
Nachhaltige Entwicklung in NRW ? 
Bei den Landtagswahlen am 15. Mai werden  

Weichen gestellt - zur Diskussion mit Kandidatinnen 
 

Am Freitag, dem 06. Mai 2022, findet ab 18 Uhr 
eine Diskussion mit Vertretern der Landtagskandida-
ten der Städte Solingen, Wuppertal und Remscheid im 
CVJM in Lüttringhausen, Gertenbachstr. 38 statt.  
Veranstalter ist das Forum für Globale Verantwortung  
& Eine Welt (Solingen). Auch die Bundesländer prägen 
mit ihrer politischen Arbeit die Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung und des Fairen Handels. In Rem-
scheid haben wir die Vorteile einer guten Kooperati-
on oft erfahren, z.B. im städtischen Engagement für 
die Kaffeekooperative „APROLMA“ in Honduras. Die 
Rahmenbedingungen dafür hat das Land NRW gesetzt. 
Wie geht es damit weiter? Welche Ziele werden ver-
folgt?  
Dazu diskutieren stellvertretend für ihre Parteien: 
Kai Merkel (Die Linke) - Eva Miriam Fuchs (Bündnis 
90/Die Grünen) - Josef Neumann (SPD) - Alexandra 
Trachte (FDP). Angefragt ist auch eine Kandidatin der 
CDU. Eine öffentliche Beteiligung ist digital möglich 
und erwünscht. Dazu bitte den Link wählen: 
https://www.surveymonkey.de/r/882FR53 
Eine Anmeldung ist bis zum 29.04.22 möglich. 
Die Moderation liegt bei Sven Schlickowey (rga.). 

Ostern 
 

Butscha, Mariupol, Charkiw - man muss nur die Na-
men dieser und vieler weiterer ukrainischer Städte 
nennen und beschreibt damit Tod und Elend, wie es 
sich vernichtender und unmenschli-
cher kaum vorstellen lässt. Die Na-
men der Orte werden nun für im-
mer mit dem Leid und der Zerstö-
rung verbunden sein, die der sinnlo-
se Angriffskrieg der russischen Regierung gegen die 
Ukraine verursacht hat.  
Wie können wir zu diesen Zeiten Ostern feiern?  
Indem wir die Botschaft von Ostern wahrnehmen und 
für uns hören. Ostern ist kein Zuckerschlecken.  
Ostern ist auch nicht zarter frühlingshafter Aufbruch. 
Die Ostergeschichten werden auf dem Erfahrungshin-
tergrund von Hass, Angst, Verfolgung und Töten for-
muliert. Deshalb ist die Erleichterung so groß, dass 
durch Gottes Handeln Leben siegt. 
                

Paulus hat die älteste überlieferte Osterbotschaft u.a. 
durch eine Zusammenstellung von 2 alttestamentlichen 
Versen ausgedrückt, die die tiefe Dimension von  
Ostern erkennen lässt. Er zitiert Jesaja 25,8 und Hosea 
13,14. Welche neutestamentliche Osterbotschaft ist 
bei Paulus daraus geworden? Sie vermittelt Hoffnung in 
größtem Elend.  
                     

Senden Sie uns Ihren Lösungsvorschlag mit Angabe der 
Bibelstelle zu! -per Brief oder Mail. Vergessen Sie den 
Absender nicht! Einsendeschluss ist Freitag, der 
22.04.2022. Bei mehreren richtigen Einsendungen 
entscheidet das Los. 3 Gewinner erhalten einen Buch-
preis. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
                  

Ostern will nicht nur erkannt, sondern auch mit allen 
Sinnen erfahren werden. Fairhandelsprodukte können 

dazu helfen; denn sie erzählen Geschich-
ten, wie Menschen sich aus ihrer Abhän-
gigkeit und ihrer Armut befreien. Z.B. 
die Frauen der Filzwerkstatt Vimco in 
Nepal. Deren Produktion war zunächst 
für den heimischen Markt gedacht. 
Durch die Kooperation mit einem Fair-
handelspartner in Deutschland hat sich 
der Betrieb getraut, seinen Kunden an-
zubieten, kräftige Zuschläge für aus-
kömmliche Löhne zu zahlen. Und die 
zahlen. 50 Mitarbeiterinnen können in 

Vollzeitbeschäftigung arbeiten, viele andere bieten ihre 
Arbeit gern als Nebenbeschäftigung nach Bedarf an; sie 
verbessern damit das Familieneinkommen erheblich. 

Testsieger: Faires 
Pfund 

 

Regelmäßig werden Produkte 
aus dem Fairen Handel mit 
vergleichbaren aus dem übli-
chen Handel getestet. In  der 
ÖKO-Test Ausgabe 11/2021 hat das „Faire Pfund“ 
als einziger Kaffee die Bestnote „gut“ erhalten. Damit 
ist das Faire Pfund Testsieger geworden. Besonders 
die Angaben über den Kaffeeanbau und die transpa-
rente Darstellung der Produktions– und Vertriebswe-
ge hat die Juroren beeindruckt.  
20 gemahlene Kaffeesorten wurden getestet. 14 fielen 
ganz durch. Also Augen auf beim Kaffeekauf! 
                  

Das „Faire Pfund“ ist eine Bio-Kaffee-Mischung aus 
Arabica- und Robusta-Bohnen. Die stammen aus 
Tanzania, Honduras, Nicaragua und Peru und ergeben 
eine feine vollaromatische und sehr ergiebige Mi-
schung, die sich in ihrem kräftigen Geschmack besser 
in der Kaffeemaschine als im Handfilter entwickelt. 
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Ukrainischer Kapitän                                             
praktiziert Genfer Flüchtlingskonvention. 

                                 

Am Montagnachmittag, dem 28.03.2022, rettete die 
Crew des Handelsschiffes KARINA unter der Schiffs-
führung des ukrainischen Kapitäns Vasyl Maksymenko 
32 flüchtende Menschen in den internationalen Ge-
wässern vor Libyen vor dem Ertrinken. Das Handels-
schiff der norddeutschen KLINGENBERG Bereede-
rungs- & Befrachtungs GmbH & 
Co. KG aus Ellerbek war auf dem 
Weg von Malta nach Benghazi, als 
es von der Hilfsorganisation 
Alarm Phone auf den Seenotfall 
aufmerksam gemacht worden 
war. Maksymenko schrieb die  
Sea-Eye-4 an. Man müsse die 
Menschen an einen sicheren Ort 
bringen. 
Die KARINA und die SEA-EYE 4 vereinbarten einen 
Treffpunkt und begegneten sich am Dienstagmittag, 
rund 55 nautische Meilen von der libyschen Küste 
entfernt. Ein Ärzteteam und der Einsatzleiter der SEA
-EYE 4 betraten die KARINA, um die Situation einzu-
schätzen. Die flüchtenden Menschen harrten nach 
eigenen Angaben mindestens drei Tage auf ihrem 
Holzboot aus. Deshalb wurden einige der geretteten 
Menschen wegen Unterkühlung und Dehydrierung im 
Bordhospital behandelt. Die Kapitäne beider Schiffe 
bewerteten die Situation so, dass die SEA-EYE 4 das 
geeignetere und sicherere Schiff für die 32 Überle-
benden ist. Daraufhin willigte die Sea-Eye-
Einsatzleitung ein, die geretteten Menschen zu über-
nehmen.                                                                                  
1. April: In kurzer Zeit hatten drei Notrufe die SEA-
EYE 4 erreicht. Das erste Boot fand die Crew am 
Mittwochnachmittag und konnte 74 Menschen, da-
runter 22 Kinder, sicher an Bord nehmen. Nicht im-
mer gelingt es, Boote mit Flüchtlingen zu finden. Der 
2. Notruf: ein Boot mit 90 Flüchtlingen konnte nicht 
ausfindig gemacht werden. Ein drittes Boot war von 
der libyschen „Küstenwache“ abgefangen und die 
Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht worden.  
Letzte Meldung (06.04.22): Die Sea-Eye-4 konnte 106 
Gerettete in Augusta (Sizilien) an Land bringen. 

09.04.22. „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 

Bio-Joghurt-Chashewkerne 
             

Leider ist die Tüte oft viel zu schnell leer, wenn man zu 
den gerösteten Chashewkernen greift, die in weißer 

Schokolade mit Joghurtge-
schmack angeboten werden. 
Die 100%-Bioanteile des Pro-
dukts sind internationaler Her-
kunft: die Cashewkerne wer-
den in Honduras geerntet, der 
Kakao in Sao Tomé und Prin-

cipe (2 Inseln vor der westafrikanischen Küste) so-
wie in der Dominikanischen Republik. Der Rohrzu-

cker kommt aus Paraguay. 
 

„Wir können nicht tatenlos zusehen“ 
Eine Einladung zum Mitwirken 

 

Angesichts der Tausenden von Flüchtlingen aus der 
Ukraine ins Inland, in die Nachbarstaaten der Ukraine 
und auch nach Deutschland haben sich viele Menschen 
entschlossen, selbst etwas zu tun. Mit Sammlungen von 
Sachspenden, Transport von Hilfsgütern, Geldspenden, 

Organisieren von Hilfen, um die 
Wege durch die nötige Bürokratie 
zu finden, persönlichem Kontakthal-
ten zu ukrainischen Neuankömmlin-
gen bis zum Zur-Verfügung-Stellen 
von Wohnraum, Unterbringung von 
Kindern in Kitas und Schulen, Veran-

staltung von Events sind zahllose Möglichkeiten entstan-
den, Solidarität mit den Opfern des brutalen Angriffs-
kriegs der russischen Regierung zu üben.  
Das ist eine riesige Unterstützung für die staatlichen 
Hilfen. Viele Helfer fühlen sich bestärkt, etwas Sinnvol-
les tun zu können. Etliche freuen sich über die mensch-
liche Begegnung mit Menschen, die alles verlassen 
mussten, um ihr Leben zu retten. Befragt, warum sie 
sich so einsetzen, hieß die Antwort oft: „wir können 
doch nicht tatenlos zusehen“. In der Tat: solches Enga-
gement befreit einen selbst, menschlich zu bleiben. 
Es ist wunderbar. 
 
Einen ähnlichen Beweggrund hatten wir 1996, als wir 
die Ökumenische Initiative Lüttringhausen gegründet 

haben. Wir wollten selbst etwas da-
zu beitragen, gegen katastrophale 
weltweite Entwicklungen anzugehen. 
Es war und ist toll, am Ort und in 
der Stadt so viel Bereitschaft zur 
Kooperation zu finden.  
 

Unser konkretes Projekt - der F(l)air-Weltladen-
Lüttringhausen - steht auf gesunden Beinen.  
Dem Trägerverein, der Ökumenischen Initiative 
Lüttringhausen, täten weitere Mitglieder gut, um auch 
in Zukunft nicht abseits zu stehen, sondern selbst mit-
denken, Verantwortung übernehmen und Zukunft ge-
stalten zu können. Interessenten melden sich bitte un-
ter flair-weltladen@t-online.de oder RS-564016. 
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