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Liebe Freundinnen und Freunde des Dülmener EineWeltLadens, 
 

alle reden von den Sommerferien – wir machen durch! Wie schon im vergangenen Jahr wird der 
EineWeltLaden auch in diesem Jahr keine Sommerpause machen. Sie können somit auch in den 
Ferien zu den bekannten Öffnungszeiten bei uns einkaufen. 
Diesmal gibt es noch einen besonderen Grund, im EWL reinzuschauen. Wegen eines geplanten 
Sortimentswechsels geben wir im Monat Juli auf alle Lederwaren 20% und auf alle  handwerklichen 
Artikel 10% Rabatt. Dies gilt für nicht bereits reduzierte Artikel. Ausgenommen davon ist unser 
umfangreiches Sortiment an Klangschalen. Greifen Sie zu! Wir haben ausgesucht schöne und 
handwerklich hochwertige Sachen aus der ganzen Welt im Angebot. Da ist etwas für den kleinen 
Geldbeutel und den großen Geldbeutel dabei - und natürlich auch Geldbeutel selbst in reichlicher 
Auswahl. Ein besonderes Augenmerk sollten Sie auch auf unsere Taschen und Täschchen richten: 
hier gibt es eine Auswahl von klein (fürs Handy)  bis groß (für den Wochenendeinkauf) aus Stoff, aus 
Leder und anderen Materialien. 
 
Immer mehr KäuferInnen sind auf der Suche nach fair hergestellten und gehandelten Textilien. 
Inzwischen hat es sich bei vielen Menschen herumgesprochen, dass die Herstellung von T-Shirts. 
Hosen, Hemden und Blusen vor allem in Südostasien größtenteils unter menschenunwürdigen 
Arbeitsbedingungen stattfindet. Viele erinnern sich noch an den Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza 
in Bangladesh, bei dem 1.135 Menschen zu Tode kamen. Wer in Dülmen faire Textilien kaufen will, 
hat es schwer. In einigen Geschäften gibt es vereinzelt Produkte mit den sog. „grünen Knopf“, 
ansonsten muss man sich durchs Internet clicken und landet dann meistens bei einer Plattform aus 
Amazonien, die in der Pandemie ihre Einnahmen um weitere Milliarden gesteigert hat aber durch 
eine glückliche Fügung kaum Steuern bezahlt. Das muss nicht sein! Der EineWeltLaden wird im Laufe 
des Sommers Textilien, z. B. T-Shirts u. a. in seine Sortiment aufnehmen. Hierbei handelt sich zu 
100% um fair hergestellte und gehandelte Ware. Wir werden damit in Dülmen der erste Laden sein, 
der ausschließlich faire Textilien im Angebot hat. Über das genaue Angebot werden wir Sie im 
nächsten Newsletter informieren. 
 

 
Einen kleinen Vorgeschmack auf das neue Textilsortiment können Sie 
bereits jetzt in unserem Laden bekommen: Es sind die wunderschön 
bequemen und luftigen „Aladin-Hosen“, hergestellt von den 
Näherinnen der Produzenten-Genossenschaft „Artes Manolita“ in 
Peru. Die schicken Hosen bestehen aus 100% Baumwolle, und es gibt 
sie in  verschiedenen Farben. Die richtige Hose für den heißen 
Sommer! Preis 38,50 €. Unsere Kundin Dorothea B. hat sich 
dankenswerterweise für ein Foto mit ihrer neuen Sommerhose zur 
Verfügung gestellt. 
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Der „Dülmen-Gutschein“ hat sich in Dülmen zu einem beliebten 
Zahlungsmittel entwickelt. Dies verwundert nicht, bekommt man 
doch für 100 € Einsatz jetzt einen 120 €-Gutschein, mit dem man 
dann in über 90 Geschäften und Restaurants einkaufen kann. Im 
letzten Jahr wurden für 450.000 € Gutscheine bei Dülmen 
Marketing gekauft und in Dülmen eingelöst. Der EineWeltLaden 
nimmt nun auch an der „Dülmen Gutschein 20+“-Aktion teil. Sie 
können bei uns von Ihrer Gutschein-Karte oder vom Handy aus 
mit jeder Summe bezahlen. Wenn Sie Ihren Gutschein in der 
Geschäftsstelle von Dülmen Marketing kaufen, könnten Sie dort 
auch ein Tässchen Kaffee trinken. Sie bekommen dort den fair gehandelten „Cafe Crema“ unseres 
Handelspartners GEPA eingeschenkt. 
 

Filmtipp: Anfang Juli werden in Deutschland die Kinos wieder geöffnet. 
Wir möchten Ihnen für den Sommer zwei Filmtipps mit auf den Weg 
geben. Beide beschäftigen sich mit dem, von dem wir existentiell abhängig 
sind: von fruchtbarem Boden auf unserem Heimatplaneten. Der 
fruchtbare Boden schwindet – durch Baumaßnahmen, Klimawandel und 
Auszehrung. Das ist bereits jetzt ein Problem für unsere Produzenten in 
den südlichen Ländern. Der Dokumentarfilm „Unser Boden, unser 
Erbe“ zeigt, wie wichtig und zugleich extrem bedroht unsere 
Lebensgrundlage, der Boden ist.   
»Der Boden ist unser letztes Paradies.«  TV-Köchin Sarah Wiener 
»Der Boden ist wie eine Haut auf unserem Planeten. Wie der Film das 
darstellt, ist einfach atemberaubend!«  Filmemacher Volker Schlöndorff 

 
 „The Great Green Wall“ - der zweite Film, den wir empfehlen – schildert 
eines der ehrgeizigsten Klima-Projekte der Welt: Quer über den 
afrikanischen Kontinent wird ein 8.000 Kilometer langer Gürtel aus Bäumen 
gepflanzt, der die Ausbreitung der Wüste aufhalten und Millionen von 
Menschen Nahrung, Arbeitsplätze und eine Zukunft bringen soll. Entlang 
dieser noch lückenhaften grünen Mauer reist die malische Sängerin Inna 
Modja zu den Menschen im Senegal, in Mali, Nigeria und Äthiopien. Sie 
spricht mit ihnen über ihre Ängste, Träume und Hoffnungen in einer 
Sprache, die schon immer die afrikanische Kultur bestimmt hat: der Musik. 
So entspinnt der Film in einer kollektiven melodischen Collage den 
Soundtrack der „Great Green Wall“. 
Beide Filme gibt es auch als DVD im Handel. 

 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 
Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie fair. 
 

Ihr EineWeltLaden-Team 
 
PS.: Der nächste Newsletter erscheint Anfang September 


