
 

Den Krieg bekämpfen 
 

„Putins Krieg“ - die Buchhandlung im F(l)air-Weltla-
den möchte dazu beitragen, das „System Putin“ genau-
er zu durchschauen, der vom russischen Präsidenten 
Putin propagierten Sicht der Geschichte zu widerspre-
chen und stattdessen der vielfältigen Lebenssicht ukra-
inischer Autorinnen Gehör zu verschaffen. Wir emp-
fehlen als „Antikriegsliteratur“ deshalb: 

           

Wir bemühen 
uns sehr, die an-
gezeigte Literatur 
vorrätig zu hal-
ten. Angesichts 
der Papierknapp-
heit können man-

che 
Ver-
lage aber 
nur mit 
Verzöge-
rung lie-
fern. Wir 
merken 
deshalb 

Ihre Bestellungen gern vor. Neben politischen 
Analysen und Darstellungen der geschichtlichen 
Entwicklung empfehlen wir besonders Romane.  
 

Übrigens: 2 
Romane von 
Sofi Oksa-
nen sind 
schon im 
Literaturcafé 
besprochen 
worden.  

Sieben Wochen ohne Stillstand 
                                          

Der F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen lädt zum 3. Mal dazu 
ein, die Fastenzeit zu nutzen, um fair gehandelte Produkte zu 
kosten und sich mit den Kooperativen, die im globalen Sü-
den wertvolle Lebensmittel produzieren, zu solidarisieren. 
Vom 02. März an können 7 Wochen lang jeweils Mittwochs 
vorbereitete Tüten in der Gertenbachstr. 17 abgeholt wer-
den. Sie enthalten zu unterschiedlichen Gerichten Bio-
Qualität-Produkte aus dem Fairen Handel im Wert von 11 
Euro.  
 
 
 
 
„7 Wochen ohne Stillstand“ heißt in diesem Jahr die Fasten-
aktion der Evangelischen Kirche. Der F(l)air-Weltladen in-
terpretiert das Thema so, dass in jeder Tüte Rezepte mitge-
reicht werden, für die dann auch fair gehandelte Produkte in 
der Tüte zu finden sind. So kann „Bewegung“ in die Mahlzei-
ten kommen und die Freude beim Kochen wachsen. „Rote-
Linsen-Suppe mit Reis und Paprika“ heißt beispielsweise ein 
Rezept oder „Gebratene Möhren mit Bulgur und Kräuter-
Joghurt“. “ 
Abonnieren kann man die „Fairen Tüten“ per Mail (flair-
weltladen@t-online.de) oder am Telefon (02191-564016). 
Bei der Anmeldung bitte die Adresse und Telefonnummer 
nicht vergessen! Bezahlt werden die 7 Tüten bei Abnahme 
der ersten Tüte insgesamt. 
 

Fastenaktion 2022:  Den Klimawandel eingrenzen! 
Es geht! Gerecht. 

 

Die Menschen auf den Philippinen erleben die Klimaka-
tastrophe hautnah. In der Umweltorganisation IDIS 
(Interfacing Development 
Interventions for 
Sustainability) arbeitet 
man daran, die Folgen des 
Klimawandels für die Phi-
lippinen abzumildern.  
IDIS wird von Misereor 
unterstützt. Darüber be-
richtet der Geschäftsfüh-
rer von IDIS Mark Peñalver am Donnerstag, den 
24. März 2022, ab 19 Uhr, im Katholischen Ge-
meindehaus, Hackenberger Str. 6, in RS-Lennep. Zur 
gemeinsamen Veranstaltung der Ökumenischen Initiati-
ve Lüttringhausen mit dem Kath. Bildungswerk W/SG/
RS und MISEREOR laden wir herzlich ein. Wir freuen 
uns, wieder einem kompetenten Fachvertreter aus 
dem globalen Süden zu begegnen, von ihm neue Per-
spektiven zu erfahren und mit ihm zu diskutieren.  
Mark Peñalver wird am Vormittag auch auf Schülerin-
nen und Schüler im Röntgen-Gymnasium und in der 
Albert-Schweitzer-Realschule treffen. 

 



ben, ab wann er die Vollmilch– und die Zartbitter-
Schokolade aus dem Fairen Handel ziert. Fairer Han-
del - für den Ort gemacht. Eine Geschenkidee für 
Grüße aus Remscheid. Der Drucker zeigte sich ganz 
begeistert: „Sie wohnen da ja schön, meinte er.“  
 

Wiederbelebt: die Buchpatenaktion 
Lütteraten sorgen für aktuelle Bestände  

in der Stadtteilbücherei 
 

Die lange notwendige Geschäftsschließungszeit wäh-
rend der Corona-Maßnahmen hatte Anfang 2021 die 
Geschenkaktion der Lütteraten zugunsten der Stadt-
teilbücherei zum Erliegen gebracht. Nun gibt es sie 
wieder: die Buchpatenaktion. Alle 2 Monate 
werden Bücher zu einem Thema zusammen-
gestellt und im Schaufenster des F(l)air-
Weltladens ausgestellt. So können sich Inte-
ressenten orientieren, was die Stadtteilbü-
cherei wünscht. 
Wer Pate sein möchte, kauft eines der Bü-
cher im F(l)air-Weltladen und bringt es 
schräg gegenüber zur Stadtteilbücherei. Dort 
wird das Buch aufgenommen und man erhält 
ein Erstleserecht. Zu Beginn eines neuen Jah-
res erstellen die Lütteraten als gemeinnützi-
ger Verein dann eine Spendenquittung. In den 
Monaten März/April 2022 heißt das Thema 
„Kinder“. Damit kann man gut eine neue Pa-
tenschaft ausprobieren. 
            

Neue Mitarbeiterinnen 
 

Unser Team im F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen hat 
wieder Verstärkung erhalten. 2 neue Mitarbeiterinnen 
arbeiten sich ein. Darüber freuen wir uns sehr. Wer 
überlegt, ob das auch etwas wäre: nur zu! Kontakt 
über den Laden: Tel.: 02191/564016.     

28.02.22. „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 

Aktionsverkauf vom 01.03. - 29.03.22 
Bio-Faire Socken aus der Türkei 

 

Ein ungewöhnliches Angebot hat uns die Gepa gemacht: 
Socken aus 98 % Bio-Baumwolle (2 % Elasthan) aus 
dem Familienbetrieb der türkischen Familie Bulus. Die 
Baumwolle stammt aus der Ägäis-Region der Türkei 
und bei Lieferengpässen während der Hauptauftragszeit 
aus Kirgisistan. Der ganze Produktionsprozess ist 
GOTS-zertifiziert. Das bedeutet: neben den ökologi-
schen Standards werden auch arbeitsrechtliche Stan-
dards eingehalten. Die Arbeitszeiten sind auf 8 Stunden 
pro Tag begrenzt (erlaubt sind in der Türkei 11 Stun-
den). Die Bezahlung nach existenzsicherndem Lohn 
wird vom Gewerkschaftsverband berechnet und regel-
mäßig aktualisiert. Überstunden werden mit einem hö-
heren Zuschlag als in der 
Türkei üblich bezahlt. Ein 
unentgeltliches Mittagessen 
gehört zum Lohn dazu. 
             

Die Socken werden in der 
normalen Form (Knöchel-
socke) und mit kurzem Bein-
ling (Sneaker) in freundlichen 
Farben und sehr guter Verar-
beitung angeboten. Im März 
laden wir also ein, sich fair 
auf die Socken zu machen.               
 

Der Mango-Effekt 
 

Mangos schmecken herrlich fruchtig und haben eine 
natürliche Süße. Wir bieten neben einem Aufstrich (im 
220-g-Glas) auch Mango-Sauce, Mango-Chutney oder 
getrocknete Mangos an.  

Damit verbinden wir eine 3-fache Wirkung:  
- einen exotischen Genuß für die Konsumenten, 
- Wege aus der Armut für 500 Kleinbauernfami-
lien; durch den Fairen Handel wird Landflucht 
verhindert. Die Bauern haben eine Perspektive, 
sich und ihre Kinder ernähren zu können. 
- der Kooperationspartner von WeltPartner 
(Ravensburg) auf den Philippinen heißt Preda, ein 
Therapiezentrum für sexuell missbrauchte oder 
ehemals inhaftierte Kinder. 10% des Verkaufs-
preises verbleiben bei Preda. Damit wird der 

Ausbau der Therapie-Arbeit gefördert und die Kinder-
rechte vor Ort werden gestärkt.  
 

Süße Ostergrüsse 
 

Die handgeschöpften Schokoladen der österreichischen 
Manufaktur Zotter gehören zu den edelsten Produkten 

der Confiserie im Fairen Handel. Die 
Schokoladen sollen geschnitten wer-
den, um sie stückweise genießen zu 
können.  
Die süßen Ostergrüße der Gepa sind 

ohne Alufolie verpackt. Hier sind unsere Kunden auf 
die Bestände in unserem Weltladen angewiesen; der 
Großhändler ist bereits ausverkauft. 

Verheißung 
 

Dieses hervorragende 
Foto hat uns Wolfgang 
Vahrenholt überlassen. Es 
wird die neue faire 
Lüttringhausen-Schokola-
de prägen. Der Schuber 
ist bereits im Druck und 
es lohnt darauf achtzuge-

Foto:  
Weltpartner 

Foto: Wolfgang Vahrenholt 

(Foto: Anke Uthmann) 


