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Der Verkauf geht weiter -   
trotz Ladenschließung 

                

Der Faire Handel in Remscheid geht weiter. Ob-
wohl wir den F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen vo-
rübergehend schließen mussten, um uns an den 
Schutzmaßnahmen zu beteiligen, die die Pandemie 
des Corona-Virus erfordert. 
        

Sie können bei uns bestellen: 
· durch Einwurf eines Bestellzettels in den 

Briefkasten, Gertenbachstr. 17 
· durch Zusendung einer Karte, eines Briefes 

mit Ihrer Bestellung 
· durch Anruf: Tel. 02191-564016 (AB) 
· per Mail: flair-weltladen@t-online.de oder 
· über die Homepage www.flair-weltladen.de, 

Buchhandlung; dort gibt es eine Kategorie 
„Bestellung“, die Sie als Mail direkt absenden 
können. 

              

Mittwochs und freitags zwischen 17:00 und 18:00 
Uhr können Sie Ihre Ware am Weltladen abholen. 
Eine Rechnung liegt bei. Auf Wunsch liefern wir 
auch im Raum Lüttringhausen/Lennep Waren aus. 
                          

Damit Sie sich gut erinnern können, was Sie aus 
dem Fairen Handel bestellen möchten, haben wir 
Bilder aufgenommen. Von denen können Sie Ihre 

Wünsche ablesen. Sie finden die Bilder auf unserer 
Homepage, aber auch im Schaukasten des F(l)air-
Weltladen-Lüttringhausen. Außerdem haben wir 
eine Liste mit vielen Lebensmitteln zusammenge-
stellt. Hier können Sie einfach ankreuzen, was Sie 
bestellen möchten. 
               

Wir strengen uns an, den F(l)air-
Weltladen während der Pandemie am 
Leben zu erhalten. Wir tun das be-
sonders auch für die vielen Kleinbau-
ern und Handwerker, die überhaupt 
nicht mehr wissen, von was sie leben 
sollen, wenn sie ihre Produkte nicht 
mehr an uns liefern können.  
 
So bitten wir Sie um Ihre Unterstüt-
zung. Ostern steht vor der Tür. Teilen 
Sie Ihre Festfreude, indem Sie Ihren Verwandten 
und Freunden, mit denen Sie in diesem Jahr 
nicht zusammen sein können, eine Freude ma-
chen: aus Fairem Handel = aus Lebensfreude, die 
die Menschen im Süden der Erde einbezieht. 
        

Frohe Ostern!                 

Eigene Wandgestaltung zum Ausmalen 
                       

Auf handgeschöpftem Papier haben Frauen aus Bang-
ladesh diese Wandbehänge gefertigt. Sie werden mit 
Bambusleisten gespannt, um als Bil-
der aufgehängt werden zu können. 
Jeder kann die vorgezeichneten 
Muster nach eigenem Geschmack 
bunt ausgestalten. So kann eine 
fernöstliche Kunst zu einer gemein-
samen Kunst gestaltet werden. 
            

Vermittelt werden die Wandbehän-
ge von Prokritee, einer Export- und 
Vermarktungsorganisation mit Sitz 
in Dhaka. Sie arbeitet mit Kleinunternehmen zusam-
men, die von Frauen in ländlichen Regionen des Lan-
des geführt werden. Die Frauen sind meist Witwen, 
die sich durch die Aus- und Weiterbildungsmöglich-
keiten von Prokritee ihren Lebensunterhalt selbst 
erwirtschaften können. 
               

In einer eigenen Design-Abteilung werden 
gemeinsam neue Entwürfe entwickelt. Vo-
raussetzung hierbei: Auch neue Designs 
beinhalten kulturelle Elemente aus der Ge-
schichte Bangladeschs. Die Produ-
zent*innen fertigen alle Produkte von 
Hand. Für El Puente stellen sie beispiels-
weise Schals und Papeterie-Produkte wie 
Geschenkkarten her. 
 

Kaffeebäuerinen der 
Frauenkooperative 

APROLMA/Honduras 
Foto: Gepa 

Mit den befüllbaren Dosen (Form: Ostereier oder Osterhase)  
können kleinste Aufmerksamkeiten verschenkt werden. 

„World“ 
Handgeschöpftes Papier  

und Bambus 

„Mandala“ 
Fotos: El Puente 



Eine wunderbare Gelegenheit zu lesen 
 
Die Einschränkungen, die wir im Augenblick erfah-
ren, um der Pandemie des Corona-Virus wirkungs-
voll zu begegnen, schenken auch Zeit. Viele nutzen 
sie zum Aufräumen und zur Gartenarbeit. Diese 
Tage sind aber auch eine wunderbare Gelegenheit 
zu lesen. 
      

Mein erster Tipp: nehmen Sie sich die Bücher zur 
Hand, die Sie immer schon lesen wollten, aber we-
gen anderer dringender Dinge zur Seite legen 
mussten. Jetzt ist die Chance groß, sich durch an-
dere Eindrücke bereichern zu lassen. 
            

Mein zweiter Tipp: bestellen Sie sich Lektüre im    
F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen; denn wir besor-
gen Ihnen Ihre gewünschte Lektüre umgehend. 
Mittwochs und freitags können Sie sie zwischen 17 
und 18 Uhr an der Ladentür abholen. Im Raum 
Lüttringhausen-Lennep liefern wir auf Wunsch auch 
aus. Hier ein paar Empfehlungen. 
 
Die ersten beiden stammen von Literaturkritiker-
Dennis Scheck aus seiner Sendung „druckfrisch“ 
vom letzten Sonntag. Er empfahl 10 Bücher, die ihn 
in diesen Zeiten trösten:   
            

Auf  „Platz 10“: Albert Camus „Die Pest“. 9.00 € 
Die Stadt Oran wird von rätselhaften Ereignissen heimgesucht. 
Die Ratten kommen aus den Kanälen und verenden auf den   
Straßen. Kurze Zeit später sterben die ersten Menschen an 
einem heimtückischen Fieber: Die Pest wütet in der Stadt. 
Oran wird hermetisch abgeriegelt. Ein Entkommen ist nicht 
möglich. Albert Camus' erfolgreichster Roman gehört zu den 
Klassikern der Weltliteratur. In ihm seziert er hellsichtig das 
menschliche Handeln im Angesicht einer Katastrophe.  
    
Auf „Platz 1“: Marlen Haushofer „Die Wand“. 
10.00 €   Eine Frau will mit ihrer Kusine und deren Mann ein 
paar Tage in einem Jagdhaus in den Bergen verbringen. Nach 
der Ankunft unternimmt das Paar noch einen Gang ins nächste 
Dorf und kehrt nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen stößt 
die Frau auf eine unüberwindbare Wand, hinter der Totenstar-
re herrscht. Abgeschlossen von der übrigen Welt, richtet sie 
sich inmitten ihres engumgrenzten Stücks Natur und umgeben 
von einigen zugelaufenen Tieren aufs Überleben ein.  
 
Darüber hinaus kann ich empfehlen: 
Lutz Seiler „Stern 111“, 24.00 € 
Zwei Tage nach dem Fall der Mauer verlässt das Ehepaar Bi-
schoff sein altes Leben - die Wohnung, den Garten, seine Ar-
beit und das Land. Ihre Reise führt die beiden Fünfzigjährigen 
weit hinaus: Über Notaufnahmelager und Durchgangswohnhei-
me folgen sie einem lange gehegten Traum, einem 
»Lebensgeheimnis«, von dem selbst ihr Sohn Carl nichts weiß. 
Carl wiederum, der den Auftrag verweigert, das elterliche 
Erbe zu übernehmen, flieht nach Berlin. Er lebt auf der Straße, 
bis er in den Kreis des »klugen Rudels« aufgenommen wird, 
einer Gruppe junger Frauen und Männer, die dunkle Geschäf-
te, einen Guerillakampf um leerstehende Häuser und die Kel-
lerkneipe Assel betreibt. Im U-Boot der Assel schlingert Carl 
durch das archaische Chaos der Nachwendezeit, immer in der 
Hoffnung, Effi wiederzusehen, »die einzige Frau, in die er je 
verliebt gewesen war«. Ein Panorama der ersten Nachwende-
jahre in Ost und West, ausgezeichnet mit dem Preis der 
Leipziger Buchmesse 2020. 

 
 
 

31.03.20. „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 

Harald Salfellner, Die spanische Grippe, 24.30 € 
Vor hundert Jahren, als der blutige Weltkrieg sich nach vier 
Jahren seinem Ende zuneigt, gewinnt eine todbringende Seu-
che an Fahrt - die sagenhafte Pandemie der Spanischen Grip-
pe. Von Tag zu Tag wächst das Heer der Toten, Epidemiolo-
gen werden später von weltweit 20 bis 50, manche gar von 
100 Millionen Grippeopfern sprechen. Rechtzeitig zum 100. 
Gedenkjahr legt Medizinhistoriker Harald Salfellner einen 
bilderreichen Band vor, der die Seuche in ihren globalen Zu-
sammenhängen veranschaulicht.  
Der Berliner Virologe Prof. Christian Drosten hat 
sich zur Abschätzung der Corona-Pandemie selbst 
neu an den Ereignissen von 1918 orientiert. 
            

Juli Zeh, Unterleuten, 12.00 € 
Auch für die , die die Verfilmung neulich gesehen 
haben, und gerade für sie, lohnt die Lektüre. 
Wer nur einen flüchtigen Blick auf das Dorf in Brandenburg 
wirft, ist bezaubert von den altertümlichen Namen der Nach-
bargemeinden, von den schrulligen Originalen, die den Ort 
nach der Wende prägen, von der unberührten Natur mit den 
seltenen Vogelarten. Doch hinter den Fassaden der kleinen 
Häuser brechen alte Streitigkeiten wieder auf. Und obwohl 
niemand etwas Böses will, geschieht Schreckliches. Mit 
"Unterleuten" hat Juli Zeh einen großen Gesellschaftsroman 
über die wichtigen Fragen unserer Zeit geschrieben, der sich 
hochspannend wie ein Thriller liest. Gibt es im 21. Jahrhundert 
noch eine Moral jenseits des Eigeninteresses? Woran glauben 
wir? Und wie kommt es, dass immer alle nur das Beste wollen, 
und am Ende trotzdem Schreckliches passiert?  
 
Anselm Grün, Quarantäne! Eine Gebrauchsanwei-
sung, 14.00 € 
Quarantäne! Und plötzlich ist alles anders, die Welt steht Kopf 
und still. Auf einmal lebt man wochenlang an einem Ort, mit den 
immer gleichen Menschen. Niemand hat das vorher ausprobiert 
- oder etwa doch? Die Mönche haben seit 1500 Jahren Erfahrun-
gen mit exakt dieser Situation und wissen, wie das Zusammenle-
ben auf engstem Raum klappt. Pater Anselm Grün OSB erklärt, 
was wirklich hilft, die geeignete Gebrauchsanweisung für alle, 
egal ob Single, Familie oder WG. Anselm Grün zeigt, wie man 
Streit vermeidet, die Zeit nutzt und nicht daran verzweifelt, wie 
man sich Freiräume schafft und gemeinsame Ziele und Rituale 
entdeckt. Das wichtigste Buch für diese Quarantäne-Tage, aber 
auch für andere Krisensituationen. Konkret, alltagsnah und mo-
tivierend.  
 
Buchbestellungen nehmen wir gern auf: Tel.: 02191-
564016 oder per Mail: Homepage www.flair-
weltladen.de. Unter Buchhandlung können Sie eine 
Bestellung absenden.       



Thomas Joussen/Peter Karliczek, Vom Ha-
sen zum Himmel, 14.00 € 
                      

Das Osterfest hat im Terminkalender der meisten 
Menschen von heute nur noch die Aufgabe: Schokoha-
sen verschenken, Eier suchen, lecker essen. Macht ja 
auch Spaß. Aber irgendwas war da doch noch - eine 
tiefere Bedeutung, ein Sinn hinter Ostern. Wie war 
der noch gleich? 
Bunt, humorvoll, erstaunlich, informativ und jederzeit 
hintersinnig nimmt dieses Buch Leserinnen und Leser 

mit auf eine Reise durch die Geschichte des entscheidenden 
Festes der Christenheit. Mit vielen ganzseitigen Illustrationen, 
Grafiken und Texten, die auf zeitgemäße Art erklären, was es 
an Ostern eigentlich zu feiern gibt.  

             
Helme Heine, Der Hase mit der roten Nase, 
Pappbilderbuch, ab 4 Jahren, 5.95 € 
             

Es war einmal ein Hase mit einer roten Nase und einem 
blauen Ohr. Sogar der Fuchs hat ihn nicht erkannt. Da 
freut sich der Hase: "Wie schön ist meine Nase und auch 
mein blaues Ohr, das kommt so selten vor!"  
 

Kirsten Boie, Ostern im Möwenweg, ab 8 Jah-
ren, 14.00 € 
          

Endlich wird es Frühling! Neues von den Möwenweg-
Kindern Tara und ihre Freunde aus dem Möwenweg freuen 
sich auf bunte Eier, über die ersten Blumen und warmen 
Sonnenstrahlen und über die lustigsten Aprilscherze aller 
Zeiten. Und kaum ist der 1. April vorbei, da beginnen auch 
schon die Ostervorbereitungen: Taras Klasse beteiligt sich 

am großen Osterbaumwettbewerb im Einkaufszentrum und am 
Ostersamstag treffen sich die "Möwenweg"-Familien beim Os-
terfeuer, wo zum Schrecken aller plötzlich Maus verschwindet. 
Wie gut, dass sie ihn bald wiederfinden, denn in der Nacht soll 
doch der Osterhase kommen. Gibt es vielleicht sogar mehrere 
im Möwenweg? Band 7 der erfolgreichen "Möwenweg"-Serie - 
allerschönster Kinderalltag in bester Bullerbü-Tradition, lustig 
aus Kindersicht erzählt und liebevoll illustriert.  

 
Eschbacher Geschenkheft, 4.20 € 
                  

Inspirierende Worte zum Osterfest: eine herzliche 
Einladung, die Freude über das neue Leben zu teilen 
und ihm mit offenen Armen entgegenzugehen. Wer 
Ostern feiert, deutet die Hoffnungszeichen, die uns 
geschenkt sind, und sieht das Leben berührt vom 
Osterlicht.  

 
Heinrich Bedford-Strohm, „...und das Leben der 
zukünftigen Welt“. Von Auferstehung und 
Jüngstem Gericht, 23.00 € 
              

Die Rede vom Jüngsten Gericht scheint nicht mehr zeitge-
mäß. Sie ist belastet mit der Verbreitung von Angst oder 
der religiösen Verstärkung moralistischer Belehrungen. 
Doch angesichts massiver Unrechtserfahrungen behält der 
Begriff des "Zurechtbringens" seine unverzichtbare Bedeu-
tung. Es geht nicht darum, die Vorstellung vom Gericht zu 
verabschieden, sondern sie heute so zu verstehen, dass 

ihre untrennbare Beziehung zu den Begriffen Auferstehung, 
ewiges Leben und Erlösung neu zur Sprache kommt und ihre 
Pervertierung durch apokalyptische politische Ideologien ver-
hindert wird.  

Benjamin Ziemann, Martin Niemöller, 39.00 € 
              
Das Leben einer Jahrhundertgestalt: die erste umfassen-
de Biographie 
Der Pfarrer Martin Niemöller (1892-1984) ist als Mitbe-
gründer der Bekennenden Kirche und durch seine Re-
den zur Schuld der Deutschen nach 1945 bekannt. Dabei 
war er als Student in völkischen und antisemitischen 
Parteien und Verbänden aktiv und begrüßte 1933 die NS
-Machtergreifung. Auch nach 1945 trat seine Judenfeind-
schaft wiederholt hervor. Benjamin Ziemann rekonstru-
iert die Biographie eines streitbaren Kirchenpolitikers und Nati-
onalisten, der die Weimarer Republik ebenso ablehnte wie Ade-
nauers Politik der Westbindung und den Parteienstaat der Bun-
desrepublik. Nach 1945 wurde Niemöller zum Pazifisten - und 
blieb doch dem Habitus des kaiserlichen Marineoffiziers treu. In 
diesem Leben voller dramatischer Momente, Widersprüche und 
persönlicher Krisen werden die Umbrüche und Kontinuitäten 
der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert anschaulich.  
 
Wolfgang Huber, Dietrich Bonhoeffer. Auf 
dem Weg zur Freiheit, 26.95 € 
             

Kaum ein anderer Theologe hat so wie Dietrich Bonho-
effer darauf beharrt, dass theologisches und ethisches 
Denken immer Denken in einer bestimmten Situation 
ist und sich unter neuen politischen oder gesellschaftli-
chen Umständen ändern kann. Das bedeutete für ihn 
zugleich aber auch, dass das Denken das Leben ändern 
kann, ja in besonderen Fällen ändern muss. So entschied 
sich Bonhoeffer im Juni 1939, als ihm in New York eine 
Dauerstelle angeboten wurde, gegen das Exil und kehrte kurz 
vor Beginn des Zweiten Weltkriegs nach Berlin zurück, um für 
ein besseres Deutschland zu kämpfen. Es folgten Zeiten von 
Konspiration, Camouflage, Gefangenschaft, Einsamkeit und Zu-
versicht trotz allem.  
Wolfgang Huber macht in seinem meisterhaften biographischen 
Porträt deutlich, warum Bonhoeffers meistgelesene Schriften 
nur unter diesen existentiellen Bedingungen entstehen konnten 
und wie sich sein Leben und Denken spannungsvoll ergänzten. 
Die kühnen Neuansätze des großen «unvollendeten» Theolo-
gen, der am 9. April 1945 auf Hitlers persönliches Geheiß hinge-
richtet wurde, ermutigen bis heute Menschen zum konsequen-
ten Glauben und Handeln - gerade angesichts weltweiter Not 
und um sich greifender Gewalt, ungewisser Zukunft und Gefah-
ren für die Demokratie.  
 
Julia Voss, Hilma af Klingt. Die Menschheit in 
Erstaunen versetzt, 25.00 € 
          

Groß, radikal, ihrer Zeit voraus - Hilma af Klint (1862-
1944), die Pionierin der abstrakten Malerei  
Sie schuf mehr als 1000 Gemälde, Skizzen und Aquarelle 
und hat die Malerei revolutioniert. Schon vor Kandinsky 
oder Mondrian malte sie abstrakte Werke, die durch ihre 
Farben und Formen zutiefst beeindrucken. Und sie war 
eine Frau von großer Freiheit und Zielstrebigkeit, die sich 
bewusst den Regeln des männlich dominierten Kunstbe-
triebs entzog. Sie wusste, dass sie ihrer Zeit voraus war: Mit 
siebzig Jahren verfügte sie, dass ihre Bilder erst 20 Jahre nach 
ihrem Tod zu sehen sein sollten.  
Hilma af Klint war eine schwedische Malerin, deren Neuentde-
ckung als die kunsthistorische Sensation der vergangenen Jahre 
gilt. Auf Basis umfangreicher Recherchen erzählt Julia Voss jetzt 
das ungewöhnliche Leben dieser Ausnahmekünstlerin, zerstört 
zahlreiche Klischees und Mythen und zeichnet zugleich das Bild 
einer Epoche, in der die weltpolitischen Umbrüche nicht nur die 
Malerei revolutionierten.  

Buchtipps zu Ostern 



 

zum Überreichen, Versenden, Verzaubern 

Bestellen Sie per Zettel im Briefkasten, per Post oder am Telefon 02191-564016 (AB) oder per Mail: 
flair-weltladen@t-online.de, Kennwort der Box genügt. Absender nicht vergessen! 

Sie können die Ware mittwochs und freitags zwischen 17 und 18 Uhr in der Gertenbachstr. 17 abholen.  
Im Raum Lüttringhausen und Lennep liefern wir auch auf Wunsch aus. 

Box „Herzhaft genießen“ 
 

Inhalt:  
Basmati-Reis, Kurkuma (Gelbwurzel), Rote Quinoa, 

Cape Garden Gewürzsalz, Spaghetti,  
Tomatensauce mit Basilikum  

 

         

Box „Süße Verführung“ 
 

Inhalt: 
Amanos-Frühlingspralinen, Malban- und Nougat-Kreationen, 

Salty-Caramel-Schokolade (41% Kakao),  
Dattel-Trüffel mit Zimt, Sahne-Kakao-Mandeln  

23.00 € 20.00 € 

Box „Verwöhnen“ 
 

Inhalt: 
Arganöl und Handcreme Lemongrass und Olive  

aus der Serie Biosfair, 
Seife Rose, Hamamtuch 100 x 50 

 

46.00 € 

Box „Entspannen“ 
 

Inhalt: 
Kaffee Organico, Trinkschokolade, 

Darjeeling Schwarztee, „Balance“-Kräutertee (Beutel) 
 
 
 20.00 € 

Die Ware liefern wir nach Verfügbarkeit möglichst wie abgebildet. 
Wir behalten uns vor, einzelne Artikel durch ähnliche und gleichwertige zu ersetzen. 


