
Die Faire Kiste 

In Corona-Zeiten auf fair gehandelte Lebensmittel nicht 
verzichten: dazu hilft die „Faire Kiste“. Sie erscheint zur 
Monatsmitte und kann zum Preis von 30.00 bzw. 50.00 
€ abonniert werden. Das Abonnement 
kann jederzeit unterbrochen oder ge-
kündigt werden. Bei der Erstbestellung 
ist ein Pfand von 4.00 bzw. 5.00 € zu 
zahlen. Wir machen einen Vorschlag 
zur Zusammenstellung der Waren, be-
rücksichtigen aber auch Ihre Wünsche. 
Lassen Sie sich also überraschen und bestimmen Sie 
selbst mit! Eine Rechnung legen wir bei, damit wir Ihnen 
die Kiste möglichst kontaktlos zu den Abholzeiten über-
reichen können - oder Sie lassen sich die „Faire Kiste“ 
von uns zustellen.  

Ein frohes Neues Jahr 2021! 

Den Interessenten am Fairen Handel, unseren Kun-
den und Freunden wünschen die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des F(l)air-Weltladen-Lüttringhau-
sen mit der Ökumenischen Initiative e.V. ein frohes 
Neues Jahr 2021.  

Haben Sie darin schon einen gu-
ten Platz gefunden? Gönnen Sie 
sich für 2021 mehr Sitzkomfort: mit Sitzkis-
sen aus Filz Trapez, ca. 40 x 35 cm groß.�Sie 

bieten nicht nur ein Polster fürs entspannte Sitzen, 
sondern isolieren angenehm gegen Kälte und 
Wärme. Zur Auswahl stehen verschiedene Farben, 
damit Sie den Farb-Akzent setzen können, der am 
besten zu Tisch + Stuhl bei Ihnen passt. Alle Kissen 
werden aus reiner Wolle von Hand in Nepal 
gefertigt – unter fairen Arbeitsbedingungen. 

Geschlossen und doch erreichbar! 

Das Gebot der Stunde zur Pandemie-Bekämpfung 
heißt allgemeine Kontaktreduzierung. Deshalb ha-
ben wir den  F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen seit 
dem 15.12.20 wieder geschlossen. Dennoch können 
Sie uns erreichen und                                                              
Bestellungen aus dem gesamten Sortiment 
aufgeben. Sprechen Sie dazu auf unseren Anrufbe-
antworter: 02191-564016 oder teilen Sie uns Ihren 
Wunsch per Mail mit: flair-weltladen @t-online.de 
oder werfen Sie einen Zettel in unseren Briefkas-
ten! Bitte Name, Telefonnummer und die Adresse 
angeben! 

Buchbestellungen bitten wir Sie, über das Bestell-
formular unter Buchhandel auf der Homepage auf-
zugeben: www.flair-weltladen.de 

Mittwochs und Freitags bieten wir zwischen 
16.00 und 17.30 Uhr die Möglichkeit an, die be-
stellte Ware gegen Rechnung abzuholen. Alterna-
tiv können wir Ihnen die Ware auch liefern.  

Ein großer Dank  

All unseren Kundinnen und Kunden, unsern Freun-
den und Unterstützern sei ein großer Dank ausge-
sprochen. Trotz insgesamt 8 Wochen coronabeding-
ter Schließungszeit haben wir so viel Kaufinteresse 
gefunden, dass wir uns auf die Auswertung unserer 
finanziellen Situation am Anfang diesen Jahres freuen. 
Das enorme Pensum unserer freiwilligen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter hat sich gelohnt. Mit uns dan-
ken und freuen sich die Produzenten im globalen Sü-
den.  Mit Mut gehen wir das Jahr 2021 an und wissen, 
dass wieder ein hoher Berg zu besteigen ist.  

Mit 7 Tüten durch die Welt    

Am 17. Februar beginnt in diesem Jahr die Fastenzeit 
(Passionszeit). Wir wollen sie wieder als Gelegenheit 
nutzen, Lebensmittel aus dem Fairen Handel in 7 Wo
-chen kennenlernen zu können. Sie bestellen und er-
halten dafür vom 17.02.21 an jeden Mittwoch eine 
Tüte exquisiter Genuss– und Lebensmittel im Wert 
von je 10.00 €. Sie können die Tüten abholen oder 
geliefert bekommen. Machen Sie sich mit auf den 
Weg durch die Geschmackswelt des Fairen Handels.  

F(l)air-
Weltladen-

Lüttringhausen, 
  

Gertenbach-
straße 17 



Leben rund ums Mittelmeer 
 

Eine humanitäre Katastrophe vollzieht sich im Mit-
telmeerraum. Flüchtlinge leben seit vielen Wochen 
und Monaten in Zelten ohne Heizung, Wasser und 
Strom. Niemand will sie bei sich haben, nicht nur in 
Bosnien-Herzegowina oder Griechenland. Dabei 
gibt die Europäische Union viel Geld aus, um deren 
Situation zu verbessern. Weil es keine gemeinsame 
Perspektive in der EU gibt, wie man mit Flüchtlin-
gen umgehen will, hat selbst die gezielte Hilfe für 
die Menschen in den Lagern keine  ausreichende 
Wirkung, um das Elend zu mildern. Das Schlimme 
ist: man verharrt in Europa in den Argumentations-
gräben und erstickt jede Bewegung. 

 
Anders geht das auf Betreiben der Evangelischen 
Kirche in Deutschland gegründete Bündnis für See-
notrettung United4Rescue vor, dem mittlerweile 
mehr als 660 Bündnispartner angehören - auch die 
Ökumenische Initiative Lüttringhausen e.V.. Nach-
dem das erste Rettungsschiff des Bündnisses, die 
Sea watch 4 - powered by United4Rescue seit ei-
ner ersten erfolgreichen Rettungsfahrt seit über 3 
Monaten im Hafen von Palermo festgehalten wird, 
will United4Rescue den Kauf und maßgeblich auch 
den Umbau eines weiteren neuen Rettungsschiffes 
SEA-EYE 4 finanzieren. 
 
Das ehemalige Offshore-Versorgungsschiff (Baujahr 
1972, 55 m lang, 11 m breit) wird aktuell zum Ret-

tungsschiff umgebaut und 
durch die Seenotrettungs-
organisation Sea-Eye e. V. 
betrieben. Die SEA-EYE 4 
ist deutlich größer als die 
ALAN KURDI, das derzei-
tige Rettungsschiff der Or-
ganisation. Sea-Eye hat seit 
Anfang 2016 rund 15.000 

Menschen im Mittelmeer das 
Leben gerettet. Die zivile Seenotrettung immer 
wieder aus politischen Gründen und mit bürokrati-
schen Schikanen blockiert. United4Rescue unter-
stützt Rettungsorganisationen auch dabei, neue 
technische Auflagen zu erfüllen oder die festgesetz-
ten Schiffe mit gerichtlichen Mitteln freizubekom-
men. Für die Sea watch 4 hofft man auf ein baldiges 
Urteil des Europäischen Gerichtshofs. 

 
 
 

12.01.21. „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 

 
 
 
 
 

Als Übersetzung für das 21. Jahrhundert bezeichnet 
die Deutsche Bibelgesellschaft die BasisBibel, die am 
21.01.21 zum ersten Mal als Gesamtbibel (Altes und 
Neues Testament) erscheint. Sie fällt nicht nur äu-
ßerlich durch ein übersichtliches Schriftbild auf. Kur-
ze Sätze bestimmen den Stil. Sie hält sich nah am 
Urtext und ist dabei leicht verständlich. Erklärungen 
sind an den Rand gerückt - nicht in die Übersetzung 
eingearbeitet. Sie ist gut auf digitalen Endgeräten zu 
lesen. Auch als Buch wird sie jungen Leuten und 
Erstlesern der Bibel empfohlen. Das Übersetzungs-
projekt „BasisBibel“ hat im Jahr 2003 begonnen. Vie-
le Leseerfahrungen sind in die jetzige Ausgabe einge-
gangen. Die BasisBibel ist als Paperback schon zu 
15.00 € zu bekommen. Als „Kompakte“ Ausgabe 
kostet sie 25.00 €. Die „Komfortable“ ist zu 49.00 € 
erhältlich. 

Eschbach - Minis 
Die beliebten kleinen Geschenkhefte aus dem Ver-
lag am Eschbach, die „Minis“, sind wieder in stattli-

cher Auswahl im F(l)air-Weltladen zu be-
kommen. Schon für 2.50 € kann man mit 
ihnen Freude machen. Ein echtes Kommu-
nikationsangebot bei Einladungen und Be-
suchen. 
 

Töttern zum Thema Fairer Handel  
Am Aschermittwoch, dem 17.02.21, findet im CVJM-
Saal Lüttringhausen zwischen 19 und 21 Uhr ein Dis-
kussionsabend in der Reihe „Töttern“ statt. Sie wird 
vom „Kulturkreis.Jetzt“ im Heimatbund verantwor-
tet. Zum Thema „Fairer Handel für Eine Welt“ dis-
kutiert Sophia Merrem, Eine-Welt-Promotorin für 
das Bergische Land, mit Weltladen-Vertretern und 
anderen Gästen. Moderator ist Thorsten Greuling. 
Zur Not findet das Treffen online statt. 
Anmeldung unter kulturkreis.jetzt 
@web.de.  
                           In Kooperation mit 

Sea Eye 4 im Trockendock zum Umbau 

Werftarbeiten auf der Sea Eye 4 

 


