
Grundlagen für eine friedliche Zukunft legen 
Direkt aus Damaskus: Bericht über Flüchtlingsarbeit in Syrien 

am Montag, 16.03.20, 19 Uhr, im JFH Heilig Kreuz  
                                

Der Krieg in Syrien dauert schon über 8 Jahre lang. 
500.000 Menschen sind gestorben. Auf der Suche nach 
Sicherheit haben 6 Millionen Syrerinnen und 
Syrer ihr Land verlassen, weitere 6 Millionen 
sind innerhalb des Landes geflohen. In Syrien 
sind 12 Millionen Menschen auf humanitäre 
Hilfe angewiesen. Was das bedeutet, ist kaum 
vorstellbar.  
                

Um so wichtiger ist es, von einer Initiative zu 
erfahren, die der Jesuitenorden in Damaskus, 
Homs und Aleppo ergriffen hat. „Jesuit Refu-
gee Service“ kümmert sich besonders um Kin-
der und Frauen, um ihnen in einer Umgebung 
voller Gewalt und Unsicherheit Unterstützung zu ge-
ben, den Alltag zu bewältigen. Bildung und psychosozia-
le Hilfe greifen hier so ineinander, dass sie Grundsteine 
legen für ein zukünftiges friedliches Zusammenleben.  
             

Die Mitarbeiterin Claudette Azar berichtet von ihrer 
Arbeit im “Jesuit Refugee Service“ am Montag, den 
16.03.2020, ab 19 Uhr im katholischen Jugend-
freizeitheim Richard-Pick-Str. 4. Für eine Überset-
zung ist gesorgt. Diese Veranstaltung findet in Koopera-
tion mit MISEREOR, der Pfarrgemeinde St. Bonaventura
-Heilig Kreuz und dem Katholischen Bildungswerk W-
SG-RS statt. 

 

Mitmachen! 
 

In der Fasten-/Passionszeit ist seit vielen Jahren eine 
Aktion in der Evangelischen Kirche eingebürgert: 
„Sieben Wochen ohne!“ Nicht der Verzicht um des 

Verzichts willen wird gepredigt, sondern es wird 
dazu eingeladen, sieben Wochen von etwas Ab-
stand zu nehmen, was einen sonst oft bremst, 
was einen belastet und den Weg verstellt, das 
eigene Leben zu finden. In diesem Jahr heißt das 
Motto „Zuversicht! 7 Wochen ohne Pessimis-
mus“. Material dazu finden Sie in unserer Buch-

handlung. 
              

Der Weltladen in Buxtehude hatte eine Idee, das 
Thema zu füllen: in den 7 Wochen der Fastenzeit 
bietet er eine Tüte pro Woche an, die mit fairen 
Produkten gefüllt ist, um Anregungen zu bekommen 
für einen Genuss ohne Ausbeutung von Menschen, 
Umwelt und Ressourcen. 

            

  Aktion             
„In sieben   Tüten 
durch den Tag“ 

Sie möchten sich auch motivieren, Ihr eigenes Kon-
sumverhalten zu überdenken: Was brauche ich? 
Was esse ich täglich? Wer produziert für mich zu 
welchem Preis? Nutzen Sie die christliche Fasten-
zeit in den Wochen vor Ostern, ein überschauba-
rer Zeitraum. Machen Sie mit! – Melden Sie sich bis 
zum 20. Februar im F(l)air-Weltladen oder am Te-
lefon: 02191-564016 oder per Mail: flair-weltladen 
@t-online.de! Aktionszeitraum:  25.02.-11.04.20.                                                       

Denn wir übernehmen die Aktion für Remscheid: 
Sie können bei uns 7 Tüten mit fair gehandelten 
Lebensmitteln abonnieren. Jede Tüte enthält Re-
zeptvorschläge für ein Gericht zu einer anderen 
Tageszeit sowie Informationen und kostet 10.00, im 
Abonnement für 7 Wochen also insgesamt 
70.00 €. Informationen zu unseren Aktionstüten 
gibt es im Ladengeschäft. 

                     Ideenmesse                                                            
Zum Auftakt der Internationalen Wochen gegen 
Rassismus in Remscheid  2020 veranstaltet REM-
SCHEID TOLERANT am Freitag, dem 13.03.20, 
von 15.00 - 20.00 Uhr eine Ideenmesse zur Antiras-
sismusarbeit im Vaßbendersaal der Ev. Stadtkir-
chengemeinde in Remscheid. Wir sind dabei. Herz-
lich willkommen! 

Claudette Azar 
Foto:  

MISEREOR-privat 

„Dunkles Gold“ von Mirjam Pressler      
43. Literaturcafé zum Thema Antisemitismus 

Montag, 23.03.20, 16.00 Uhr 

Laura lässt das Geheimnis, das den mittelalterlichen 
jüdischen Schatz von Erfurt umgibt, nicht mehr los. 
Sie taucht ein in das Schicksal von Rachel und Jo-
schua, die 1349 zusammen mit ihrem Vater alles zu-
rücklassen und vor einem Pestpogrom fliehen muss-
ten. Vielleicht ist es diese Geschichte, weshalb Laura 
gerade jetzt Alexej begegnet, der lieber verschweigen 
möchte, dass er Jude ist. Allmählich versteht Laura, in 
wie viele Fettnäpfchen man treten kann, wenn man 
sich in einen Juden verliebt, und was es heute bedeu-
tet, jüdisch zu sein.  
»Dunkles Gold« ist ein aufwühlender Roman von 
großer Wahrhaftigkeit über jüdische Identität und 
Antisemitismus, Liebe und Hoffnung, von einer gro-
ßen Erzählerin. 
Referent: Johannes Haun 



Gut unterwegs 
 

Im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen bestimmen zur 
Zeit im Bereich ‚Handwerk‘ unterschiedlich große 
und vielseitig verwendbare Canvas-Taschen das 
Angebot. Sie können gut die Utensilien aufnehmen, 
die Frau/Mann für unterwegs mitnehmen wollen. 
Meist sind die Produkte in unterschiedlichen Far-
ben lieferbar. „Canvas“ (engl.: „Segeltuch“) ist ein 
sehr strapazierfähiger Stoff, ganz dicht ge-
webte Baumwolle. Hier drei Beispiele:         
1. Bequeme Crossbody Schultertasche mit 
zwei Reißverschlusstaschen außen, Hauptfach 
mit Reißverschluss, farbiges Baumwollinnen-
futter mit zwei Einsteckfächern, längenver-
stellbarer Schulterriemen aus Nubuckleder.  

                             
2. Robuster Rucksack im Vintage Style 
mit genug Platz für Laptop, Ordner, Han-
dy, Hauptfach aufrollbar, mit zwei Druck-
knöpfen und einem Lederriemen zu ver-
schließen, ein zusätzliches Reißver-
schlussfach auf der Rückseite, Tragegriff 
aus Leder, längenverstellbare Schulterrie-
men.  

                  

3. Robuster, geräumiger Shopper 
aus Canvas, stonewashed, unifar-
ben, mehrere Innentaschen - eine 
Reißverschlusstasche sowie zwei 
Einsteckfächer, zwei Trage- 
(Schulterriemen) aus Leder, ver-
schließbar mit Magnetknopf und 
zusätzlichem Riemen mit Karabi-
ner.  
 

Die Taschen werden in engem Kontakt zu einer 
kleinen Manufaktur in Thailand entwickelt und her-
gestellt. Der Satz „ich liebe diese Tasche“ war 
schon oft von Kund(inn)en zu hören, die mit solch 
wertvollem Stück beschenkt wurden - oder es sich 
selbst gegönnt hatten.                 Fotos: Der Lindwurm 
 
 

Lieferkettengesetz 
Die Bundesminister Gerd Müller (CSU) und Hu-
bertus Heil (SPD) bereiten derzeit ein Lieferketten-
gesetz vor, das im Herbst verabschiedet werden 
soll. Das Gesetz hat das Ziel, die Verantwortung 
für die Einhaltung der Menschenrechte und den 
Umweltschutz  im Handel so zu regeln, dass Unter-
nehmen, die Schäden an Mensch und Umwelt in 
ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf neh-
men, dafür haften müssen. Damit sollen auch Un-
ternehmen geschützt werden, die freiwillig die 
Menschenrechte in den Produktionsländern beach-
ten. Sie werden zur Zeit von der verantwortungs-
losen Konkurrenz übervorteilt.  
Die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und 
MISEREOR sowie Oxfam und viele andere NGO‘s 
fordern seit vielen Jahren ein solches Lieferketten-
gesetz. 

 
 
 

15.02.20. „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 

Weltgebetstag am 06.03.20                                     
Solidarität mit Frauen in Simbabwe 

Der Weltgebetstag ist viel mehr als ein Gottesdienst 
im Jahr! Der Weltgebetstag weitet den Blick für die 
Welt. Frei nach seinem internationalen Motto „infor
-miert beten, betend handeln“ –„informed pra-
yer,  prayerful action“ – macht er neugierig auf Le-
ben und Glauben in anderen Ländern und Kulturen. 
Beim Weltgebetstag engagierte Frauen reden nicht 
nur über Ökumene und Solidarität – sondern sie 
leben sie! Das will der Faire Handel unterstüt-
zen, indem er Nahrungsmittel, die auch in Sim-
babwe verbreitet sind, anbietet. 

Maniok ist ein wichtiges Grundnahrungsmittel 
in Simbabwe. Die verschiedenen Zubereitungs-

arten der Maniokwurzel ähneln denen 
der Kartoffel. So liegt es nahe, aus 
Maniok auch Chips herzustellen. Die 
Sorten „Bio Maniok Chips Sea Salt“ und 
„Bio Maniok Chips Rosemary“ werden 
schonend von Hand frittiert und fair 
verarbeitet. Die Chips können gut ge-

meinsam mit einer Salsa aus Südafrika genossen 
werden. Wir bieten dazu „Salsa hot“ an. Beim 
Produzenten Turqle Trading arbeiten über 500 Mit-
arbeiterinnen. 

Dazu bieten wir aromatischen Rooibos-Tee 
von der Kooperative Wupperthal Original 
Rooibos an, als Rooibos-Natur oder Rooibos-
Vanille. Versuchen Sie einmal, 200 ml aufge-
schäumte Milch auf ein Glas Rooibos-Vanille 
zu gießen und als „Rooibos Latte“ zu genie-
ßen. 

„Steh auf und geh!“ lautet das Motto der Weltge-
betstagsliturgie aus Simbabwe. Die Frauen des Lan-
des fühlen sich aus dem Evangelium Johannes 5 di-
rekt angesprochen und suchen Wege zu persönli-
cher und gesellschaftlicher Veränderung. Was hören 
wir und wie wirkt das auf uns? 


