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Liebe Freundinnen und Freunde des Dülmener EineWeltLadens,
unsere Art zu leben und zu wirtschaften ist nicht
zukunftsfähig. Um ein gutes Leben für uns alle auf diesem
Planeten zu ermöglichen, braucht es einen grundlegenden
Wandel. Das weiß inzwischen fast jedes Kind. Der Faire
Handel kann bei diesem Wandel als Kompass dienen. Zum
Weltladentag am 8. Mai 2021 lädt die Weltladen-Bewegung
zum Austausch darüber ein.
Die Welt steht vor enormen Herausforderungen. Wir
beobachten
tiefgreifende
sozio-ökonomische
und
ökologische Krisen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie
werden viele davon weiter verschärfen. In weiten Teilen der
Welt nimmt die soziale Ungleichheit zu, Umweltzerstörung
und Klimawandel schreiten voran. Wie kann die Menschheit den Wandel zu einer dauerhaft umwelt- und
sozialverträglichen Wirtschafts- und Lebensweise gestalten, um die planetaren Leitplanken einzuhalten? Und
wie kann dies global gerecht gestaltet werden, um niemanden zurückzulassen?
Es ist Zeit für einen Tapetenwechsel. Weitermachen wie bisher ist keine Option, wenn wir alle und unsere
nachfolgenden Generationen auf diesem Planeten ein gutes Leben führen wollen. Wie könnte eine
Alternative also aussehen? Hierauf gibt es keine einfache Antwort, ebenso wenig wie zu der Frage, wie wir zu
einem solchen System gelangen können. Wir müssen bereit sein, eine Bandbreite an Ideen, Ansätzen und
politischen Strategien auszuprobieren.
Die Weltladen-Bewegung will rund um den Weltladentag am 8. Mai 2021 zu einem Austausch darüber
einladen, wie wir gemeinsam eine faire und nachhaltige Zukunft gestalten können. Dazu werden bundesweit
und in den Sozialen Medien verschiedene Aktionen stattfinden. Wichtig ist, den notwendigen Wandel nicht
einfach als einengende Verzichtsleistung zu sehen, sondern die positiven Potentiale zu entdecken und zu
stärken. Die Weltladenbewegung hat dazu die Parole ausgegeben:

„Gönn dir Wandel!“
Mit dem Weltladentag 2021 will die Weltladen-Bewegung auf die Werte aufmerksam machen, die zu einem
gesellschaftlichen Wandel und zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen: Dialog, Respekt,
Solidarität, Transparenz, Gleichberechtigung, Nachhaltigkeit und politisches Engagement. Wir sind fest davon
überzeugt, dass die Welt mehr davon braucht und weniger Konkurrenz, Spaltung und Beschleunigung. Und
dafür setzen sich die Fair-Handels-Akteure weltweit tagtäglich ein.
In der Weltladen-Woche vom 8. Mai – 15. Mai finden Sie vor unserem Laden
an einer Wäscheleine hängend viele kleine Kärtchen. Auf der Vorderseite
steht die Parole „Gönn dir Wandel!“, auf der Rückseite finden Sie einen
Denkimpuls, z. B.: „Dein Strom kommt aus der Steckdose? Forsche weiter
und wechsle zu einem echten Öko-Stromanbieter, damit du sicher gehen
kannst, dass dein Strom aus erneuerbaren Energien kommt.“. Dazu gibt es
dann noch einen link: www.weltladen.de/goenndirnachhaltigkeit. Ein
zweites Beispiel: „Lust auf einen Perspektivwechsel? Schlüpf mal aus deiner Haut und betrachte die Welt aus
der Perspektive einer anderen Person. Was nimmst du wahr?“ www.weltladen.de/goenndirrespekt. Nehmen
Sie sich im Vorbeigehen oder bei Ihrem Einkauf im Laden ein Kärtchen mit. Lassen Sie den Impuls in einer
ruhigen Situation auf sich wirken. Und dann gönnen Sie sich eine kleine Öko-Kurve für ihr zukünftiges Leben.
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Nachhaltigkeit fängt im Kleinen an (sollte aber dort nicht aufhören!):
Neu in unserem Sortiment sind jetzt Bienenwachstücher, Bio-Baumwolltücher, die
in Bienenwachs getränkt wurden und eine gute und nachhaltige Alternative für
Plastikverpackungen oder Alufolie darstellen. Bienenwachs hat antibakterielle
Eigenschaften und lässt sich durch Körperwärme geschmeidig machen, so dass sich
die Tücher optimal verschiedenen Oberflächen anpassen können. Gereinigt
werden sie einfach mit etwas Spülmittel und Wasser. So vermeiden Sie unnötigen
Müll und sparen langfristig Geld, da die Tücher wiederverwendet werden können.
Die Tücher gibt’s in verschiedenen Dessins. Ein Zweierset kostet 17,90 €.

Ebenso neu im Sortiment sind jetzt Bio-Strohhalme - die Alternative zum
Plastikhalm. Die Bio-Strohhalme sind ein reines Naturprodukt,
geschmacksneutral, allergiefrei, vegan und fast 100% CO2-frei hergestellt,
außerdem hygienisch und formstabil. 50 Stück kosten 5,50 €. Daneben gibt
es auch noch die edlere Variante: 5 Trinkhalme aus naturbelassenem
Bambus, mit ebensolchen Eigenschaften wie die Stroh-Halme, incl. einer
kleinen Reinigungsbürste aus Kokosfaser. Die Bambus-Halme sind
wiederverwendbar. 5 Stück für 9,90 €.

Leider immer noch ein Thema: das Lieferkettengesetz. Die zuständigen Minister der Großen Koalition haben
sich auf einen Entwurf für ein Lieferkettengesetz verständigt. Das Gesetz wird in den nächsten Wochen im
Bundestag beraten und dann beschlossen. Nach Ansicht vieler Organisationen fällt es jedoch hinter
internationale Standards zurück. So schreibt z. B. die Christliche Initiative Romero aus Münster: „Viel zu oft
kommt es in den Lieferketten deutscher Unternehmen zu Leid und Zerstörung. Viel zu oft heißt es:
„Ausbeutung made in Germany“. Deswegen sollten sich alle Unternehmen die Frage stellen müssen: Gibt es
in meinen Lieferketten Risiken für die Menschenrechte – und was kann ich dagegen tun?“
Die
Christliche Initiative Romero schlägt vor, dem örtlichen Bundestagsabgeordneten einen
„Lieferkettenbrief“ zu schreiben. Eine Vorlage mit den wichtigsten Forderungen und einen Finder gibt es dazu
auf www.lieferkettengesetz.de . Schauen Sie mal drauf und schreiben Sie an Marc Henrichmann (CDU/MdB).

Leider auch immer noch ein Thema: Corona. Solange die Inzidenz im Kreis Coesfeld unter 100 bleibt, können
Sie bei uns im Laden wie bisher einkaufen – mit FFP2-Maske und Kontakt-Verfolgung, auch mit der Luca-App.
Liegt die Inzidenz zwischen 100 und 150, gibt's wieder den Einkauf an der Ladentür. Bei einer Inzidenz über
150 müssen wir den Laden ganz schließen. Das sagt das neue Infektionsschutzgesetz. Wir hoffen nicht, dass
es soweit kommt.
Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie fair.
Einen schönen Mai-Monat

Ihr EineWeltLaden-Team
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