
Wir sind bereit 
 

Hoffentlich kann nach den Sommerferien wieder ein 
geregelter Schulbetrieb einsetzen. Viele bereiten sich 
darauf vor. Die Schulen ha-
ben schon die Titel der Lehr-
bücher und Arbeitshefte be-
kannt gegeben, die Kinder 
und junge Leute im nächsten 
Schuljahr benutzen sollen. 
Auch wir sind vorbereitet 
und können durch unsere 
Buchhandlung kurzfristig Schulbücher besorgen. Dassel-
be gilt natürlich auch für die Aus– und Weiterbildungs-
materialien für Erwachsene. 

Der Rückgang der Neuinfektionen macht‘s möglich: 

Der F(l)air-Weltladen ist  
wieder geöffnet 

 

Wir sind froh, die Ladentüren wieder 
öffnen zu können und dazu einzula-
den, die Angebote des Fairen Handels 
vor Ort prüfen und aussuchen zu 
können. Aus organisatorischen Grün-
den tun wir das in 2 Schritten. Bis 
zum 14. August 2021 gelten diese 
Öffnungszeiten: 

Montags - Freitags 14 - 18 Uhr  
und Samstags 10 - 13 Uhr 

Vom 16. August öffnen wir wieder durchgehend zwi-
schen 10 und 18 Uhr, Samstags von 10 - 13 Uhr. 
Bestellungen können weiter ohne zeitliche Begren-
zung im Briefkasten hinterlegt oder per Telefon aufge-
geben werden: RS-564016. Gern nehmen wir Buchbe-
stellungen auch über die Homepage auf: www.flair-
weltladen@t-online.de/Buchhandlung. Weiter sind 
auch Bestellungen über E-Mail möglich: flair-
weltladen@t-online.de. 
 
Bürgergespräche mit den Kandidaten zur 

Bundestagswahl 2021 
Die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl am 
26.09.21 haben längst begonnen und der Wahlkampf 
kommt in Fahrt. Die Ökumenische Initiative Lüttring-
hausen möchte, dass ihr wichtige Politikfelder dabei 
diskutiert werden und nicht in allgemeinen Debatten 
untergehen. Wir möchten mitbekommen, wie die 
Kandidaten unseres Wahlkreises zu den Themen Kli-
mawandel und Folgen, nachhaltiger Kampf gegen Ar-
mut in der Welt, Umgang mit Flüchtlingen und Ent-
wicklung der Landwirtschaft denken und welche Ge-
danken und politischen Konzepte sie dabei bewegen. 
               

Deshalb laden wir ein zu öffentlichen Gesprächen mit 
einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten ins Katholi-
sche Jugendfreizeitheim, Richard-Pick-Str. 4, 
Samstags zwischen 11:00 und 12:00 Uhr. 
                   

21.08.21  Dr. Robert Weindl / FDP (Mod. K. Breyer) 

28.08.21  Jürgen Hardt / CDU  (Mod.: St. Bona) 

04.09.21  Ingo Schäfer / SPD  (Mod.: M. Schmid) 

11.09.21  Silvia Vaeckenstedt /                                   
      Bündnis 90/Die Grünen   (Mod.: H. Kläuser) 
18.09.21  Shoan Vaisi, Die Linke  (Mod.: J. Sokoll) 

Bitte vormerken und teilnehmen! 

Im Urlaub nicht auf fair gehandelte  
Lebensmittel verzichten 

 

941 beim Weltladen-Dachverband registrierte Welt-
läden gibt es in Deutschland, dazu zahlreiche Aktions-
gruppen, die fair gehandelte Ware anbieten. Bei ei-
nem Urlaub in Deutschland wird man in der Nähe 
des Urlaubsortes schnell fündig. Die Homepage des 
Weltladendachverbands zeigt unter dem Stichwort 
Weltladen-Finder auf einer Karte den 
Standort des nächst gelegenen Welt-
ladens an: www.weltladen.de. 
      

Jeder Weltladen führt eine eigene 
Auswahl von Waren. Wenn Sie auf 
bestimmte Produkte nicht verzichten 
möchten, laden wir Sie ein, vorzusor-
gen und Ihren Lieblingskaffee oder –
tee, Reis, Nudeln, Säfte , Weine oder 
was Sie sonst auch mitnehmen möch-
ten, im F(l)air-Weltladen-Lüttringhau-
sen zu besorgen. Wir haben auch tol-
len Reiseproviant, der heiße Zeiten 
unterwegs gut verträgt: Fruchtriegel, Nüsse, Sesam-
produkte, z.B.. Passend dazu besorgen wir Ihnen gern 
die bevorzugte Urlaubslektüre; denn es wird mit 
Recht  nirgends so viel gelesen wie im Urlaub. Dann 
ist Zeit da und Ruhe. So wären schon viele Voraus-
setzungen gegeben, um zu entspannen und in andere 
Welten abzutauchen. Nicht vergessen: Sonnen-
Pflegeöl, Dusch–, Haar- und Handseifen.  
         

Spezielle Tipps für den Sommer unterwegs 
oder Zuhause geben wir auf einem Präsentati-
onstisch im Weltladen. 



 
 
 

26.06.21. „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 

Neu: Herrnhuter Jahresstern  
und grüner Papierstern (Motiv: Weinlaub) 

 

Aus Herrnhut ist Neues zu vermelden. Der Jah-
resstern 2021 ist in der Trendfarbe rosa er-
schienen. Die Jahressterne erscheinen 
in einer streng limitierten Anzahl. Das 
Zubehör ist ab 21.08.21 lieferbar. Die 
begehrten Sammelobjekte sind bei uns 
aber schon jetzt erhältlich. 
 
Außerdem ist in der „Edition Natur“ 
ein grüner Papierstern (Durchmesser 60 cm, 
nur für den Innenbereich) erschienen mit dem 
Motiv Weinlaub. Die neue Edition wird so be-
worben: „Einzigartige Farben und Momente der 

Natur einzufangen und mit 
dem sanften Licht eines 
Herrnhuter Papiersterns zu 
verbinden - dafür steht die 
Edition Natur. Das Motiv 
für 2021 "Weinlaub" reprä-
sentiert als erstes Motiv 
mit seinem satten, leuch-
tenden Grün die Frische 
und den Facettenreichtum 

dieser neuen Edition.“ Das Beleuchtungsset (4m Ka-
bel mit Schalter, Aufhängesteg und E14 LED kalt-
weiß) ist im Lieferumfang inbegriffen und bei uns 
erhältlich. 

Prämiierte Weine 
 

Der Koopmanskloof Sauvignon Blanc ist ein tro-
ckener, frischer Fair Trade Weißwein mit feiner 
Paprika-Note. Die Rebsorte Sauvignon Blanc hat 
ihren Ursprung in Frankreich, gedeiht aber in den 
neuen Weinländern wie Südafrika aufgrund des 
Klimas hervorragend. Am besten bei 9°-11° Celsi-
us servieren. Passt  zu Fisch oder Meeresfrüchten.  
Auszeichnung: "Gold" beim PAR-Weinpreis Südaf-
rika 2015  
 

www.flair-weltladen.de 
Spendenkonto der Ök. Initiative Lüttringhausen:                                                              

IBAN: DE67 3405 0000 0000 2233 70 

Lieferkettengesetz 
„Noch nicht am Ziel, aber endgültig am Start“, lautet 
das Votum der Initiative Lieferkettengesetz nach dem 
11.06.21. Denn an diesem Tag wurde das Lieferketten-
gesetz im Bundestag verabschiedet. 
               

Das ist ein großer Gewinn; denn erstmalig nimmt hier-
zulande ein Gesetz Unternehmen in die Pflicht, Verant-
wortung für die Menschen in ihren Lieferketten zu 
übernehmen. Das ist eine gute Nachricht für alle, die 
unter ausbeuterischen Bedingungen in den Lieferketten 
deutscher Unternehmen arbeiten.  

                   

Doch wahr ist auch: Das Gesetz ist an 
vielen Stellen enttäuschend schwach. Der 
Abstimmung im Bundestag ist eine Lob-
byschlacht vorausgegangen. Die Folge: 
das Gesetz wurde verwässert. Es umfasst 
zu wenige Unternehmen und macht zu 
viele Ausnahmen bei den Sorgfaltspflich-
ten, es verweigert Betroffenen den An-

spruch auf Schadensersatz und setzt kein Zeichen für 
den Klimaschutz.  
               

Dennoch: vor 2 Jahren hätte man sich noch nicht vor-
stellen können, dass menschenrechtliche und umwelt-
bezogene Vorgaben für Unternehmen verbindlich ge-
worden sind, die auch kontrolliert und mit Strafen 
durchgesetzt werden können. Betriebsräte erhalten 
einen Unterrichtungs– und Beratungsanspruch. 
         

Die Initiative Lieferkettengesetz, der u.a. auch der 
Weltladendachverband und die Entwicklungshilfeorgani-
sationen Brot für die Welt und Misereor angehören, 
erwartet von einer neuen Bundesregierung, dass Nach-
besserungen erfolgen und auch auf EU-Ebene ein Liefer-
kettengesetz eingefordert wird. 

 
Faires Handwerk 

In unserm Weltladen führen wir eine große Abteilung 
mit Waren, die von kunstfertigen Handwerkern unter 
Fairhandelsbedingungen hergestellt worden sind. Sie 
haben sich zu Kooperativen zusammen geschlossen, um  
ihre Produkte gemeinsam besser vermarkten zu kön-
nen. In einem 16-Seiten-Prospekt haben wir zusammen-
gefasst, was in unserm Sortiment zu finden ist. Denn in 
der Zeit, als wir zur Pandemiebekämpfung unsern La-
den schließen mussten, war es besonders bedauerlich, 
dass wir Tücher, Schmuck, Taschen oder Körbe den 
Kunden nicht direkt präsentieren konnten. Der Pros-
pekt ist ab Mitte Juli auf unserer Homepage einzusehen. 
Jetzt schon kann man ein gedrucktes Exemplar im        
F(l)air-Weltladen erhalten.  
 

Für junge (und ältere) Forscher 
                             

Für alle Naturfreunde, wird das Pressen von 
hübschen Pflanzen kinderleicht. Dazu ein 
nützliches Informationsheft zu den spannends-
ten Blättern und Bäumen. Format: 18 x 18 x 6 
cm, Material: Holz. 

 

 


