht außen, die sie ernährt. Seife löst das Fett auf.  
 
Versuchen Sie unsere Tees, z.B. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sie kennen Ihre Lieblingssorte, wählen und bestellen 
Sie! 
 
Sie müssen auf geistige Nahrung nicht verzichten. 
Wir bestellen Ihnen auch gern weiter Bücher, die Sie 
wünschen. 
 



Holzspielzeug 
 

Die Marketing- und Exportorganisation Gospel 
House Handicrafts vertreibt Holzspielzeug aus Sri 
Lanka. Gegründet wurde die Organisation 1976 mit 
dem Ziel, benachteiligten jungen Menschen Zu-
kunftsperspektiven zu bieten. 

 
Gospel House Han-
dicrafts arbeitet mit 
über 30 ausgebildeten 
Handwerkern ab 17 
Jahren zusammen. 
Durch den Verkauf ih-
rer Produkte im Fairen 
Handel erhalten die Mit-

arbeiter ein existenzsicherndes und langfristiges 
Einkommen, mit dem sie ihre Familie ernähren 
können. 
 
Mitte der 1970er Jahre verließen viele 
Männer und Frauen das Land, um im 
Mittleren Osten einer Arbeit nachzuge-
hen. Viele Kinder und Jugendliche 
wuchsen ohne Fürsorge auf, weshalb sie 
häufig die Schule oder ihre Ausbildung abbrachen.  
 
Gospel House Handicrafts reagierte auf 
dieses soziale Problem und schuf Mög-

lichkeiten für junge Menschen, 
im Handwerk eine Ausbildung zu 
erhalten und eine Arbeitsstelle 
zu finden. Die Produzenten spe-
zialisierten sich auf die Herstel-
lung von farbenfrohem Holz-

spielzeug, Puzzles und Möbeln für Kin-
der nach EU-Standards�������������������������� 
 
Die abgebildeten und viel anderes Spiel-
zeug sind im F(l)air-Weltladen erhält-
lich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

20.03.20. „Neuigkeiten“ erscheinen regelmäßig. Sie werden 
vom Vorstand der Ökumenischen Initiative Lüttringhausen 
herausgegeben. V.i.S.d.P.:  Johannes Haun, Gertenbachstr. 
17, 42899 Remscheid.     Mail: flair-weltladen@t-online.de 

Faire Ostergrüße 

Wir waren schon lange auf der Suche 
nach edlen süßen Ostergrüßen aus 
dem Fairen Handel, die sich gut als 
besonderes kleines Geschenk eignen 
(Selbstverzehr nicht ausgeschlossen). 
Nun können wir Amanos-
Frühlingspralinen anbieten. Sie werden 
in Kolumbien aus feinstem Kakao mit besten Zuta-
ten hergestellt und verarbeitet. Wir führen die Prali-
nen in 2 Packungsgrößen zu 40 bzw. 90 Gramm. Auf 
Ihre Reaktion freuen wir uns schon.  

Außerdem empfehlen wir als neue Spezialitäten in 
unserem Sortiment Dattel-Trüffel. Die süßen Dat-
tel-Kugeln sind entweder mit Sesam oder Hibis-
kus umhüllt und verleihen der Confiserie einen 
nussigen bzw. fruchtigen Geschmack. Die Datteln 
stammen von SEKEM aus Ägypten. Die Fairhan-
delsorganisation legt großen Wert auf biologi-
schen Anbau und unterstützt gleichzeitig lokale 
Projekte und Einrichtungen wie Kindergärten, eine 
Schule und ein medizinisches Zentrum. 

Manchmal werden sie mit dem himmlischen Man-
na verglichen; die Nougat- und Malban-
Kreationen von Fair Trade Lebanon. Es gibt sie 
seit einiger Zeit in neuer Verpackung und als Mi-
schung mit den Sorten Malban mit Pistazien, 
Nougat mit Aprikosencreme, Malban mit Puder-
zucker und Nougat. Alle Sorten sind nach libane-
sischem Rezept hergestellt und munden nicht nur 
an orientalischen Abenden.         Fotos: El Puente 

  Süße Kleinigkeiten                      

  sind bei uns natürlich auch zu         
 finden.  Sie eignen sich 
 gut zum Verstecken 
 oder zum Verzieren 
 von Geschenken o-

der…. 

Ziehtier „Croco“,  
Kautschuk- und Alstonia-Holz mit  

eckigen Rädern, grün, L 28 cm.  
Nicht für Kinder unter 3 Jahren . 

Holzauto „Anton“ 

 

Hängeschnur             
Elefanten und Vögel 

Ziehtier „Drache“ 
Alle Fotos: El Puente 

 
Ostern wird in diesem Jahr ein völlig anderes Fest 
als in den Jahren zuvor. Wir werden viel vermissen: 
die Gegenwart von Menschen, die wir um uns ha-
ben möchten und vieles mehr. Aber vielleicht ge-
lingt es uns dabei erst recht, der Botschaft von Os-
tern näher zu kommen: Hoffnung auf Leben - im 
Leben und darüber hinaus.  


