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Öffnungszeiten Eine-Welt-Laden in Dülmen, bei Greiving, Westring 24 
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Liebe Freundinnen und Freunde des Dülmener EineWeltLadens, 
 
„Climate Justice now – Klimagerechtigkeit jetzt!“ riefen die vielen Demonstranten, die sich anlässlich des 
G7-Außenminister-Treffens am 3. November auf dem Domplatz in Münster versammelt hatten. 
Klimagerechtigkeit – was bedeutet das und was hat der Faire Handel damit zu tun? Grob gesagt bedeutet 
das, dass es einen finanziellen Ausgleich geben soll zwischen den Staaten, die die größten Treibhausgas-
Schleudern sind (die alten und neuen Industriestaaten) und den Staaten, die wenig Treibhausgase in die 
Atmosphäre blasen, aber am stärksten von der Erderwärmung betroffen sind („Entwicklungsländer“ im 
globalen Süden). Bei der enttäuschenden Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheik ist nun ein 
grundsätzlicher, aber vorerst finanziell nur kleiner Durchbruch gelungen. Es gibt demnächst einen 
Ausgleichsfonds namens „Loss and Damage“, in den die reichen Industriestaaten einzahlen und die von den 
Auswirkungen der Erderwärmung betroffenen Staaten unterstützt werden. Am Zustandekommen dieses 
Fonds war die European Fair Trade Association (EFTA) maßgeblich beteiligt. Die EFTA hat sogar – obwohl 
selbst nicht Verursacher – in den Fonds eingezahlt. „Kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft ist 
klimafreundlicher. Faire Lieferketten haben eine größere Krisenresilienz.“ sagt die EFTA. Und sie hat gleich 
zwei Projekte direkt unterstützt: Tea Promoters India (TPI) bekommt Geld für den Bau eines Regenauffang-
Beckens für die Monsun-Zeit und die mexikanische Kooperative Tzeltal Tzotzil eine Summe für die 
Aufforstung mit Obstbäumen. 

 
Orangen-Kampagne sehr erfolgreich. Hatte der EWL im letzten Jahr zu Nikolaus noch ca. 60 Kisten Orangen 
von der Kooperative „SOS Rossarno“ in Kalabrien bestellt, so waren es bei unserer aktuellen Bestellung schon 
132 Kisten. Zusammen mit der Bestellung von der Solawi Crowdsalat aus Dülmen-Welte (56 Kisten) und der 
Bestellung des Asylkreises Haltern (150 Kisten) kommen wir somit auf 3,28 Tonnen der süßen und sklavenfrei 
geernteten Früchte, die durch die Initiative des EWL nach Haltern bzw. Dülmen geliefert werden. Wir sind 
ein wenig stolz auf diese Menge und sagen Dank an alle Besteller. Die Orangen werden um die Monatswende 
ausgeliefert.    
  
Weihnachtsgeschenk Nr. 1: Bei der Fußball-WM in Katar ist es von 
Anfang an sehr unfair zugegangen: Das Komitee, das die Vergabe nach 
Katar bestimmt hat, war bestochen. Das war sehr unfair gegenüber den 
Mitbewerbern. Beim Bau der Stadien ist „unfair“ ein zu milder Begriff 
für die vielen nepalesischen und pakistanischen „Gastarbeiter“, die dort 
in der Hitze und unter unsäglichen Arbeitsbedingen ihr Leben ließen. 
Sehr unfair bezahlt wurden und werden auch die NäherInnen in 
Bangladesh und Pakistan, die die hundertausende Trikots für die Fans 
genäht haben. Die Reaktion auf dieses Bündel an Unfairness – an der 
die FIFA 1,3 Mrd. Dollar verdient – erschöpft sich bei uns oft in der 
Alternative „gucken oder nicht gucken? Das mag jeder für sich entscheiden, im Resultat bringt es aber nichts 
für niemand. Wir vom EWL finden den Slogan „KICKEN statt Gucken!“ besser und könnten auch materiell  
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dazu beitragen: kaufen Sie zu Weihnachten für sich und ihre Familie den fair produzierten Fußball „Derbystar 
Fairtrade Gamma TT“ - ein sehr guter Trainingsball für alle Wetterbedingungen. Beim Kauf dieses Fairtrade-
Balles fließen 15% des Herstellungswertes direkt in einen Fonds für weitere soziale Projekte. Der Ball kostet 
25 €. Ihre Kinder werden sich freuen! 
                                                           

Weihnachtsgeschenk Nr. 2: Gegen den Textilabfall und für die 
Natur, gegen die Abholzung der Wälder und für respektvolle 
Kreisläufe. Für die Verwandlung von „waste into beauty“,dafür 
wurde der Kugelschreiber mit dem hawaiischen Namen he'e – the 
better pen gemacht. Der Kugelschreiber wird in liebevoller 
Handarbeit mit Textilresten und Bioharz ummantelt.  Die Spitze ist 
aus Edelstahl, er ist voll und ganz zerleg- und recycelbar. Hergestellt 
wird er von einer kleinen Manufaktur im Chiemgau zusammen mit 
den Inntal-Werkstätten in Wasserburg. Die Kugelschreiber sehen 
wirklich sehr chic aus, es gibt sie in vielen Farben. Jeder Stift ist durch 

die verschiedenen Garne ein Unikat. Preis 3,80 €. Ein kleines, aber feines Geschenk – sehr apart! 
                                                                                                                                                                   
Weihnachtsgeschenk Nr. 3: Darüber freuen sich Geschäftsfreunde, MitarbeiterInnen, Ihre Putzfrau (oder -
mann!), ein lieber Nachbar und alle, denen man für Gefälligkeiten oder Hilfe im ablaufenden Jahr danken 
möchte: die Weihnachtstüte aus dem EineWeltLaden. Sie können Sie nach eigenen Wünschen füllen – z. B. 
mit Kaffee, Tee, Honig, Gewürzen, Schokolade, Confiserie, Nüssen, Spekulatius oder, oder... Im großen 
Sortiment des EineWeltLadens werden Sie bestimmt fündig. Wir verpacken dann Ihre Auswahl in eine 
hübsche Weihnachtstüte. Ab 10 Tüten liefern wir Ihnen sie sogar nach Hause. 
 
Weihnachtsgeschenk Nr. 4: Ihnen fällt nichts ein, was Sie zu Weihnachten verschenken möchten? So geht es 
vielen. Wir haben die Lösung: Kaufen Sie einen EWL-Dülmen-Gutschein und verschenken Sie ihn an einen 
lieben Menschen. So kann sich die / der Beschenkte selbst aus unserem Sortiment (s. oben) etwas aussuchen. 
So sind Sie von der Qual der Spekulation befreit, und der Gutschein wird gegen das haargenau richtige 
Geschenk im EWL eingetauscht. 

 
Wandernder Adventskalender 2022. Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltet in diesem Jahr wieder 
den „Wandernden Adventskalender“. Die 1. Station wird am 2. Dezember am Eine Welt Laden sein. Unser 
Team lädt herzlich ein, am Laden zu verweilen. Beginn ist um 18 Uhr. Es werden gemeinsam Lieder gesungen, 
Texte gelesen, um im Anschluss daran bei Gebäck und einem Getränk ins Gespräch zu kommen. Der EWL 
freut sich auf viele Mitwanderer. 
 
Damit Sie genügend Zeit für einen stressfreien Einkauf haben, hat der EWL in der verbleibenden Zeit bis 
Weihnachten montags bis freitags durchgehend von 10 – 18 Uhr geöffnet. Die Samstags-Öffnungszeit von 
10 – 13 Uhr bleibt. „Zwischen den Jahren“ - also von Weihnachten bis zum 1. Januar bleibt der EineWeltLaden 
wie immer geschlossen. 
 
Egal wie Sie die Feiertage verbringen, wir wünschen Ihnen bereits 
jetzt Frohe Weihnachten! 
 
Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie fair. 

 
Ihr EineWeltLaden-Team 
 


