
Grußkarten 

Gerade in einem Jahr, in dem 
viele Besuche nicht stattfinden 
können, ist es von Bedeutung, 
sich nicht aus den Augen zu 
lassen. Grußkarten können die 
persönliche Verbindung stär-
ken. Wir bieten PoP-Up-Karten in verschiedenen Moti-
ven zur Weihnachtszeit und auch zu anderen Anlässen - 
entworfen in Gelsenkirchen-Beckhausen 
und filigran in Vietnam produziert.  

Außerdem führen wir wieder unsere Eigen-
produktion beim Thomasverlag Leipzig. 

Advent 2020 

In diesem Jahr der Kontaktbeschränkungen und 
Vorsichtsmaßnahmen laden wir dazu ein, den eige-

nen Tagesrhythmus be-
wusst zu gestalten. Dazu 
kann beitragen, sich eine 
Ecke Zuhause so zu gestal-
ten, dass man dort gern 
telefoniert, Musik hört  
oder in Ruhe lesen kann - 
ein Buch oder einen Ad-
ventskalender und seinen 
Impulsen nachzudenken. 
Das Licht der Herrnhuter 
Sterne beruhigt und bestä-          

  tigt, dass sich auch ein klei-
nes Licht gegen alle Dunkelheit durchsetzt. Das gilt 
erst recht für das Licht der Botschaft von Bethle-
hem. 

Den „Anderen Advent“ empfeh-
len wir gern als Adventskalen-
der (es gibt ihn auch für Kinder), 
verweisen aber auch auf die tra-
ditionellen „Türchen-Kalender“. 
In diesem Jahr hat die Gesell-
schaft für bedrohte Völker einen solchen Kalender 
herausgebracht. Er erzählt hinter den Türchen die 
Geschichte der beiden Mädchen Nneka und Adah, 
angelehnt an reale Schicksale von Mädchen und 
Frauen in Nigeria. Er ist gegen eine kleine Spende 
zu erhalten.  

Schokoladen-Adventskalender                     

Das Motiv des diesjährigen GEPA-Adventskalenders 
wurde vom südafrikanischen Künstler 
Toby New-some gezeichnet. Jedes Jahr 
bittet GEPA- Gesellschafter MISEREOR 
einen Künstler oder eine Künstlerin, die 
Weihnachtsgeschichte neu und aus der 
Sicht des Landes oder der Region im Bild 
zu erzählen. Diese Familie ist in der Milli-
onenstadt Johannesburg zu Hause. Hin-
ter den 24 Türchen verbirgt sich leckere 
bio-faire Vollmilchschokolade: Nicht nur 

Kakao und Zucker stammen aus Fairem 
Handel und Bio-Anbau, sondern auch die Alpen-
milch aus Deutschland – rundum fair in Süd und 
Nord. 

Geschenkideen zu Weihnachten 

Hochwertige Leder-Produkte von Artisan Well in 
Kalkutta sehen nicht nur gut aus. Sie überzeugen 
durch ihre hervorragende Verarbeitung. Man kann 
den Produkten fast abspüren, dass 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter die Vorteile des Fairen Handels 
schätzen: sie erhalten einen Grund-
lohn unabhängig von der Auftrags-
lage, arbeiten in kleinen Räumen 
mit wenigen Personen und haben 
klar beschriebene Arbeitszeiten. 
Zur Zeit wird ein neues Produkti-
onsgebäude errichtet, das alte 
bleibt daneben erhalten, um mehr 
Menschen beschäftigen zu können. 
Handelspartner El Puente baut seit 
2005 auf eine sehr gute Zusammenarbeit. 

Eine indisch-europäische Zusammenar-
beit prägen die Produkte von „Atelier 
Lila“. Die deutsche Textildesignerin 
Petra Lienau entwirft die Kollektionen 
von Schals, Kleidung und Wollde-
cken. Ihr Mann, der Franzose 
Serge Peverelli, übernimmt Mar-
keting und Vertrieb. Beide haben 

lange in Indien gearbeitet, führen jetzt ihr Büro 
aber von Paris aus. Die Produktion findet in 
Shapur Jat (neu Dehli) statt. Wir führen Paisley-
Schals aus Wolle. 
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F(l)air-Weihnachts-Schokolade 
und „Himmlisch Genüsse“ von Zotter 

                      

Süße Grüße verbinden und können belegen, 
wie gut man es mit anderen vorhat. In einen 
Weihnachtsschuber haben wir zum 2. Mal die 
Bio-Vollmilch-Schokolade (37% Kakao-Anteil)
und die Bio-Zartbitter-Schokolade (60%-Kakao
-Anteil) der GEPA verpackt und bieten sie als 
Lüttringhauser und damit Remscheider Origi-     

 nal an. Echte Heimatgrüße. 
 

Die österreichische Schokoladenmanufaktur Zotter  
produziert inzwischen weltberühmte fair gehandel-
te Bio-Schokoladen mit raffinierten Kreationen. Die 
Schokoladen werden handgeschöpft. Sie sind nicht 
nur in New York, London und Paris zu bekommen, 
sondern auch im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen. 
Wählen Sie z.B.   

 
Natürlich bieten wir auch die 
beliebten Trinkschokoladen von 
Zotter an. 

 
 
 

10.11.20. „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 

Lektüre für ruhige Tage 
Mit Spannung wird der 1. Teil der Biografie von Ba-
rack Obama erwartet. Sie ist für den 17.11.20 an-
gekündigt und wir führen sofort Exemplare in der 
Buchhandlung des F(l)air-Weltladens. Vor dem Hin-
tergrund der jüngsten Wahl von Joe Biden lohnt es 
sich, die Erfahrungen von Obama zu kennen. Sie 
können helfen, die Möglichkeiten einer Präsident-
schaft realistisch einzuschätzen. 
Obama berichtet offen vom Balanceakt, 
als Schwarzer Amerikaner für das Amt zu 
kandidieren und damit die Erwartungen 
einer Generation zu schultern, die Mut 
aus der Botschaft von "Hoffnung und 
Wandel" gewinnt, und was es bedeutet, 
die moralische Herausforderung anzuneh-
men, Entscheidungen von großer Trag-
weite zu treffen. Er spricht freimütig über 
die Kräfte, die sich ihm im In- und Aus-
land entgegenstellten, gibt Auskunft dar-
über, wie das Leben im Weißen Haus 
seine Frau und seine Töchter prägte, und 
scheut sich nicht, Selbstzweifel und Ent-
täuschungen offenzulegen. Und doch verliert er nie 
den Glauben daran, dass innerhalb des großen, an-
dauernden amerikanischen Experiments Fortschritt 
stets möglich ist.  
               

Was passiert, wenn man durch einen gesundheitli-
chen Einbruch auf einen Schlag aus dem prallen 
Leben gerissen wird? Kann das Erzählen von Ge-
schichten zur Rettung beitragen? Und kann Ko-
mik heilen? Der Schauspieler und Autor Joachim 
Meyerhoff findet sich als Notfall auf einer Inten-
sivstation wieder. Doch so existenziell die Situa-
tion auch sein mag, sie ist zugleich auch voller 
absurder Begebenheiten und Begegnungen. Der 
Krankenhausaufenthalt wird zu einer Zeit voller 
Geschichten und zu einer Zeit mit den Men-
schen, die dem Erzähler am nächsten stehen.  
             

Besuchen Sie unsere Homepage!  
www.flair-weltladen.de 

 

https://www.facebook.com/ 
flairweltladen.luettringhausen 

Foto: Penguin-Verlag 
1024 S., 42.00 € 

Foto: Kiepen-
heuer & Wisch 
320 S., 24.00 €  

Fuera de Foco Crew, Argentinien 
Urban Dance - Hiphop - Theater 

 

Die am 31.10.20 der Pandemie wegen ausgefallene 
„Nacht der Kultur und Kirchen“ wird nun als 

„Vaillant Kunst und 
Kultur in Remscheid“ 
digital nachgeholt. Der 
F(l)air-Weltladen ist 
dabei und präsentiert 
die „Fuera de Foco 
Crew“ aus Argentini-
en mit Hilfe der UNE - 

    SCO-Organisation 
„KinderKulturKarawane“. In einem 14-minütigen 
Ausschnitt wird das Entstehen des Stückes Quien 
levanta la mano? („Wer erhebt die Hand?“) ge-
zeigt, eine Urban Dance-Theater Inszenierung, die 
Elemente aus zeitgenössischem Tanz, Hip Hop und 
Parcours mixt. Der Tanz wird zu einer Art Ritual, 
das eine Verbindungsbrücke schafft und sich über 
Unterschiede in Herkunft, Hautfarbe, Klischees und 
Sozialisierung hinwegsetzt. Es geht darum die Ge-
meinde zu mobilisieren, aufzustehen und den Unge-
rechtigkeiten in der Welt den Kampf anzusagen! – 
„Wer erhebt die Hand?“   
Zu sehen ist der Film über www.kuk-remscheid.de 
oder die Homepage des F(l)air-Weltladens.  
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 Dunkle Bergmilch-
schokolade mit 
Butterkaramell-
Nougat 

Milchschokolade mit Gewürz-
marzipan auf Zimtnougat 

Schokolade mit 
Mandelnougat 
und Honigkrokant 

Marc de Champagne fließt in 
dunkle Schoko-Ganache und 
sorgt für festliche Stimmung 


