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Weiter denken

Wir haben wieder geöffnet!

Auf kurzen Wegen Energie sparen und Kontakte gewinnen.
Gesund ernähren mit Lebensmitteln ohne Pestizide.
Fluchtursachen bekämpfen mit fairen Erzeugerpreisen.
Die Quellen zu Bildung und Kultur am Ort pflegen.
Das Leben in der Stadt und im Stadtteil mitgestalten.

Die neuen Corona-Regeln haben den Anlass
gegeben: unsere Ladentür steht wieder offen. Dank des Einsatzes unserer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
genießen wir die Möglichkeit, Produkte
unserer Handelspartner aus dem globalen
Süden zu präsentieren und zu verkaufen.
Dass Buchhandlungen ohne Rücksicht auf
Inzidenzwerte öffnen dürfen, hat sehr dazu
geholfen. Natürlich gelten die Hygiene– und
Abstandsregeln. Bis zu 3 Kunden können wir
gleichzeitig bedienen. Wir spüren die Freude
unserer Kunden, selbst die Waren zu begutachten und auszusuchen - und freuen uns in gleicher Weise.

Vor Ort einkaufen

Wieder geöffnet vom 15.03.21 an
Mo.-Fr. 10-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr

Mit dem Fahrrad unterwegs
Viele haben sich in Corona-Zeiten zusätzlich angewöhnt, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Für sie
stellen wir ein neues Produkt vor: Biker-Rucksäcke
der Linie „Optimus“. Wir bieten sie in schwarz-grün und
schwarz-grau an.
Hergestellt werden
sie in Bogotá/
Kolumbien, genauer
im Stadtviertel Ciudad Bolivar, einem
Stadtteil mit hoher
Bilder: Contigo
Kriminalitätsrate.
Hier hat Ana Rosa Ariza, genannt Doña Rosa seit
2001eine Werkstatt aufgebaut, in der sie inzwischen 26 Mitarbeiterinnen beschäftigt. Viele von
ihnen sind junge, alleinerziehende Mütter, die in
diesem Viertel kaum Chancen auf eine Ausbildung
haben. Dazu kommen 13 Heimarbeiterinnen sowie
Mitarbeiterinnen in 2 „satellites“ in eigenen Werkstätten. Alle erhalten das Material von Doña Rosa
und werden von ihr mit überdurchschnittlicher
Entlohnung bezahlt.
Verarbeitet werden für die Rucksäcke Materialien
aus der Autoindustrie, sehr robust, leicht und
wetterfest in sportlicher Optik. Auskunft über eine
weitere Biker-Ausstattung aus Fairem Handel geben
wir gern auf Anfrage.

Informiert sein und mitbestimmen!

Der Ökumenischen Initiative
Lüttringhausen e.V. beitreten
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-

-

-

–

-

-

Hört, hört!
Der Automobilhersteller BMW hat einen Plan veröffentlicht, in die zukünftigen Karossen des Konzerns verstärkt recycelte Produkte einzubauen. Beispiel: Fußmatten aus recycelten Fischernetzen. Nicht nur in diesem
Fall sind Fair-Handelsprodukte Ideengeber. Wir hatten
hochwertige Handtaschen aus diesem Material angeboten. Schön, dass Beispiele Schule machen - auch um die
Klimaziele zu erreichen.

Zum Frühstück
Die „Faire Kiste“ im Monat April lädt zum Frühstück ein. Aus diesem Anlass haben wir neu in
unser Angebot ein „Knusper Crunch Müsli“ aufgenommen.
Die Zutaten bestehen aus Reis°*, Haferflocken°,
Rohrzucker°*, Schokoladenstückchen°*(1) 14%,
(Kakaomasse°*, Rohrzucker°*, Kakaobutter°*),
Quinoa°* 10,5%, Sonnenblumenöl° (Sonnenblumenkerne°, Antioxidantien: Rosmarinextrakt°),
Kokosnuss°, Weizenmehl°, Weizensirup°, Kakaopulver°.
(°Zutaten aus ökologischer Landwirtschaft (100%). * Zutaten aus fairem
Handel (63,5%))

Das Müsli ist eine wahrhaft internationale Genossenschaftsproduktion. Beteiligt sind: Feccano aus Haiti, Coprobich in Ecuador, PMUAC in Kambodscha, Manduvira in Paraguay, Lazan'ny Sambirano in Madagaskar und
die SCEB in Elfenbeinküste. Die Hersteller erhalten ca.
70% mehr Erlös als der Weltmarktpreis erwirtschaften
ließ.
ETHIQUABLE Deutschland ist eine Mitarbeitergenossenschaft mit Sitz in Berlin. Sie arbeitet weltweit mit
kleinbäuerlichen Genossenschaften zusammen, um deren Bio-Produkte aus Fairem Handel in Deutschland zu
vermarkten.
Übrigens: Die „Faire Kiste“ kann man abonnieren.
Das Abonnement zu 30.00 oder 50.00 € ist jederzeit
kündbar. Bestellungen telefonisch oder per Mail.

Kandis aus Palmzucker
Wir reagieren auf Kundenwünsche. Angesichts
unseres reichhaltigen Teesortiments hat eine Kundin Kandiszucker vermisst. Wir haben ihn im Fairen
Handel entdeckt und besorgt! Der milde, indische Kandis wird auf traditionelle Weise hergestellt. Die Produzenten sammeln zunächst den Saft aus den Blüten der
Palmen und kochen ihn ein. Durch langsame Kristallisation über 40 Tage entsteht in geschlossenen Tanks entlang von Baumwollfäden der Kandis. Die Produzenten
übergießen diese mit Wasser, so dass der Kandis in
kleine Stückchen zerspring und sich gut abfüllen und
portionieren lässt. Ein ganz besonderes Produkt, das
sich besonders zum Süßen von Tee oder Punsch eignet!

Endlich: Die Bundesregierung hat sich auf einen Entwurf zum Lieferkettengesetz geeinigt! Damit werden
die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten von Unternehmen erstmals in Deutschland verbindlich geregelt. Das ist ein großer Erfolg.
Doch die Freude ist getrübt: Denn durch das Wirtschaftsministerium ist der Gesetzentwurf noch massiv abgeschwächt worden. Wir finden: Ein Lieferkettengesetz muss entlang der gesamten Lieferkette
präventiv wirken und die Rechte von Betroffenen
stärken! Der jetzige Entwurf wird dem nicht gerecht.
Warum reicht der Gesetzentwurf nicht aus? Er sieht
vor, dass Unternehmen bei indirekten Zulieferern
erst dann aktiv werden müssen, wenn es schon konkrete Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen
gibt. Das ist absurd – etwa so, als würde man einen
Rauchmelder erst einbauen, wenn das Haus schon in
Flammen steht. Viele schwere Menschenrechtsverletzungen ereignen sich am Beginn der Lieferketten,
z.B. auf den Plantagen oder in den Minen. Deswegen
ist es wichtig, dass Unternehmen hier präventiv handeln und Risiken analysieren – und nicht erst, wenn
schon etwas passiert ist! So sieht es auch der weltweit anerkannte Standard für Lieferkettenverantwortung vor: Die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft
und Menschenrechte. Dahinter darf ein Lieferkettengesetz nicht zurückfallen!
Für uns ist klar: Da muss mehr rein! In dieser Form
reicht der Gesetzentwurf nicht aus. Der Bundestag
muss bei den Beratungen im April nachbessern!
18.03.21. „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

