
Geschenktipp 
 

Die Ökumenische Initiative Lüttringhausen e.V. ist Trä-
ger des F(l)air-Weltladens. In unserem gemeinnützigen 
Verein kann man vielseitig seine Fähigkeiten und 
Interessen einbringen, man kann ihn auch einfach 
fördern, indem man Mitglied wird. 
Vielleicht kennen Sie jemanden, den Sie auf die 
Ökumenische Initiative aufmerksam machen 
möchten. Sie können den Kontakt fördern, in-
dem Sie für ein Jahr z.B. zu Weihnachten eine Mitglied-
schaft verschenken. Für junge Leute bis zum 18. Lebens-
jahr kostet der Jahresbeitrag 12.00 €, für Erwachsene 
36.00 €. Die Mitgliedschaft erlischt nach einem Jahr au-
tomatisch, es sei denn, die Mitgliedschaft wird erneuert. 
Ein Telefonanruf (564016) genügt oder eine Mail:  
flair-weltladen@t-online.de. 

 

Vielseitig zu verwenden: Hobobags 
 

Diese Taschen sind wahre Raumwunder. Sie fassen 31 
Liter und wiegen selbst nur 700 Gramm. Durch 
ein großes Reißverschlussfach sind sie geteilt. 
Eine Börse ist integriert und mit einem Band an 
einem Karabinerhaken befestigt, so dass sie 
abgenommen werden kann. Das äußere Materi-
al besteht aus Wolle mit einem Synthetikfaser-
anteil, das Innenfutter ist aus Baumwolle herge-
stellt. Der 26 cm lange Henkel aus Kunstleder 
gewährt genug Freiheit, um die Tasche auch 
über die Schulter zu tragen. Zusätzlich zu ei-
nem Reißverschluss können die Hobobags mit 

einem Bindeverschluss zusam-
mengehalten werden. 
                 

Hobobags machen Lust, mit Kind und 
Kegel zu verreisen. Sie sind ideal zum  
Shoppen oder als Sporttasche zu ver-
wenden.                      Fotos: Contigo 

 
Überwältigend 

 

Der soeben beendete Aktionsverkauf südafrikanischer 
Veldskoen-Schuhe hat ein in dem Umfang nicht erahn-
tes Kundeninteresse gezeigt. Das zent-
rale Deutschlandlager in Remscheid 
weist erhebliche Lücken auf. So viele 
Schuhe konnten verkauft werden. Der 
große Aufwand hat sich also sehr ge-
lohnt. Ein herzlicher Dank an die bei-
den Organisatorinnen Anne Hunden-
born und Anke Uthmann, ebenso an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auch als 
Schuhverkäufer(innen) bewährt haben. 

Aktionsverkauf zu Beginn der Adventszeit 
 

„Süß statt bitter“:  
Apfelsinen und Bananen 

 

In einer gemeinsamen Aktion mit der Fair-Trade-Town
-Remscheid-Steuergruppe werden durch den F(l)air-
Weltladen-Lüttringhausen  im Advent fair gehandelte 
Apfelsinen aus Italien und Bananen aus Mittelamerika 
 angeboten.  
            

Orangen, Zitronen, Grapefruit, Man-
deln … Rosarno, die Kleinstadt in Ka-
labrien, in der Nähe der Stiefelspitze 
Italiens, ist ein Paradies auf Erden. Doch 
nicht für die Bauern und Erntehelfer, 
die diese Früchte anbauen.  Von No-
vember bis April helfen ca. 2.500 Wan-

derarbeiter*innen, meist afrikanische Geflüchtete, bei 
der Orangenernte. Sie arbeiten auf den umliegenden 
Plantagen für ca. 25.00 € am Tag. Kein Lohn, von dem 
man anständig leben, geschweige denn eine Miete be-
zahlen könnte. Die Erntehelfer hausen in Ruinen stillge-
legter Fabriken unter erbärmlichen Bedingungen. 
              

Das hat in Rosarno Widerstand hervorgebracht. Eine 
Gruppe von Aktivisten, Landwirten und Tagelöhnern 
gründete den Verein „SOS Rosarno“ . Die Landwir-
te verpflichten sich, ihren Arbeiter*innen Tariflöhne zu 
zahlen, sie mit regulären Arbeitsverträgen zu beschäfti-

gen und ausschließlich Öko-Landbau zu 
betreiben. Der Verein SOS Rosarno or-
ganisiert den Vertrieb und unterstützt 
außerdem das Projekt „Mediterrean 
Hope“, das von den Waldensern, einer 

Ev. Kirche in Italien, getragen wird. Es wird Italienisch-
unterricht erteilt, Beratung angeboten und Obstspen-
den in Flüchtlingslager gebracht. 

             

Die entwicklungspo-
litische Non-Profit-
Organisation 
„BanaFair“ fördert 
den Fairen Handel 
mit Bananen seit 40 

Jahren. Ökologischer Anbau, aber auch die Einhaltung 
von Arbeits– und Menschenrechten gehören zu den 
Kriterien der Arbeit mit Kleinbauernkooperativen. Da-
zu wird die Zusammenarbeit mit Gewerkschaften ge-
fördert, um u.a. entschiedener gegen das Preisdumping 
von Lebensmittelkonzernen vorgehen zu können.  
BanaFair-Bananen sind das Original fair gehandelter 
Bananen.  
 

 

 

 



 
 
 

29.11.21. „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 

weg zum Reden und sich Austauschen. Wir halten 
eine kleine aber feine Auswahl vor Ort bereit oder 
liefern auf Bestellung in kurzer Zeit. 
            

»Renegades: Born in the USA« ist ein 
sehr persönlicher, aufschlussreicher und 
unterhaltsamer Dialog zwischen Ex-
Präsident Barack Obama und der Rock-
legende Bruce Springsteen. Das mit zahl-
reichen Farbfotografien und seltenem 
Archivmaterial gestaltete Buch ist ein 
fesselndes und wunderbar illustriertes 
Porträt zweier Außenseiter - der eine 
Schwarz, der andere weiß -, die, wie es im Titel 
»Renegades« anklingt, ihren ganz eigenen, unkonventi-
onellen Weg gefunden haben, ihre persönliche Suche 
nach Sinn, Identität und Gemeinschaft mit der ameri-
kanischen Erzählung zu verbinden.  
 

Weihnachtskarten und Sterne  
von Ethic Art 

 

Die Kunst des Papierschöpfens hat in Indien 
eine 500 Jahre alte Tradition. Durch Mahat-
ma Gandhi wurde sie wiederbelebt. Hand-
werkliche Fertigkeiten sollten nie in Verges-
senheit geraten. Als Rohstoff für ETHIC 
ART-Papier werden Baumwollstoffreste aus 
Abfällen verwendet. Das Ergebnis ist ein neues Kunst-
werk, z.B. als Weihnachtsstern oder Grußkarte. 

 
Orientalischer Möhrensalat mit Datteln  

 

Wer weiß, vielleicht haben die 3 Weisen aus dem  
Morgenland davon gegessen... 

                          (Zutaten für 4 Portionen)  
 

400 g Möhren , 50 g GEPA-Datteln, ½ Zitrone (Saft),  
4 EL Olivenöl, 2 Zimtstangen, 50 g ungeschälte Man-
deln  
          

Möhren schälen und raspeln. Datteln entkernen und 
in feine Streifen schneiden. Möhrenraspel mit Datteln 
und Zitronensaft in einer Schüssel mischen.  
Das Öl zusammen mit den Zimtstangen erhitzen, 
Zimtstangen entfernen und das Öl über den Salat gie-
ßen.  
Mandeln grob hacken und in einer Pfanne ohne Fett 
rösten bis sie duften. Den Salat damit bestreuen. 

„Lüttringhauser“  
Herrnhuter Sterne 

 

Samstag vor dem 1. Advent. 3 Kunden 
betreten den F(l)air-Weltladen. In bes-
tem Deutsch stellt der erste seine bei-
den kroatischen Verwandten vor. Ihnen 
hätten die Herrnhuter Sterne in der 

Gertenbachstraße gefallen. Sie gäben ein so schönes 
Licht. Da hätten sie gedacht: das ist etwas für uns in der 
antiken Altstadt von Rab, der berühmten kroatischen 
Insel in der Adria. Wer als Tourist demnächst auf Rab 
Urlaub macht: der Herrnhuter Stern, der dort hängt, 
kommt aus Lüttringhausen. 
                     

Vor über 160 Jahren im Schoß der Herrnhuter Brüder-
gemeine entstanden, gilt der Herrnhuter Stern als Ur-
sprung aller Weihnachtssterne. Anfang des 19. Jahrhun-
derts leuchtete der erste Stern aus Papier und Pappe in 
den Internatsstuben der Herrnhuter Brüdergemeine. 

Von einem Erzieher im Mathematikun-
terricht erdacht, diente er zum Vermit-
teln eines besseren geometrischen Ver-
ständnisses. Fortan bastelten die Kinder 
am 1. Sonntag im Advent ihre Sterne 

und trugen diesen Brauch in ihre Familien. Bis heute ist 
es eine schöne Tradition, die Weihnachtszeit mit einem 
Herrnhuter Stern zu beginnen. Im F(l)air-Weltladen 
sind „die Sterne“ das ganze Jahr über zu bekommen. 

 
Diesen Blick auf den alten Ortskern 
haben inzwischen auch viele Fotogra-
fen entdeckt. Christine Kerstings 
Aquarellbild gibt`s auch in diesem Jahr  
als Sonderdruck auf einer Doppelkar-
te und als Verpackung für eine Voll-

milch– oder Zartbitter-Schokolade aus Fairem Handel, 
eine echte Lüttringhausen-Kreation. 
  
Im Winter führen wir auch die 
edlen handgeschöpften Zotter-
Schokoladen aus Österreich und 
fair gehandelt. Z.B. „Aus der 
Weihnachtswerkstatt“: Französi-
scher weißer Nougat. Montelimar 
ist der klassische weiße Nougat aus Frankreich. Wer 
ihn herstellen will, muss schon am Gipfel der Koch-
künste stehen. In diesen süßen Schnee tauchen grob 
gehackte Pistazien und Haselnüsse. Dazu eine Schicht 
selbst gemachter Mandelnougat. Als Kuvertüre eine 
extradunkle Milchschokolade mit 60% Kakaoanteil.  
 

Unschlagbar in Zeiten gebotener Kontaktarmut: 
Bücher 

 

Eintauchen in fremde Welten, die Fantasie beflügeln, 
Fragen sammeln und den Antworten auf den Grund 
gehen, spannende Geschichten erleben, Hilfe erfahren 
aus dem bedrängenden Alltag, Lebenszeit in Ruhe 
durch Lesen gestalten: zu all dem tragen Bücher bei. 
Gemeinsame Lektüre hilft auch über große Distanzen  

 

Fotos: Herrnhut 

 


