
Vegane Schokoladen 

Wir sind in der letzten Zeit immer wieder danach ge-
fragt worden, ob wir nicht auch vegane Schokoladen im 
Angebot hätten. Hier sind 3 Sorten, die wir nur emp-
fehlen können. Im Spätherbst folgen dann auch wieder 
Zotter-Produkte. Die sind auch mit Raffi-
nesse und z.T. vegan hergestellt. 

Neu im Monatsabo: ‚Die Faire Kiste‘  

Von Mitte Oktober an bieten wir eine gute Mög-
lichkeit an, Lebensmittel aus dem Fairen Handel 
regelmäßig zu beziehen. ‚Die Faire Kiste‘ heißt un-
ser Angebot. Jeden Monat stellen wir ein jahreszeit-
lich passendes Sortiment zusammen. Wir beginnen 
im Oktober mit dem Stichwort „Italien“. Denn von 
dort beziehen wir Waren von „Libera terra“, einer 
Organisation, die „von der Mafia befreites Land“ * 

auf Sizilien be-
wirtschaftet. 
Beim Thema 
„Italien“ kön-
nen Sie mit Pas-
ta und Toma-
tensauce in der 
Fairen Kiste 
rechnen und 
vielem anderen 
mehr. Für No-
vember ist das 

Thema „Früh-
stück“ für ‚Die Faire Kiste‘ vorgesehen. Wir liefern 
sie Ihnen gern nach Hause. Wer sie selbst abholen 
möchte, kann dies natürlich gern tun.  

‘Die Faire Kiste‘ gibt es für 30.00 oder 50.00 Euro 
zu kaufen. Für die Kiste erbitten wir eine einmalige 
Pfandgebühr von 4.00 bzw. 5.00 Euro. Im Folgemo-
nat bringen wir eine neue gefüllte Kiste und neh-
men die leere wieder mit. Der Bezug der Fairen 
Kiste kann jederzeit unterbrochen werden (z.B. 
wenn man längere Zeit nicht Zuhause ist). Auch 
eine Kündigung des Abonnements ist jederzeit 
möglich.  

Lassen Sie sich von den Produkten des Fairen Han-
dels mit der ‘Fairen Kiste‘ überraschen und melden 
Sie Ihr Interesse an: im Laden oder am Telefon: 
RS 564016 oder per Mail: flair-weltladen@t-
online.de.                                                         
Wir kommen gern mit Ihnen in Kontakt. 

*  Seit 1982 gibt es in Italien ein Gesetz, das es dem itali-
enischen Staat ermöglicht, Mitglieder der Mafia zu enteig-
nen. Ein weiteres Gesetz ermöglicht es, diese Güter So-
zialkooperativen zur Bewirtschaftung zur Verfügung zu 
stellen. Häufig sind die Ländereien in einem Zustand völ-
liger Verwahrlosung und müssen für die landwirtschaftli-
che Nutzung erst wiederhergestellt werden. 

Kochen und die Welt verändern 

„Was koche ich denn heute?“, ist ein verbreitete Fra-
ge. Es soll schmecken, nachhaltig gut sein und den-
noch in überschaubarer Zeit angerichtet. Bevor Sie 
innerlich aufgeben und doch wieder zur Tiefkühlpizza 
greifen, empfehlen wir Ihnen 2 Rezepthefte zu Rate 
zu ziehen. Das eine hat den Titel „Kochen und die 
Welt verändern“, herausgegeben von der Christli-
chen Initiative Romero in Münster. In 3 Abschnitten 
finden Sie 40 reizvolle Vorschläge zu 1. Suppen, Sau-
cen und Snacks, II. Pikante Hauptgerichte und III. 
Warme und kalte Süßspeisen. Vielleicht steht ja dann 
demnächst „Moqueca baiana“, ein bra-
silianischer Fischeintopf auf dem Tisch 
(Zubereitung: 15 Min., Kochzeit: 30 
Min.) oder „Torta Salgada“, ein Gemü-
sekuchen (Zubereitung: 30 Min., Back-
zeit: 40 Minuten. Zusätzlich gibt es 
knappe Hintergrundinformationen zu 
Produktion, Handel, nachhaltigem Ein-
kaufen, überhaupt zu „Gutem Essen für 
alle“. Im September 2020 erschienen ist 
das Heft bei uns für 3.00 € erhältlich. 

Das andere Rezeptheft ist zur Fairen 
Woche 2020 vom Forum Fairer Handel 
herausgegeben worden. Es ist bei uns 
kostenfrei. Probieren Sie z.B. Gelbes Blu-
menkohl-Curry (Zubereitung: 20 Min. 
Ruhezeit: 40 Minuten). Guten Appetit! 

 

Abgebildet: Die Faire Kiste für 50.00 €    Foto: jhn 



Upcycling ! 
Modische Taschen aus Nylonnetzen und    

Lederstücken in italienischem Design 
 

Manchmal bestand es ursprünglich aus Fischereinet-
zen, manchmal aus Reissäcken: das Material, mit 
der 2 italienische Modeschöpferinnen Taschen für 
die unterschiedlichsten Zwecke herstellen: Handy-, 
Tablett– oder Latop-Hüllen genau so Brillenetuis 
oder Shopper, Reise-, Umhänge-, Hand– und Ein-
kaufstaschen. Die Produkte firmieren unter dem 
Label „Smateria“, einem Eco-Fashion Label, das 
2006 in Kambodscha gegründet wurde. Die Idee, 
Materialien ihrem ursprünglichen Zweck zu ent-
fremden und daraus etwas Neues zu kreieren, hat-
ten die beiden Gründerinnen, weil ihnen das The-
ma Nachhaltigkeit sehr am Herzen liegt. Sie wollten 
etwas schaffen, das fair hergestellt wird, das innova-
tiv ist und Kreativität ausstrahlt. 

Die rund 130 Mitarbeiter/-innen des Unterneh-
mens haben geregelte Arbeitszeiten, Überstunden 
werden bezahlt, sie erhalten bezahlten Urlaub und 
haben einen umfassenden Versicherungsschutz. Seit 
Herbst 2011 gibt es ein Day-Care-Zentrum auf 
dem Gelände; so können die Mitarbeiter/-innen 
Beruf und Familie gut verbinden.   
 

45. Literaturcafé als 
Literarischer Spaziergang durch das Ge-
lände der Evangelischen Stiftung Tannenhof 

 

Die Evangelische Stiftung Tannenhof verändert sich. 
Es gibt nicht nur viele Baustellen zu umgehen, es 
gibt immer noch Wald, Teiche, verwinkelte Wege, 
die zur Entspannung einladen und dazu, andere Ge-

danken auf sich wirken zu lassen. Am 
26.10.20 soll das ein Buch von Miriam Preß-
ler sein. Es heißt „Dunkles Gold“ und erzählt 
von einem Goldschatz, der 1996 in Erfurt 
gefunden wurde und der eine eindrückliche 
Geschichte verbirgt. Spannend und informativ 
erzählt die Autorin für Leser*innen von 14-99 
Jahren. Der Literarische Spaziergang  
beginnt um 15.00 Uhr an der Kirche der 

Evangelischen Stiftung Tannenhof . Voranmel-
dung erbeten! Tel.: RS 564016. 

 
 
 

29.09.20. „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 

Die neue Kaffeeverarbeitungs-
maschine ist einsatzbereit… 

...aber wegen des Lockdowns in Hondu-
ras in Folge der Corona-Pandemie noch 
nicht in Funktion: die Genehmigungsbe-
hörde in Tegucigalpa arbeitet noch nicht 
wieder. 
Jetzt kommt die neue Kaffeeernte und 
die Frauenkooperative APROLMA hofft 
dringend, dass sie die neue Maschine 
dafür schon nutzen kann.  
Die Pandemie hat das Leben in Hondu-
ras stark beeinträchtigt. Unsere Part-
ner*innen im Fairen Handel leben von 
der Hand in den Mund. (Nähere Infor-
mationen auf unserer Homepage 
www.flair-weltladen.de) 

 
 

Festgesetztes Schiff kann kein Leben retten 
Ökumenische Initiative Lüttringhausen       
protestiert gegen Festsetzung des Schif-

fes „Sea watch 4“ 
Als Bündnispartner von „United4Rescue“ fordert 
die Ökumenische Initiative Lüttringhausen, dem Ret-
tungsschiff „Sea watch 4“ sofort wieder das Auslau-
fen ins Mittelmeer zu erlauben.  
Die italienischen Behörden haben nach einer Hafen-
staatskontrolle in der Nacht auf Sonntag, den 
20.09.20,  das Rettungsschiff “Sea-Watch 4 - powe-
red by United4Rescue” festgesetzt. Sea-Watch, Uni-
ted4Rescue und Ärzte ohne Grenzen verurteilen die 
Festsetzung aufs Schärfste und fordern die sofortige 
Beendigung der Kriminalisierung ziviler Seenotret-
tung. (Weitere Informationen auf der Homepage 
oder bei united4rescue). 

Foto: APROLMA 


