
Zeit besuchen. Wir freuen uns darauf. Das Café bleibt 
allerdings geschlossen, bis es in NRW  und Remscheid 
die Möglichkeit gibt, Cafés wieder zu besuchen. 
             

Zugleich ermutigen wir dazu, auch weiter die Bestell-
möglichkeiten wahrzunehmen: per Briefkasten, Tele-
fon, Mail oder Homepage-Buchbestellung. Wenn Sie 
Ihre Kontaktdaten angeben, können Sie die Ware ge-
gen Rechnung oder Bar– bzw. Kartenzahlung während 
der Öffnungszeiten abholen. Auf ausdrücklichen 
Wunsch liefern wir auch aus. 

 

Wir haben wieder auf ! 
 

Mit aller gebotenen Umsicht unternehmen wir einen 
ersten Schritt, den F()lair-Weltladen-Lüttringhausen 
von Montag, 04.05.20, an wieder zu öffnen. Zunächst 
bieten wir unseren Kundinnen und Kunden die Nach-
mittage von Montag bis Freitag an sowie den Samstag-
vormittag, das Angebot unseres Weltladens in Augen-
schein zu nehmen und einzukaufen. 
Wie überall gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. 
Bis zu 3 Kunden können unsern Weltladen zur gleichen  
               

Unsere neuen Öffnungszeiten: 
 

Montags - Freitags: 14:30 - 18:30 Uhr 
Samstags:  10:00 - 13:00 Uhr 

Bestellmöglichkeiten weiter nutzen: 
 

Briefkasten, Telefon: 02191-564016,  
Mail: flair-weltladen@t-online.de 

www.flair-weltladen.de 

Wer zum Muttertag am 10.05.20 Geschenkideen braucht,  
findet im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen viele Anregungen,  

ob es um süße Grüße, Kosmetika, Schmuck, Papeterie-Artikel,  
edle Tropfen oder Bücher geht.  

Kettenanhänger 
„Madreperla rosa“ 
0.925-Steringsilber 
nickelfrei mit rosa 
Perlmutt. Mexiko 
Foto: Pakilia 

Was Frauen 
gerne lesen: 
Lucida Riley, 
Romanfolge 
„Sieben 
Schwestern“ 

Gertenbachstraße 17    42899 Remscheid 

Kettenanhänger „Gota da Perla“ 
und „Luz“, Zuchtperle und 0.925 
Sterlingsilber, Mexiko. Foto: Pakilia 

Neu: Espresso– und Kaffee
-Lungo-Kapseln, alumini-
umfrei, biologisch abbau-
bar. Frauenkooperative  
APROLMA, Honduras, 
Foto: GEPA 

Zettelkasten von Eloco-
sy, Sri Lanca, Papier aus 
Elefantendung, Oxfam, 
Belgien 

Aus der Kosmetiklinie BIOSFAIR, Salzburg, aus 
fair gehandelten Ingredientien zusammenge-
stellt, z.B. Arganöl (Marokko), kaltgepresst und 
naturbelassen. Foto: EZA 

Schoko-Nuss-Pralinen 
„Von Herzen“, Nüsse aus 
der Türkei, Foto: Welt-
partner 

Frühlings-
pralinen 
„Amanos“, 
Kolumbien, 
Foto: El 
Puente 



Was ist nur mit den Lieferketten? 
 

Die Corona-Krise hat es überdeutlich gemacht: die 
Lieferketten im globalisierten Welthandel sind sehr 
komplex und leicht anfällig für Störungen. Dass in-
zwischen ganze Produktgruppen für uns nicht mehr 
erreichbar sind, wenn z.B. in China oder Indien Lie-
ferhindernisse auftreten, ist nur eine Schwierigkeit. 
Die größere ist, dass viele Grundstoffe nicht verfüg-
bar sind, um z.B. Medikamente zu produzieren und 
auch die Kenntnis verloren gegangen ist, wie sie her-
gestellt werden. Fast einhellig ist man deshalb der 
Meinung, man müsse zumindest in Europa für mehr 
Handelssicherheit sorgen. Zukünftig sollen 
„Reserven“ angelegt und Produktionen für lebens-
wichtige Artikel in Europa gesichert werden. 
 
Der jetzige Zustand hat viele Ursachen. Dazu gehö-
ren: die Jagd nach Arbeitskräften, die die geringsten 
Löhne erhalten; Verzicht auf Maßnahmen zum Ar-
beitsschutz; Verzicht auf eine gesundheitliche Ver-
sorgung der Mitarbeitenden; exorbitant lange Ar-
beitszeiten; es wird produziert, ohne genügend zu 
beachten, welche Umweltschäden entstehen oder 
welche gesundheitlichen Schäden durch die Nutzung 
der Produkte selbst provoziert werden; in die 
Transportkosten werden nicht die Folgekosten für 
Umweltschäden einberechnet u.v.a.m. 
           

Die Weltgemeinschaft hat darauf reagiert und mit 
der AGENDA 2030 einen ambitionierten Zielkata-
log formuliert, um eine „green and inclusive econo-
my“ einzurichten. Sie soll dazu helfen, dass „Wohl-
stand für alle“ das Leitprinzip einer sozialen Markt-
wirtschaft in unserer globalisierten Welt werden 
kann. Das Problem ist die Umsetzung. 
            

Es hat freiwillige Bündnisse gegeben, für gerechtere 
Verhältnisse zu sorgen. Große Handelsketten haben 
z.B. mit Textilfabriken ausgehandelt, Maßnahmen zur 
Arbeitssicherheit einzuführen. Sie wollten allerdings 
die Kosten dafür nicht in die Preise für Hemden, T-
Shirts und Hosen einberechnen. So haben sie zu 
noch mehr Druck auf die sowieso schon geringen 
Löhne gesorgt. 
             

Nach jahrelanger Erfahrung haben die Bundesminis-
ter Gerd Müller (CSU) und Hubertus Heil (SPD) 
deshalb den Entwurf für ein „Lieferkettengesetz“ 
vorgelegt. Es soll im Herbst beraten und verabschie-
det werden und hat nicht weniger zum Ziel, als dass 
Menschenrechte und Umweltschutz auch in Han-
delsbeziehungen gelten sollen. Mächtige Kräfte ver-
suchen, das Thema „Lieferkettengesetz“ von der 
Tagesordnung zu nehmen. Dabei dient es dazu, dass 
die Grundsätze, die im Fairen Handel gelten, allge-
mein verbindlich werden sollen. 
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Wir unterstützen deshalb das Anliegen der 
„Initiative Lieferkettengesetz“ mit „Brot für die 
Welt“, „MISEREOR“, der „Christlichen Initiative 
Romero“, „Oxfam“ und vielen anderen und rufen 
dazu auf, die Initiative mit Unterschriften zu unter-
stützen. 
               

Wir können uns in diesem Jahr leider nicht zum 
Meinungsaustausch am Samstag, 09.05.20, dem 
„Weltladentag“, im F(l)air-Weltladen treffen. 
Wir können dennoch etwas gemeinsam tun: un-
terzeichnen Sie die Forderung nach einem Liefer-
kettengesetz im F(l)air-Weltladen oder auf der 
Homepage der genannten Institutionen. Dort gibt 
es - wie in der Gertenbachstraße 17 - weitere Infor-
mationen. 

Gegen das Auseinanderdriften in immer     
Ärmer und immer Reicher: eine soziale und 

ökologische Weltwirtschaft. 

Ein herzlicher Dank gilt allen, die 
bei uns Waren bezogen haben, 
während wir den Weltladen zum 
Schutz vor Corona-Viren geschlos-
sen hatten. Es war uns eine Freude 
und Ermutigung, Sie zu bedienen. 


