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Liebe Freundinnen und Freunde des Fairen Handels,
wir hoffen, dass Sie trotz (oder vielleicht sogar wegen?) der Corona-Pandemie einen entspannten
Sommer hatten. Sicherlich haben Sie sich nicht dem Stress ausgesetzt und sind nicht auf die
Malediven geflogen und haben allein schon deshalb einen Beitrag gegen die Erwärmung unserer Erde
geleistet.
Der EineWeltLaden war den ganzen Sommer über normal geöffnet. Wir wollten dadurch unsere
Umsatzdelle aus den Monaten März – Mai zumindest in etwa ausgleichen.
Am 29. Juli fand die - wg. Corona verschobene - Mitgliederversammlung des EineWeltLadenTrägervereins statt. Unsere Finanzfrau Annelie Kolodziejczyk konnte für das vergangene Jahr 2019
eine sehr gute finanzielle Entwicklung vermelden. Umsatz und Gewinn sind wiederum gestiegen und
wir hoffen – trotz Corona – auch für das laufende Jahr mit einer stabilen Finanzsituation. Die
turnusgemäßen Wahlen zum Vorstand brachten keine Überraschungen. Elvira Lipp wurde als
Vorsitzende wiedergewählt, ebenso Fritz Pietz als ihr Stellvertreter und Verantwortlicher für die
Öffentlichkeitsarbeit. Dem Vorstand gehören weiterhin an: Annelie Kolodziejczyk (Finanzen), Helmut
Tissen (Schwerpunkt Dienstpläne) sowie Maria Hahne-Plugge als Schriftführerin. Viola Hörbelt trat
nicht mehr an und wurde mit Dank aus dem Vorstand verabschiedet.

„Kunst im Glas.“ Wegen der Corona-Pandemie fällt in diesem Jahr die traditionelle „Dülmener
Kulturnacht“ aus. Stattdessen wird es vom 19. September bis zum 3. Oktober die Aktion
„Kulturfenster“ geben. Viele Schaufenster in der Innenstadt werden in dieser Zeit von den Inhabern
für die Ausstellung von Kunst bereitgestellt. Auch der EineWeltLaden wird sich an dieser Aktion
beteiligen. Unsere Kollegin Ruth Oestreich hatte die folgende Idee: Wir haben in diesem Jahr schon
viele „Sonnengläser“ aus Südafrika verkauft. Diese Gläser sind ungefähr so groß wie ein Weckglas.
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Sie können tagsüber Strom aus dem Sonnenlicht speichern, was sie abends in der Dunkelheit als Licht
wieder abgeben. Einfach und genial! Man kann ein solches „Sunglas“ aber auch künstlerisch
gestalten. Man kann etwas hineinlegen, man kann durchsichtiges Papier an die Innenwände kleben,
man kann es auch von innen lasierend bemalen. Der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Der
EWL ruft hiermit die Sonnenglas-Besitzer – und alle, die es vielleicht bis dahin noch werden wollen –
auf, ihr Sonnenglas zu gestalten und für die Zeit des „Kulturfensters“ dem EWL für sein Schaufenster
zur Verfügung zu stellen. Man kann aber auch normale kleinere oder größere Gläser dazu verwenden.
Die Aktion „Kulturfenster“ ist gleichzeitig unser Beitrag zur deutschlandweiten „Fairen Woche“. Der
EineWeltLaden freut sich auf viele Mitmacher! Bitte mit Ruth Oestreich Kontakt aufnehmen: Tel.
80140 oder Ruth.Oestreich@web.de.
Faire Fußbälle. Fairness sollte es nicht nur auf dem Fußballplatz geben. Fairness ist ebenso geboten
bei der Herstellung von Fußbällen. Die großen Sportartikel-Hersteller mit den bekannten Namen
halten sich oft nicht an dieses Fairnessgebot. Sie lassen ihre teuren Fußbälle oft unter
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in Bangladesh und Pakistan produzieren – Kinderarbeit
eingeschlossen. Aber es gibt auch Fußbälle, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden
und die ebenso gut sind. Die Stadt Dülmen – der FB Kultur, Schule und Sport – hat nun für die 8
Dülmener Fußballvereine insgesamt 80 faire Fußbälle gekauft. Großes Lob! Die Bälle wurden schon
am Anfang der Corona-Pandemie ausgeliefert. Jetzt, wo der Spiel- und Trainingsbetrieb wieder
langsam losgeht, kommen sie zum Einsatz. Mitte September wird es ein kleines offizielles ÜbergabeEvent auf dem Sportplatz von DJK Rödder geben. Sie werden in der Presse davon lesen. Der EWL hofft,
dass dieser Fußball-Kauf ein Einstieg für weitere Faire Einkäufe durch die Stadt Dülmen ist.

Schöne Sachen aus Simbabwe. „Serpentinite sind metamorphe Gesteine, die sich aus der
Umwandlung von ultramafischen Gesteinen unter Wechselwirkung mit wässrigen Fluiden und unter
erhöhtem
Druck
und
Temperatur
im
Lithosphärenmantel oder flachkrustal bilden.“ Alles klar? Mit dieser Definition aus Wikipedia
können Sie sicher nicht viel anfangen. Dann
schauen Sie sich doch besser mal das Foto an. In
unserem Laden gibt es jetzt wunderschöne
Schalen,
Untersetzer
und
Dosen
aus
Serpentinstein, gestaltet von Künstlern aus
Simbabwe. Sie
bestechen
durch
ihre
handschmeichlerische Form und die feinen
eingekerbten Ziselierungen. Kommen Sie mal vorbei und nehmen eine Schale in die Hand...

Wir wünschen Ihnen einen schönen September!

Ihr EineWeltLaden-Team
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