Für den Urlaub daheim:
Bio-Gewürze für exotische Gerichte,
Kochbücher, Kochtüten mit Zutaten
und Rezept, spannende Romane,
Schokolade und andere Leckereien,
Energieriegel und Trockenfrüchte
zum Wandern, Limo-Gläser, Hängematten zum Entspannen, dazu ausgesuchte Kaffee-und Teesorten, Wein aus Südafrika, Yogakissen, Klangschalen, Sonnengläser und Windlichter, Spiele,
Kerzen, O-Saft und kubanischer Rum, Sitzkissen aus
Filz (Foto), Kokoblocks für
den Garten, hübsche Kleider und Tücher … alles fair
gehandelt im Weltladen!

… auch auf Facebook und Instagram: Weltladen Ludwigsburg

10 Jahre Fairtrade-Stadt Ludwigsburg:

Am 16. Februar 2011 wurde Ludwigsburg

die 36. Fairtrade-Stadt in Deutschland. Wir gratulieren der Stadt zu ihrem Engagement für eine
gerechtere und nachhaltigere Welt! Schon 2003 haben wir gemeinsam mit der Stadt den Ludwigsburger Barock-Kaffee als 'Agendakaffee' geschaffen. Zusammen haben wir im Herbst 2009
vor dem Schloss dafür geworben (s. Foto). Und
seit 2005 organisieren wir zusammen mit dem
Agendabüro und der Fairtrade-Agendagruppe
die 'Faire Kaffee-Tafel' beim Interkulturellen Fest
auf dem Marktplatz. Inzwischen gibt es auch
einen Barock-Espresso und eine Faire Stadtschokolade – natürlich auch im Weltladen.

Weltladen Ludwigsburg
Stadtkirchenplatz 1
(direkt am Marktplatz)

Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9:30 - 18:30
Samstag: 9:00 - 16:00
Wegen Corona können die
Zeiten eingeschränkt sein!

Dieser QR-Code führt direkt zu
unserer Homepage fairpartludwigsburg.de Dort finden Sie:
… unsere Kriterien für Fairen Handel
… Informationen zu unserem Warensortiment
… unser Bildungsangebot
… Links zu unseren Fairtrade-Partnern u.a.
… welche Projekte wir mit dem Gewinn unterstützen,
den wir durch unsere ehrenamtliche Arbeit im
Weltladen erwirtschaften
… unsere aktuellen Öffnungszeiten, Aktionen und
vieles mehr. Schauen Sie doch mal rein.
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Seit 1977 aktiv
gegen Armut, Ausbeutung und Kinderarbeit
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Gewürze – am besten bio & fair
Seit jeher kommen Gewürze aus vielen Ländern der
Welt. Im Mittelalter zählten Salz und Pfeffer zu den
kostbarsten Handelsgütern, und viele Kaufleute wurden
reich damit. Heute kommen Lebensmittel und Gewürze
mehr denn je aus allen Ländern der Welt – zu so günstigen Preisen, dass kaum zu verstehen ist, wie das
geht. Salz und Zucker sind ausgesprochene Billigprodukte, was vor allem durch ihre industrielle Massenproduktion zu erklären ist. Aber bei vielen anderen Gewürzen, die sorgfältig von Hand angebaut, geerntet, getrocknet und sortiert werden müssen, wird der
Preis durch viele Maßnahmen gedrückt: geringe Löhne, minderwertige Ware, Massenproduktion
mit Pestizideinsatz. Dazu kommt die harte Konkurrenz auf dem Weltmarkt. Unter diesem Preisdruck bleiben Sorgfalt, Reinheit, Gesundheit und Qualität vielfach auf der Strecke. Viele Gewürze
sind deshalb mit Pflanzenschutzmittel und anderen Chemikalien z.B. durch unsauberen Transport
verschmutzt. Um unter den zulässigen Schadstoffgrenzen zu bleiben, werden Gewürze auch gemischt. (Das wird unter anderem in China inzwischen in großem Stil sogar mit Bio-Tees gemacht!)
Bei Gewürzen wird die Schadstoffuntersuchung auch mit weniger Ernst betrieben, weil sie ja immer nur in kleinen Mengen verzehrt werden. Wer also auf unbelastete Gewürze guter Qualität
Wert legt, sollte unbedingt zu Produkten aus organischem Anbau greifen. Bei den Gewürzen aus
dem Weltladen ist zudem gewährleistet, dass die
Produzenten einen fairen Preis dafür erhalten.

Immer noch Corona …
Auch unser Weltladen ist von den Einschränkungen
wegen Corona betroffen. Im vergangenen Jahr
mussten wir 7 Wochen ganz schließen und konnten
weitere 4 Wochen nur zu eingeschränkten Zeiten
öffnen. Im neuen Jahr können wir erst seit 15. Januar mit großen Einschränkungen wieder verkaufen
und die weiteren Aussichten sind nicht sehr ermuti-

Ein ugandischer Kaffeebauer bringt
seine Ernte zur Kaffeefabrik.

gend (Stand April 2021). Immerhin haben wir für den ersten Lockdown auch staatliche Unterstützung
erhalten. So etwas gibt es für die Menschen in den Ländern des Südens leider nicht. Auch in Indien,
Uganda, Peru, Mexiko und vielen anderen Ländern gab es strenge Lockdowns. Straßenhändler,
Imbissstände und Kleingewerbe konnten von einem Tag auf den anderen nichts mehr verdienen.
Handwerker konnten kein Material mehr besorgen, Bauern ihre Produkte nicht mehr zum Markt transportieren. Wie in Europa sind die meisten Menschen, die vom Tourismus leben, ohne Arbeit und
Einkommen. Aufträge großer Firmen wurden kurzfristig storniert, weshalb die Textilfabriken in Bangladesh, Kambodscha und anderen Billiglohnländer ihre Näherinnen
von heute auf morgen einfach entlassen haben! Die Absatzprobleme
der Textilhändler in den Industrieländern werden auf diese Weise
einfach 'exportiert', zu Lasten der billigen und rechtlosen Arbeitskräfte in den armen Ländern. Auch bei der Versorgung mit Impfstoff geht
den reichen Ländern ihre eigene Bevölkerung vor. Das ist allerdings
wenig weitsichtig, denn Covid-19 ist global und macht vor keiner
Landesgrenze halt: zwei neue gefährliche Mutanten des Virus stammen aus Südafrika und Brasilien!
Die Importeure des Fairen Handels (GEPA, WeltPartner, El Puente,
Contigo u.v.a.) haben bisher zwar kaum ihre Bestellungen storniert,
aber wenn die georderten Waren hier nicht verkauft werden, haben
auch sie volle Lager und können in diesem Jahr nicht mehr so viel
bestellen wie bisher (z.B. Textilien für den Herbst und Winter). Ein
weiteres Problem sind die eingeschränkten Transportmöglichkeiten:
Viele fair produzierte Waren kommen mit dem Flugzeug nach Europa, weil die Mengen oft so klein sind, dass sich Schiffscontainer nicht
lohnen. Wegen der Pandemie wurden die Flugrouten aber stark
Wegen Corona gibt es weltweit
reduziert, was den Import erschwert und den Preis erheblich verteuauch wieder mehr Kinderarbeit.
ert. Die wirtschaftlichen Folgen von Corona sind also noch lange
nicht vorbei. Unsere Handelspartner brauchen dringend unseren Absatz, damit sie überleben
und ihre Kinder wieder in die Schule schicken können!
Seit 1.1.2021 gilt wieder die normale MWSt von 7% bzw.19%. Wie die meisten Weltläden in Deutschland hatten wir unsere Preise nicht gesenkt, sondern die Mehreinnahmen von 2 bzw. 3% an unsere
Produzenten und Partner im Fairen Handel in Übersee weitergegeben. Denn die waren - und sind es
immer noch - durch die Pandemie in ihrer wirtschaftlichen Existenz noch viel mehr betroffen als wir in
Europa. Von Juli bis Dezember 2020 haben wir insgesamt 3.974 Euro als Corona-Hilfe an sie
überwiesen. Genaueres dazu steht auf unserer Webseite fairpart-ludwigsburg.de

Familienglück Im Spiel die Folgen von
Naturkatastrophen, die Benachteiligung von
Mädchen und Frauen, die Schuldenfalle und
Hilfsmöglichkeiten erleben. Es werden Kinder
gewürfelt und zur Schule geschickt…

Mehr Infos ...

Klima schützen geht einfach: weniger ist besser!
Alle Dinge, die wir kaufen, aber nur kurz oder gar nicht verwenden - z.B. Lebensmittel, Kleidung,
Medikamente, elektronische Geräte usw. -, schaden nicht nur unserem Geldbeutel, sondern auch
dem Klima! Gut ein Drittel der in Deutschland verkauften Lebensmittel landet auf dem Müll!
(lt. GEO 2/2021) Weil Nahrungsmittel in Deutschland so billig sind, kaufen wir zu viel. Und die meisten Supermärkte geben überzählige Lebensmittel, die sie nicht verkaufen können, auch in den Müll.
(In Frankreich ist das per Gesetz verboten!) Diese
Verschwendung kostet nicht nur Geld, sie schadet
auch dem Klima, weil die Erzeugung Wasser, Energie,
Dünger und Chemikalien verbraucht, und bei der Viehhaltung auch noch viel CO2 und Methangas erzeugt
werden. Und die Müllentsorgung belastet ebenfalls die
Umwelt und kostet jede/n von uns Geld.
Bewegung und Transport: Kurze Strecken (1 - 2 km)
kann man fast immer zu Fuß gehen, etwas längere
leicht mit dem Fahrrad fahren (wenn das Wetter es
zulässt und man nicht schwere Lasten transportieren
muss). Das ist gut für die Gesundheit, den Geldbeutel
und das Klima. Auch bei der Heizung, beim Waschen und Duschen und dem Verbrauch von Strom
lässt sich noch viel sparen – ohne dass es uns wirklich einschränkt. Was wir nicht verbrauchen,
kostet kein Geld und schont das Klima. Und bringen Sie bitte Ihr altes Handy in den Weltladen,
wenn Sie ein neues kaufen. Wir sorgen dafür, dass die wertvollen Rohstoffe darin sachgemäß
recycled werden. Unser Weltladen hat schon über 1.000 Geräte für die 'Handyaktion' gesammelt.
Wenn schon Lebensmittel aus dem Ausland, dann nur solche, die ökologisch und fair produziert
wurden, d.h. ohne Umweltzerstörung und Pflanzengifte und ohne Ausbeutung von Menschen.
Gesunde Arbeitsbedingungen und eine faire Bezahlung sollten uns den höheren Preis unbedingt
wert sein. Bei uns im Weltladen gilt das für alle Produkte (mit und ohne Siegel). Außerdem führen wir auch viele Artikel für ein plastik-freies Leben, z.B. Einkaufstaschen und Körbe, Haar- und
Bartseife, Kämme aus Holz oder Horn, Bienenwachstücher, Peelinghandschuhe u.a.

Sauberes Trinkwasser in Kambodscha
Auf unserer Mitgliederversammlung im letzten Jahr hatten wir
u.a. beschlossen mit 1.000 Euro den Englischunterricht in
Dorfschulen in Kambodscha zu unterstützen. Dann mussten
die Schulen aber wegen Corona den Unterricht einstellen - bis
heute. Der 'Freundeskreis Kambodscha' (www.freundeskreiskambodscha.org) bat uns, stattdessen mit dem Geld zwei
Brunnen (wie im Foto) bohren zu lassen. Dem haben wir gerne
zugestimmt. Leider hat sich wegen eines erneuten Lockdowns
die Fertigstellung verzögert (Stand April 21). Hoffentlich bekommen die Bewohner bald sauberes Trinkwasser in ihr Dorf!

