
Gute Küche 

„Probier mal!“, meinte ein Olivenbauer aus Palästina 
vor ein paar Jahren einmal zu mir, stippte mit einem 
Finger in ein kleine Lache Oli-
venöl, um es vorzumachen. 
Sein Gesicht strahlte. „So ein 
gutes Öl  bekommst du sel-
ten!“  

„Probieren Sie doch einmal!“, 
sagen wir gern weiter und 
zeigen auf unsere Produkte: 
Olivenöl aus Chile oder naturtrüb aus dem Libanon, 
auch mit Zitrone. Ergänzt werden sie durch Balsamico 
aus Südafrika und Sojasauce aus Thailand, vegan und 
glutenfrei. Wir sind auf Ihr Gesicht gespannt.  

Fastenzeit - Passionszeit -  „Spielraum“ -         
Sieben Wochen ohne Blockaden        

Anregungen geben, die Blockaden im 
eigenen Leben wahrzunehmen und 
Spielräume zu entdecken, sich zumin-
dest in den 7 Wochen der Fastenzeit 
nicht von ihnen am Leben hindern zu 
lassen, das möchte die Aktion „Sieben 

Wochen ohne“ der Ev. Kirche 2021 „Spielraum!“ 
Mitmachen ist einfach: mit einem Tageskalender 
oder einem „Fastenlesebuch“. In Corona-Zeiten ist 
es kaum möglich, sich dazu in Gruppen zu treffen. 
Aber der Austausch am Telefon oder in digitaler 
Gruppenkonferenz ist doch eine gute Alternative. 
Lassen Sie sich nicht blockieren! Fragen Sie in Ihrer 
Kirchengemeinde nach! Übrigens: Kalender und 
Lesebuch sind in unserer Buchhandlung zu bekom-
men. 

Mit 7 Tüten durch die Welt  

Der F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen lädt dazu ein, 
die Fastenzeit zu nutzen, um fair gehandelte Pro-
dukte zu kosten und sich mit den Kooperativen, die 
im globalen Süden wertvolle Lebensmittel produzie-
ren, zu solidarisieren. Vom 17. Februar an können 7 
Wochen lang jeweils Mittwochs  zwischen 16:00 
und 17:30 Uhr, vorbereitete Tüten in der Gerten-
bachstr. 17 abgeholt werden. Sie enthalten zu un-
terschiedlichen Themen Bio-Qualität-Produkte aus 
dem Fairen Handel im Wert von 10 Euro. „Wunder
-korn der Inka“, „Mit Hoffnung den Tag beginnen“, 
„Befreites Mafialand“ lauten Themenbeispiele. Auf 
Wunsch kann die Tüte auch nach Hause geliefert 
werden. Abonnieren kann man die „Fairen Tüten“ 
per Mail (flair-weltladen@t-online.de) oder am Te-
lefon (02191-564016). Wegen des zur Zeit ge-
schlossenen Weltladens wird beim 1. Aktionstag 
eine Rechnung beigelegt. Dazu ist es wichtig, bei 
Bestellung eine Adresse mitzuteilen und für Rück-
fragen am besten eine Telefonnummer. Über An-
meldungen freut sich das Weltladen-Team bis zum 
12. Februar 2021. 

Wellness 

Ursprünglich waren Klangschalen einmal Gegenstän-
de für die Küche, um Speisen anzurichten. Dafür sind 
sie aber weniger geeignet. Heute haben sie eine ande-
re Bedeutung. Sie werden in der Meditation und auch 
in der Klangtherapie verwendet. Im Fairen Handel 
bieten wir Klangschalen als kunstvolle Handarbeit aus 
Nepal an, ganz gleich ob sie gegossen oder getrieben 
sind, und präsentieren sie in sehr unterschiedlichen 
Größen. Außer zum persönlichen Bedarf, z. B. zu 
Entspannungsübungen, finden Klangschalen auch gern 
im Kindergarten oder in der Schule Verwendung.     

Im Angebot haben wir dazu ganz unterschiedli-
che Räucherstäbchen, um das Zuhause in eine ent-
spannende Wellness-Atmosphäre zu tauchen.  
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Ein Wunder?                                                      
Das Lieferkettengesetz kommt 

Die gute Nachricht zuerst: Das Lieferkettengesetz 
kommt! Nach monatelangen Verhandlungen hat 
sich die Bundesregierung endlich auf einen Kom-
promiss geeinigt. Diese Einigung kommt buchstäb-
lich in letzter Minute, damit das Gesetz noch vor 
der Bundestagswahl verabschiedet werden kann. 
Deutsche Unternehmen werden da-
mit in Zukunft verpflichtet, in ihren 
globalen Lieferketten die Menschen-
rechte zu achten und Umweltzerstö-
rung zu vermeiden. Eine Bundesbe-
hörde soll kontrollieren, ob Unter-
nehmen ihren Sorgfaltspflichten nachkom-
men, und kann bei Verstößen Bußgelder verhängen. 

Die schlechte Nachricht: der ursprüngliche Vor-
schlag wurde an entscheidenden Stellen verwässert. 
So soll das Lieferkettengesetz ab 2023 zunächst nur 
für Unternehmen ab 3.000 Mitarbeitenden gelten, 
ein Jahr später dann für alle Unternehmen ab 1.000 
Mitarbeitenden. Noch schwieriger: Die Bundesre-

gierung verzichtet auf eine 
zivilrechtliche Haftung. Be-
troffene von Menschen-
rechtsverletzungen haben 
auch in Zukunft kaum eine 
Möglichkeit, Unternehmen 
hierzulande gerichtlich zur 

Verantwortung zu ziehen. Aber NGOs und 
Gewerkschaften erhalten erweiterte Klagerechte 
und können Betroffene vor deutschen Gerichten 
vertreten.                                                                 
Dennoch: Mit tausenden Unterschriften, zahlrei-
chen Aktionen, Veranstaltungen und Gesprächen 
mit Politiker*innen hat ein breites Bündnis dafür 
gesorgt, das Lieferkettengesetz auf die politische 
Agenda zu setzen. Ab März wird das Lieferketten-
gesetz im Bundestag beraten. Vielleicht gelingt es in  
einer kritischen Debatte noch, das Gesetz mit Ver-
besserungen zu verabschieden.  

Malbücher für Erwachsene und Kinder     

Coronazeiten sind schwer zu ertragen und ver-
schaffen doch auch Zeit. Malen kann helfen, die 
gewonnene Zeit sinnvoll zu nutzen; denn Malen 
konzentriert und entspannt, leitet an, sich selbst 
auszudrücken und Empfindungen mitzuteilen. Schon 
vor Corona haben deshalb Erwachsene Malbücher 
entdeckt und eifern Kindern nach. Wir halten eine 
Auswahl vor und bestellen gern. 

 
 
 

15.02.21. „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 

Handys recyclen                       
Rohstoffe nutzen - Gesund-
heit und Umwelt schützen 

Wir beteiligen uns an der Handy
-Aktion-NRW. Ein Sammelcon-
tainer im Weltladen kann zur 
Abgabe ausgedienter Handys 
genutzt werden. Die sollten nicht einfach in Schubla-
den vergessen oder im Müll entsorgt werden. Die 
kostbaren Rohstoffe (Gold, Silber, Platin) können 
gut weiterverwendet werden. Eine unprofessionelle 
Entsorgung provoziert in Afrika massive Gesund-
heits– und Umweltschäden, wenn Elektroschrott 
dort verbrannt wird, um an die Rohstoffe zu kom-
men. Die Daten der alten Handys bleiben geschützt. 
Der Erlös kommt Menschenrechtsprojekten in Süd-
afrika, der DR Kongo und auf den Philippinen zugu-
te. Zur Zeit nehmen wir alte Handys während der 
Warenausgabe-Zeiten Mittwochs und Freitags zwi-
schen 16:00 und 17:30 Uhr gern entgegen. 
 

10-Bäume-Armband 
Wirksam den Klimawandel zu bekämpfen, ist das 
Ziel des „Erden-Projects“. Dazu werden Armbänder 
angeboten, deren Erlös Baumpflanzungen finanzie-
ren.  Man baut darauf, dass die gepflanzten Bäume 
klimaschädliches CO2 absorbieren, Überschwem-
mungen und Erosionen beschränken und dazu helfen 
Erdböden zu nähren und Wasser zu klären. Durch 
die Aufforstung in Madagaskar, Kenia, Mozambique, 
Haiti, Nepal, und Indonesien auf Flächen, die in 
staatlichem, kommunalem, und privatem Besitz sind, 
sollen Arbeitsplätze für sozial Benachteiligte entste-
hen und Lebensräume für Tiere wiederhergestellt 
werden.  

Die Anhänger der Armbänder sind aus 
Edelstahl und nicht allergisch, das Band 
besteht aus gewachster Baumwolle 
und ist größenverstellbar. Gefertigt 
werden sie durch Menschen mit Be-
einträchtigungen. Ein Armband kostet 
15.00 €. Davon können 10 Setzlinge 
gepflanzt werden.  
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