
Kinder schützen vor 
Gewalt und Missbrauch - weltweit 

            

Kinder zu schützen und zu fördern ist ein grundlegen-
des Anliegen des Fairen Handels. Wenn der Remschei-
der Kinderschutzbund am Sonntag, dem 04.09.22, 
zwischen 11 und 17 Uhr sein 50. Jubiläum im 
Stadtpark Remscheid feiert, möchte der F(l)air-

Weltladen das mit 2 Beispielen 
besonders unterstreichen. Ent-
gegen der Versicherungen gro-
ßer Lebensmittelkonzerne wer-
den Kinder im Kakaoanbau voll 
beschäftigt. Die versprochenen 
Schulen existieren kaum oder 

nur als Rohbau. Unterricht findet nicht statt. Die Kin-
der haben keine Zeit für Bildung. Ihre Arbeitskraft 
wird ganztags gebraucht. Der Grund: es wird zu wenig 
Lohn gezahlt. Erwachsene können davon keine Familie 
ernähren. Und weil der Run auf Kakao so gestiegen ist, 
werden Kinder in der Nachbarländern Ghanas und der 
Elfenbeinküste sogar gekidnappt und zur Arbeit auf den 
Plantagen gezwungen. 
Mit dem Genuss fairer Schokolade schützt man Kinder 
vor Ausbeutung und gibt ihnen die Chance, zur Schule 
zu gehen. Denn die viel besser bezahlte Arbeit wird 
von Erwachsenen verrichtet. Schnell entwickeln die 
Kinder dabei Vorstellungen, was sie selbst einmal wer-
den möchten. 
            

Das 2. Beispiel zum Kinderschutz weltweit ist Preda 
auf den Philippinen. Preda kämpft gegen Kinderprosti-
tution, grundlose Inhaftierungen und andere Men-
schenrechtsverletzungen. Kinder erhalten einen ge-
schützten Raum zum Leben und therapeutische Hilfe. 

Neben öffentlichkeitswirksamen 
Kampagnen, der juristischen Verfol-
gung von Tätern oder therapeuti-
schen Hilfen für die Opfer sexuel-
len Missbrauchs setzt Preda dabei 
vor allem auf den Fairen Handel mit 
Mangos als Präventionsstrategie. 
Denn Prävention ist besser als Hei-

lung. Mit den kontinuierlichen Mehrpreiszahlungen für 
ihre Mangofrüchte können bereits tausende Familien 
einen gesicherten Lebensunterhalt erwirtschaften. Dies 
schafft die Voraussetzung für ein behütetes und siche-
res Zuhause für die Kinder. Mit dem Erlös eines gro-
ßen Mangobaumes können z.B. die kompletten Schul-
kosten für zwei Kinder für ein Jahr gedeckt werden.  
Das umfangreiche Sortiment an Schokoladen und Man-
gos ist natürlich nicht nur am 04.09.22 im Stadtpark, 
sondern auch täglich im Weltladen zu bekommen. 

Denk!mal an faire Schuhe 

Veldskoen-Schuhe aus Südafrika  
im Aktionsverkauf vom 23.08.22 - 13.09.22 

 

Warum fair gehandelte Schuhe? Weil die Gesundheits
– und Arbeitsschutzstandards vieler Fabriken der 
Schuh– und Lederindustrie im globalen Süden nach 
wie vor mit Füßen getreten werden. 
Zum Glück gibt es eine Alternative: die Veldskoen-
Shoes der Hopewell Factory in Durban/Südafrika.  
Hier stimmen die Bedingungen.  
Und deshalb freuen wir uns über 
eine neue Verkaufsaktion nach 
dem außerordentlichen Erfolg 
des letzten Jahres.   
Die etwa 170 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die die Schuhe 
per Hand herstellen, erhalten 
faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Die in der 
Lederverarbeitung eingesetzten Reach-konformen 
Chemikalien werden unter europäischen Sicherheits-

standards eingesetzt und die Abfallprodukte ver-
antwortungsvoll entsorgt. Lohn-, Arbeits– und Si-
cherheits-Standards gelten auch für die Zulieferer. 
Dazu gehören vor allem die Bauern, die ihre Rin-
der vorher hauptsächlich zur Fleischproduktion 
verkauft haben. Nun ist das „Abfallprodukt“ Rin-
derhaut  von Wert. 
           

„Veldskoen“ bedeutet ursprünglich „Feldschuhe“ - 
und so waren diese Schuhe ursprünglich auch ge-
dacht. Als robuste, unverwüstli-
che Arbeitsschuhe. Heute sind 
sie als modische und strapazierfä-
hige Boots, Sneaker oder Stiefel 
zu bekommen. Die natürlichen 
Oberflächenstrukturen des Le-
ders sind erhalten und verleihen 
allen Schuhen einen individuellen 
Charakter. Ein auffallendes Merkmal sind die bun-
ten Sohlen und Schnürsenkel, die man bei gleichem 
Modell für sich wählen kann. 
                

Während des Aktionsverkaufs können alle 
Schuhgrößen gewählt werden. Fehlende Größen 
werden umgehend nachbesorgt. 
Nicht zu vergessen: es gibt auch Gürtel aus hoch-
wertigem Wildleder, deren Kante ebenfalls farbig 
gestaltet ist und die in unterschiedlichen Breiten 
lieferbar sind. Viel Vergnügen beim Ausprobieren! 



Salman Rushdie              

Wie kann man sich zu dem At-
tentat auf den Schriftsteller Sal-
man Rushdie verhalten? Der Vater des Attentäters 
(im Libanon) schweigt, die Mutter (in den USA) sagt 
sich von ihrem Sohn los und will nie mehr 
mit ihm reden. Beides Ausdruck großer Ver-
unsicherung. Mir hat der Vorschlag des 
Schriftstellers Daniel Kehlmann gefallen: 
„Kaufen Sie jetzt Die satanischen Verse. Die 
Lektüre lohnt sich, es ist vielleicht Salman 
Rushdies bester Roman, aber vor allem soll-
ten Sie viele Exemplare in Umlauf bringen. 
Wäre es nicht großartig, wenn das Buch als 
Reaktion auf diesen grauenvollen Anschlag 
wieder auf den Bestsellerlisten auftauchte 
und dort lange stehen bliebe? Wenn ein Effekt dieses 
Attentats darin bestünde, das Hunderttausende neue 
Exemplare gedruckt werden? Das Taschenbuch ist 
nicht teuer, kaufen Sie es mehrmals, verschenken Sie 
es oft, und wenn Sie es all Ihren Freunden und Be-
kannten gegeben haben, dann legen Sie weitere 
Exemplare an öffentlichen Orten aus, wo Menschen 
es finden und mitnehmen werden und wo allein schon 
sein Cover in den Feinden der Kunst und des Lachens 
einen nagenden Zweifel wecken wird und eine un-
heimlich drohende Ahnung davon, was innere Freiheit 
bedeutet.“ (Gefunden in „Die Zeit“, Nr. 34 2022, S. 
47)                                                                      
Das Buch ist gar nicht so leicht zu bekommen. Die 
Lieferzeit beträgt 10 Tage. Wir haben bestellt. 

Heimatshoppen 
 

Am 09. und 10.09.22 erinnert die Bergi-
sche Industrie– und Handelskammer mit 
der Aktion „Heimatshoppen“ an den 
Wert des örtlichen Handels. Kurze We-
ge, Kundennähe, gute Beratung, ein Ort für Be-
gegnung und Leben in der Stadt: war gerade vom 
F(l)air-Weltladen-Lüttringhausen die Rede? 

Fair steht dir! 
 Faire Woche mit Thema Textilproduktion  

16.-30. September 2022 
 

10 Jahre nach dem verheerenden Brand in der pakista-
nischen Textilfabrik Ali Enterprises (11. September 
2012) macht die Faire Woche 2022 auf das Thema 
Kleidung erneut aufmerksam. Das ist sehr nötig. Denn 
viele Fabrikanten im globalen Süden, die besseren Ar-
beitsschutz und höhere Löhne bezahlen wollten, sollten 
das auf eigene Kosten tun. Viele Firmen-Kunden in Eu-
ropa wollten keine höheren Preise für besseren Schutz 
und angemessenere Bezahlung der Textilarbeiterinnen 
zahlen. Zum Glück hat sich dennoch viel im Textilsek-
tor getan. Recyclete Produkte drängen mit guten Ideen 
nach vorn, viele neue Fasern und Haare werden darauf-
hin geprüft, ob sie sich zur Textilproduktion eignen.  
            

Eine sehr gute Antwort auf alle ökologischen und sozia-
len Fragen gibt fair gehandelte Kleidung. Sie ist in 
Lüttringhausen zu 
bekommen am 
Freitag, 23.09.22, 
14:00 - 18:00 Uhr 
Wiebke Nauber prä-
sentiert und verkauft 
in ihrem   Gefairt 
vor dem F(l)air-Welt-
laden-Lüttringhausen faire Kleidung. 
Ab 18:30 Uhr zeigen wir im Weltladen den Film 
„Made in Bangladesh“ und diskutieren ihn zusam-
men mit Wiebke Nauber. 
 

In Vorbereitung: EU-Lieferkettengesetz 
 

Die Rahmenbedingungen für die Art und Weise, wie 
und wie viele Waren produziert 
werden, steht neu zur Debatte. 
Nach der Verabschiedung des deut-
schen Lieferkettengesetzes im März 
2021 besteht die Chance, verbesser-
te gesetzliche Grundlagen durch 

europäisches Recht zu schaffen. Denn „Menschenrech-
te und Umweltschutz brauchen einen gesetzlichen Rah-
men“.  
Die Initiative Lieferkettengesetz macht darauf aufmerk-
sam, dass durch den Ukrainekrieg Rohstoffe aus Län-
dern nachgefragt werden, die bekannt sind für mangeln-
de Sensibilität in ökologischen und  menschenrechtli-
chen Fragen. „Deswegen ist es gerade so wichtig, ein 
wirksames EU-Lieferkettengesetz voranzutreiben.“  

23.08.22 „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 


