Fairhandelsprodukte im Überblick

„Handwerk“

Wir informieren und beraten Sie gern:
F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen
Gertenbachstr. 17
42899 Remscheid (Lüttringhausen)
Tel.: 02191 - 564016
Mail: flair-weltladen@t-online.de
www.flair-weltladen.de

Papeterie - fair gehandelt
Fairer Handel
und als Ergänzung zum Fairen Handel

Bei Fairem Handel denken sehr viele Menschen sofort an Kaffee oder Schokolade. In der Tat hat es
mit Kaffee angefangen, mit einem Lebensmittel so
zu handeln, dass die Produzenten von ihrer Arbeit
leben können und die Aussicht haben, ihre Lebensverhältnisse auf Dauer zu verbessern. Fairer Handel
ist aber viel mehr als Kaffee. Allein in unserem
F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen führen wir in der
Abteilung Lebensmittel über 270 Produkte und Sorten.
Der Faire Handel hat von Anfang an ein 2. Standbein im Bereich „Handwerk“. Auch hier gilt: einzelne Handwerkerinnen und Handwerker schließen
sich zusammen, um in Kooperativen Können und
Erfahrungen weiterzugeben, die Arbeitsbedingungen
zu verbessern und ihre Ware gemeinsam zu vermarkten. Die Kooperativen achten auf faire Bezahlung, sorgen für Transparenz und stellen sich allen
Rechenschaftspflichten. Sie dulden keine ausbeuterische Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gehört zu
den Grundsätzen des Fairen Handels ebenso wie
die Versammlungsfreiheit und das Einschreiten gegen Diskriminierung. Das Ergebnis: Meist wird die
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Klangschalen
Taschen aus Segeltuch (Canvas)

Herrnhuter
Sterne
Robust, sportlich
und elegant:
Recycling-Taschen
Ergänzung zum Fairen Handel

Klangschalen haben sich inzwischen auch in unserer
europäischen Kultur einen Platz erobert. Sie werden zur Meditation gern verwendet und auch im
pädagogischen Bereich genutzt. Mit spezieller Anleitung sind Klangschalen auch zur Entspannung nützlich und werden therapeutisch eingesetzt.
Wir beziehen die Klangschalen aus Nepal. In kunst-
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zum Einkaufen
zur Aufbewahrung
Nachhaltiges Einkaufen! Beim Handelspartner Wüstensand in Marokko wird jeder
Korb aus Seegras
handgewebt. Die
Mit ausgesuchten DekoGriffe sind aus ZieArtikeln kann man sich eine
genleder. Die Einangenehme Atmosphäre
kaufskörbe sind
schaffen und sein Zuhause
sehr robust und
gerade mit Produkten aus
langlebig und ein
dem globalen Süden heimelig
schön anzusehengestalten. Ob es Windspiele
der Shoppingsind oder kleine Tierfiguren
Begleiter!
für draußen und drinnen,

bunte Flaschenhalter oder
Der Klassiker schlechthin! Seit Jahren ist auf den
Bolgakorb aus Ghana Verlass. Mit seinem authentischen Muster und der robusten Verarbeitung aus
Hirsestroh ist er der optimale Begleiter für jeden
Einkauf. Bolgakörbe eignen sich auch wunderbar als
schöne Aufbewahrungskörbe
im Wohnbereich.
Lebensbaum-Symbole:
die Artikel
verschönern und
heben die Stimmung. Besonders bewährt haben sich
die „Sonnengläser“, fair produzierte Solarleuchten
aus Südafrika. Tagsüber sammeln sie die Energie der
Sonne und geben sie abends oder nachts an vier
kleine LED-Lämpchen an der Unterseite des Deckels ab. Mit dem magnetischen Bügelschalter an
Neue Aufbewahrungsmöglichkeitender
bieten
SeiteSchranklässt
körbe aus Elefantengras. Sie kommen
sichvon
dieDhaka
Lampe
Handicrafts aus Bangladesh. Die Organisation
bequem an-förund
dert besonders Frauen. Die erhalten
spezielle Leisausschalten.
tungen, wenn sie schwanger sind und Mutterschutz
benötigen. Auch zur allgemeinen GesundheitsvorSehr bequem:
sorge gibt es eine unterstützende Infrastruktur
Filz-Sitzkisenmit
aus
regelmäßigen Gesundheits-Check-Ups.
Nepal.
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Die direkteste VermarkFarbenfrohes
tung, die manHolzspielsich vorzeug
wird
in Sri
Lanka
stellen
kann,
bietet
das
produziert.
Die
Markejunge Unternehmen
ting–
und Exportorgani„Pakilia“.
Julia Maier und
sation
Handicrafts
hat es
Miriam Müller haben
das
Ziel,
benachteiligten
gegründet, nachdem sie
jungen Menschen Zukunftsperspektiven zu bieten.
die Silberschmiede
in Taxco/Mexiko
Mitte
der 1970er Jahre
verließen vielekennengelernt
Männer und
haben. In
mit denOsten
mexikanischen
Frauen
Sriständigem
Lanka, umDialog
im Mittleren
einer ArHerstellern
vermitteln
sie
zwischen
den
Kulturen
beit nachzugehen. Viele Kinder und Jugendliche
und kreieren
ihnen Ringe
wuchsen
ohnemit
Fürsorge
auf. Halsketten, Ohrsteckerbrachen
und vieles
andere.
Die Kriterien des Fairen
Sie
häufig
die Schule
Handels
genau
oder
ihrewerden
Ausbildung
ab.befolgt. Ausgezeichnet mit
dem Gründerpreis
der Süddeutschen Zeitung.
Gospel
House Handicrafts
schuf Möglichkeiten für junge
Menschen, eine Ausbildung
zu erhalten und eine Arbeitsstelle zu finden. Durch den
Verkauf ihrer Produkte erhalten die Mitarbeiter ein
existenzsicherndes, langfristiges Einkommen, mit
dem sie ihre Familie ernähren können.
Talon Sports aus Pakistan war eine der ersten Firmen, die gezeigt haben, dass Bälle ohne Kinderarbeit hergestellt werden können. Der Ansatz des
Fairen Handels geht darüber hinaus. Die niedrigen
Preise im kommerziellen Handel gehen zu Lasten
der Ballnäher*innen. Die fairen Bälle von Talon
Sports sind eine faire Alternative.
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Kosmetik, Seifen

Tücher und Schals

Tücher und Schals aus ausgesuchten Materialien
gehören zum ständigen Angebot. Ob aus Seide,
Baumwolle, Modal oder Viskose: gemeinsam ist
ihnen die sorgfältige handwerkliche Verarbeitung

und kreative Farbgestaltung. Wir bieten sie an den
Jahreszeiten orientiert in vielfältigen Modellen an.
Meist kommen die Tücher aus Indien, z.B. von der
Fairtrade-Organisation MESH. Hervorzuheben ist,
dass MESH viele Lepra-Kranke und Menschen mit
Behinderungen beschäftigt. Sie haben in der indischen Gesellschaft sonst wenig Chancen. In14 indischen Staaten arbeitet MESH mit mehr als 30 Produzentengruppen und über 750 Kunsthandwerkern
zusammen – hauptsächlich Frauen. Mit althergebrachten Techniken stellen sie u.a. Schals nach FairTrade-Standards her. In einem eigenen DesignStudio werden gemeinschaftlich neue Designs entworfen, die Produzenten geschult sowie die Qualität
der Produkte überprüft und bei Bedarf verbessert.
8

Aus Österreich importieren wir die Bio-Kosmetikserie „BiosFair“.
Hochwertige Komponenten sorgen speziell
bei trockener Haut für
reichhaltige Pflege, spenden Feuchtigkeit und
schenken ein geschmeidiges Hautgefühl. Die
Ingredienzien werden
ohne Tierversuche gewonnen, sind vegan und
fair gehandelt. Das Arganöl aus Marokko wird
von mehreren Kooperativen gewonnen, die im
Frauen-Netzwerk Targa
-nine organisiert sind.
Das bedeutet: faire Bezahlung, bessere Bildung
und Selbständigkeit.
Unser Großhändler GEPA ist schon lange dabei,
umweltschonende Verpackungen zu bevorzugen.
Ein Vorschlag: ein „plastikfreies“ Badezimmer. Dazu dienen u.a.: Hand-, Dusch– und Haarseifen. Mit
ihnen können nicht nur die für Flüssigseifen, Shampoons, Gels und Cremes aufwändigen Plastikverpackungen vermieden werden.
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ist aber viel mehr als Kaffee. Allein in unserem
F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen führen wir in der
Abteilung Lebensmittel über 270 Produkte und Sorten.
Der Faire Handel hat von Anfang an ein 2. Standbein im Bereich „Handwerk“. Auch hier gilt: einzelne Handwerkerinnen und Handwerker schließen
sich zusammen, um in Kooperativen Können und
Erfahrungen weiterzugeben, die Arbeitsbedingungen
zu verbessern und ihre Ware gemeinsam zu vermarkten. Die Kooperativen achten auf faire Bezahlung, sorgen für Transparenz und stellen sich allen
Rechenschaftspflichten. Sie dulden keine ausbeuterische Kinderarbeit oder Zwangsarbeit. Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen gehört zu
den Grundsätzen des Fairen Handels ebenso wie
die Versammlungsfreiheit und das Einschreiten gegen Diskriminierung. Das Ergebnis: Meist wird die
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Grußkarten (Doppelkarten)
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Ergänzung zum Fairen Handel
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F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen
Gertenbachstr. 17
42899 Remscheid
Öffnungszeiten
Montags - Freitags 10-18 Uhr
Samstags 10-13 Uhr
(Bitte die aktuellen Öffnungszeiten während der
Corona-Pandemie beachten!
Wir bieten zumindest einen Bestell– und
Abholservice an, auf Wunsch auch Zustellung)
Informationen unter:
www.flair-weltladen.de
Tel.: 02191 - 564016
Mail: flair-weltladen@t-online.de
Buchbestellungen auch unter:
www.flair-weltladen.de/buchhandlung
Ökumenische Initiative Lüttringhausen e.V.
Gertenbachstr. 17 - 42899 Remscheid
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