
Gute Ware ztJ fairen Preisen
Eine-Welt-Laden Oestinghausen öffnet im HaTu erstmals seine Pforten

Jeden sonntagmorgen Verkauf von produktionen aus aller welt
OESTINGHAUSEN . ,,Wenn
die Länder des Überflusses
den Entwicklungsländern ge-
rechte Preise für ihre Produk-
te zahlen würden, könnten
sie ihre Unterstützung und
Hilfspläne für sich behalten".
Diesen Ausspruch von Dom
Helder Camera (früherer Erz-
bischof von Olinda und Reci-
fe) haben sich die Mitarbeite-
rinnen des Oestinghauser,,Ei-
ne-Welt-Laden" zwar nicht
auf die Fahne aber auf ihren
Flyer geschrieben.

Sie wollen mitdenken und
mithelfen für eine gerechtere
Welt und verkaufen Waren,
die von Produktionsgenos-
senschaften und Entwick-
lungsprojekten in Afrika,
Asien, Mittel- und Südameri-
ka hergestellt werden. ,,Wir
sichern über den Verkauf der
Waren unseren Partnern ih-
ren Lebensunterhalt", so Mit-
arbeiterin Irbne Freimark-
Zeuch bei der Eröffnung des
ersten Eine-Welt-Ladens im
Haus am Turm in Oesting-
hausen. ,,Wir versichern,
dass die Preise fair gehandelt
werden damit sich die Produ-
zenten aus eigener Kraft eine
menschenwürdige Existenz
aufbauen können". Im Ange-
bot sind Kaffee, Tee, Wein,
Schokolade, Honig, getrock-
nete Früchte und vieles mehr.
Die Waren werden von der
größten europäischen Fair
Handelsorganisation GEPE
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bezogen. Seit mehr als 30
Jahren handelt diese mit Ge-
nossenschaften und sozial
engagierten Privatbetrieben
zu fairen Bedingungen und
mit langfristigen Handelsbe-
dingungen. Inter der GEpA
stehen Misereor, der evange-
lische Entwicklungsdienst,
die Arbeitsgemeinschaft der
Evangelischen Jugend in
Deutschland, der Bund der

Deutschen Katholischen Ju-
gend, das Kindermissions-
werk ,,die Sternsinger" und
die evangelische Hilfsaktion
,,Brot für die Welt". Mit den
erwirtschafteten Überschüs-
sen werden zusätzlich die
Projekte der ,,Eine-Welt-
Gruppe Lippetal" unterstützt.

Der,,Eine-Welt-Laden" ist
ab sofort jeden Sonntag von
10.30 Uhr bis 12 Uhr im

,,Haus am Turm" (HaTu) ne-
ben der St. Stephanuskirche
in Oestinghausen geöffnet.
Weiter Infos gibt es unter
www. eineweltlippetal. world-
press.com. Rückfragen wer-
den per Email einewelt.lippe-
tal@gmx.de oder telefonisch
von Gabi Muckhoff Telefon
02923 3I9 oder Agnes Witte
Meiser unter 02923 8912 be-
antwortet. . madö


