
Der Vorstand hatte zur MV am 11.5.2015
in das Evangelische Gemeindezentrum
Broichweiden eingeladen. An dieser Stelle
vielen Dank an die Pfarrerinnen Frau Hart-
mann und Frau Alders, welche uns die
Räumlichkeiten wieder zur Verfügung 
gestellt haben.

Weshalb gibt es überhaupt eine Mit-
gliederversammlung? Regelungen finden
sich in §32 BGB und in §5 unserer Sat-
zung. Die MV ist das oberste Beschlussfas-
sungsorgan des Vereins. Sie unterstützt
und entlastet den Vorstand. Wir sind
dankbar, dass 16 Mitglieder sich die Zeit
genommen haben, den Vorträgen des 
Vorstandes zuzuhören und Beschlüsse zu
fassen.

Der Gewinn des Vereins beträgt im
Jahr 2015 ca. 5.000 €. Für den Teilbereich
Eine Welt steht aus Ladengewinn und
Spenden ausreichend Geld zur Verfügung,
um geplante Projekte zu unterstützen. Die
Schüler-Jobbörse als zweiter Teilbereich
ist auf Spenden und Fördergelder ange-
wiesen. Das Bistum beteiligt sich derzeit
mit einer jährlichen Fördersumme von ca.
8.000 € an den Kosten. Die darüber hin-
ausgehenden Aufwendungen muss unser
Verein durch Spenden und Beiträge auf-
bringen. In den letzten Jahren reichten
diese nicht aus, um einen ausgeglichenen
Haushalt für die SJB zu erreichen. Bei
gleichbleibender Entwicklung reicht das
vorhandene Kapital nur noch zwei Jahre
aus, um die SJB zu finanzieren. Wer die
Jugendarbeit unseres Vereins unterstützen
möchte, wird gebeten, auf das Konto DE54
3706 9355 3006 000 28 zu spenden. Wir
freuen uns auch über kleine Beträge!

Leider werden die Mittel derzeit nicht
in dem möglichen Umfang aus Sambia
angefordert, von unseren Projektpartnern
in der Diözese Monze werden nur schlep-

Wahlleitung. Gertrud Kutscher stellte sich
nicht mehr zur Wahl, wird aber – ebenso
wie Herbert Körfer, der bereits während
des Jahres von seinem Amt als stellvertre-
tender Vorsitzender für den Eine-Welt-
Bereich zurückgetreten ist - weiter für
den Verein arbeiten. Walter Kahn dankte
den ausgeschiedenen Vorstandsmitglie-
dern für ihre wertvolle Arbeit im Verein.

In nichtgeheimer Abstimmung wurden
alle Kandidaten einstimmig gewählt. Der
neue Vorstand besteht aus:
• Walter Kahn: Vorsitzender
• Norbert Kutscher: stellvertretender
Vorsitzender Eine Welt

• Rosemarie Kolberg: stellvertretende
Vorsitzende SJB

• Renate Remy: Kassiererin
• Sabine von Drathen-Mester: 
Beisitzerin Eine Welt

• Ingeborg Lohe: Beisitzerin 
Eine Welt

• Hans Dieter Spiertz
Beisitzer SJB

Günter Remy

pend Projekte vorgeschlagen. Grund ist
nicht, dass keine Hilfe benötigt wird, son-
dern die instabile Lage in Sambia. Nach
Neuwahlen und einem Regierungswechsel
mit denkbar knappem Ausgang, wird von
Unruhen in Sambia berichtet. So warnt
das Auswärtige Amt vor touristischen 
Reisen zwischen Livingstone und Lusaka.
Dort liegt aber gerade das Fördergebiet
unseres Vereins. Dpa berichtete aktuell
mit Datum vom 11.5., und auch von unse-
rem Partnerverein ewe haben wir gleich-
lautende Informationen erhalten, was uns
im Augenblick sehr beunruhigt. 

Diskutiert wurde, das bereitliegende
Geld in andere Länder zu geben. Walter
Kahn und Norbert Kutscher erläuterten für
den Vorstand, dass bei einem Stopp der
Fördergelder für Sambia die Gefahr 
besteht, dass bisher gut funktionierende
Kontakte zur Diözese Monze abreißen
könnten. Auch in Monze hat es Verände-
rungen gegeben, es gibt einen neuen 
Bischof. Im Ergebnis möchte der Vorstand
die über Jahre in Sambia aufgebauten
Kontakte weiterhin aktiv halten und vor-
rangig Projekte in Sambia fördern. Hierzu
wird der Vorstand mit Salomon Phiri, der
im Herbst unseren Verein besuchen wird,
Gespräche führen. Spätestens in der näch-
sten MV wird über den Fortgang der 
Fördermaßnahmen berichtet.

Die Kassenprüfer Fred Görgen und 
Angelika Körfer bestätigten der Kassiere-
rin eine ordnungsgemäße Kassenführung.
Angelika Körfer beantragte die Entlastung
des Vorstandes. Dem Vorstand wurde ein-
stimmig Entlastung erteilt.

In diesem Jahr standen wieder
Vorstandswahlen auf dem
Programm. Pfarrerin
Hartmann über-
nahm die
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Norbert Kutscher, Walter Kahn, Ingeborg Lohe, 
Renate Remy, Sabine von Drathen-Mester, Hans
Dieter Spiertz (v. l.), leider fehlt: Rosemarie Kolberg



kurz mit allen, die dazu beigetragen 
haben, dass der Weltladen so alt werden
konnte, gebührend feiern. Ich möchte
schon jetzt die Gelegenheit ergreifen, der
Europahauptschule sehr herzlich für 
das Zurverfügungstellen der Räume zu 
danken!

Unser Verein ist christlichen Werten
verpflichtet und wir sind stolz darauf, ein
lebendiges Beispiel für gut gelebte Öku-
mene zu sein. Daher ist es für uns selbst-
verständlich, dass zu den Feierlichkeiten
auch ein ökumenischer Gottesdienst 
gehört. Dieser beginnt um 14 Uhr, also als
Einstieg in das Fest.

Danach wird gefeiert! Es gibt eine 
Caféteria, für Ihr leibliches Wohl ist also
bestens gesorgt. Es wird einige kleinere
Programmpunkte geben, so werden die
Schüler der Hermann-Josef-Grundschule
Alsdorf-Hoengen in einer kleinen Darbie-
tung vorstellen, was sie mit Afrika verbin-

den. Die Hermann-Josef-Grundschule ist
die Partnerschule der Charles-Lwanga-
Basic-School in Chikuni in Süd-Sambia,
die schon mit einigen Verbesserungen von
der Projektarbeit von fair handeln profi-
tieren konnte. Außerdem wird eine 
Trommelgruppe uns mit afrikanischen
Rhythmen einheizen. In einer kleinen 
Präsentation wollen wir natürlich auch
auf zehn Jahre Weltladen zurück blicken.
Wir bitten Sie herzlich, an unserer Tombo-
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Fachberatungen  für  die  private  Kundschaft
Vermögen bilden     Vorsorgen     Finanzieren

Gertrud Kutscher
Dipl.-Betriebswirtin
Fachberaterin für Finanzdienstleistungen (IHK)
Versicherungs-Vermittler-Register-Nummer: D-MEUZ-IFC3W-72
Finanzanlagen-Vermittler-Register-Nummer: D-F-101-2A7W-64

St.-Jöris-Straße 38
52477 Alsdorf

T 0 24 04 / 96 94 67
F 0 24 04 / 96 91 53
gertrud.kutscher@arcor.de

In den letzten Ausgaben haben wir uns
schon intensiv mit dem Weltladen 
beschäftigt und verschiedene Aspekte 
beleuchtet. Diesmal geht es natürlich um
das Fest, auf das wir uns schon sehr 
freuen.

Am Samstag, den 26.9.2015 ist es 
soweit: In der Aula der Europahauptschule
in der Pestalozzistraße in Alsdorf-Blumen-
rath wollen wir mit allen Mitgliedern,
Kunden, Mitarbeitern, Interessenten, 
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10 Jahre Weltladen – das krönende Finale

52477 Alsdorf
Aachener Straße 20
Tel. 02404-63021

52134 Herzogenrath
Albert-Steiner-Str. 8
Telefon 02406-2326

Augenoptik
Hörsysteme
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la teilzunehmen. Es wird attraktive Preise
geben und der Erlös kommt unserem 
aktuellen Projekt in Sambia zu Gute.
Irgendwann so gegen 18 oder 19 Uhr 
lassen wir das Fest dann ausklingen. 

Ganz besonders freuen wir uns, zwei
afrikanische Gäste zu unserem Jubiläum
begrüßen zu können: es sind Solomon
Phiri, der Entwicklungskoordinator der 
Diözese Monze und unser Ansprechpart-
ner für die Projektarbeit in Sambia und
seine Frau Althea. Es ist einfach schön,
wie sich im Laufe der Jahre aus geschäft-
licher Zusammenarbeit Freundschaften
entwickelt haben und es ist eine große
Ehre für uns sagen zu können: da kommen
Freunde zu Besuch!

Aus Anlass des Jubiläums haben wir
uns ein großes Projekt vorgenommen. Es
handelt sich um eine zweite Ölpresse im
landwirtschaftlichen Trainingscenter in
Chikuni. Die erste Presse, die eines der 

ersten Projekte von fair handeln gemein-
sam mit den Vereinen ewe in Düren und
P.R.O. Regioöl in Eschweiler war, produ-
ziert Sonnenblumenöl für den Verzehr. Die
zweite Ölpresse, die ebenfalls als gemein-
same Aktion der genannten Vereine nach
Sambia verschickt wurde, soll Öl aus 
Jatropha pressen. Jatropha ist eine sehr
energiereiche, aber für den Verzehr unge-
eignete Nuss. Sie ist eine an das Steppen-
klima angepasste Heckenpflanze und tritt
mit ihren Anbauflächen nicht in Konkur-
renz zum Lebensmittelanbau. In einer 
ersten Stufe soll mit dem Jatropha-Öl eine
Art motorbetriebener Pflug, ein Ein-Achs-
Trecker betrieben werden. Er soll vom 
Trainingscenter an die umliegenden 
Bauern zur besseren, d.h. bequemeren und
vor allem effizienteren Feldarbeit ausge-
liehen werden. Dieser Ein-Achs-Trecker
muss zunächst einmal beschafft werden.
Und genau dazu brauchen wir Ihre 
Spendenbereitschaft. 
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In einer zweiten Ausbaustufe träumen
wir davon, mit dem Jatropha-Öl ein 
Blockheizkraftwerk zu betreiben, welches
der Krankenstation in Chikuni die sichere
Versorgung mit warmem Wasser gewähr-
leisten könnte. Das ist allerdings 
Zukunftsmusik – aber auch die erste Stufe
des Jatropha-Projektes wird mit Sicher-
heit eine für die Menschen in der Diözese
Monze wertvolle Hilfe zur Verbesserung
ihrer Alltagssituation sein.

Neben dem eigentlichen Jubiläumsfest
planen wir noch einige andere Aktionen
rund um dieses Ereignis. Am 18.9. gibt es
um 19 Uhr das bewährte und beliebte 
faire Kochen, das übrigens auch zehn 
Jahre alt wird. Wir kochen und genießen
im evangelischen Gemeindezentrum in
Broichweiden, wo wir immer wieder gern
zu Gast sind. Auch hier gilt unser herz-
licher Dank der Ge-
meinde, dass wir
die Räumlichkeiten
immer wieder nut-
zen dürfen.  Je nach
Ankunftszeit und
Verfassung kann es
sein, dass Solomon
und Althea zum Es-
sen noch zu uns
stoßen. Eigentlich
braucht man zum
fairen Kochen nicht
mehr viele Worte zu
machen, aber viel-
leicht gibt es noch
den ein oder ande-
ren, der noch nie
dabei war. Faires
Kochen heißt, eine
an exotischen Ge-
nüssen interessierte
Gruppe von netten
Leuten trifft sich
und bereitet zwei
Drei-Gänge-Menüs

Eschweilerstr. 7
52477 Alsdorf

Fon: 0 24 04 - 68 38 9
Fax: 0 24 04 - 67 14 60
E-Mail: kg-geraedts@gmx.de

• Physiotherapie/
Krankengymnastik

• Prävention
• Sportrehabilitation

Paul Geraedts

MEDI-REHA

Kassenleistungen
• Krankengymnastik

• Krankengymnastik Gerät

• Krankengymnastik nach Bobath

• manuelle Therapie

• Rückenschule

• klassische Massage

• manuelle Lymphdrainage

• Heißluft + Fango

Würselener Betreuungsbüro

Claudia Küppers

Postfach 1145 · 52135 Würselen

Tel.: 0 24 05/47 58 66 · Fax 0 24 05/4 52 89 69

E-Mail: WuerselenBtBuero@gmx.de

zu. Nach dem gemeinsamen und meistens
recht kurzweiligen Kochen werden die Er-
gebnisse in fröhlicher Runde verspeist,
was normalerweise echte Genüsse und
neue Geschmackserlebnisse zu bieten hat.
Natürlich folgt am bitteren Ende noch das
Aufräumen, aber das macht in der netten
Gesellschaft auch viel mehr Spaß als sonst
zu Hause. Fazit: wer das faire Kochen 
versäumt, hat echt was verpasst!

Am 21.9.2015 laden wir in den Welt-
laden zum „Sambia-Abend“ ein. Das soll
allen Interessierten die Möglichkeit geben,
mit den sambischen Gästen in Kontakt zu
treten. Sie werden über ihr alltägliches 
Leben berichten, aber auch über aktuelle
politische Entwicklungen in Sambia und
über ihre Erfahrungen mit Entwicklungs-
hilfe. Nutzen Sie diese Gelegenheit, sich
hautnah darüber zu informieren, wie mit
Ihrer Hilfe Selbsthilfe für die Menschen in
Sambia entsteht.

Wir freuen uns sehr auf das Jubiläum
und die begleitenden Aktionen und laden
Sie sehr herzlich ein, teilzunehmen, mit
uns zu feiern und so das Fest zu einem un-
vergesslichen gemeinschaftlichen Erlebnis
werden zu lassen! 

Herzlich Willkommen!
Gertrud Kutscher



fair handeln e.V.
Marienstraße 21, 52477 Alsdorf-Mariadorf

zwischen Kirche und Realschule
www.fairhandeln-ev.org

Eine-Welt-Laden
Kunsthandwerk, Süßigkeiten,
Kaffee, Wein, Tee und vieles mehr!

Öffnungszeiten:
Dienstag: 15-18 Uhr
Donnerstag: 9-12 Uhr
Samstag: 10-13 Uhr
Tel.: 02404 /912122
weltladen@fairhandeln-ev.org

Schüler-Jobbörse
Gartenarbeit, Haushaltshilfen, 
Babysitten, Botengänge, 
Flyer verteilen, und vieles mehr!

Öffnungszeiten:
Donnerstag: 9-12 Uhr & 15-18 Uhr
Tel.: 02404 /912120
Fax: 02404 /912121
sjb@fairhandeln-ev.org
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HIER KÖNNTE IHRE ANZEIGE STEHEN!

Sie haben durch Ihre Anzeigenschaltung nicht 
nur einen Werbeeffekt für Ihre Firma, sondern 
unterstützen zugleich auch fair handeln e.V.

Für nähere Informationen melden Sie sich bitte bei
Herrn Körfer unter der

Tel.-Nr. 024 04 /6 2414.

Wie schon in der letzten Aus-
gabe erwähnt, haben wir 
unseren Wirkungskreis ausge-

weitet, und zwar um Sprechzeiten
bei ABBBA e.V. in Alsdorf-Mitte. Aber wie
immer ist aller Anfang erst mal schwer!
Erfolgreich waren wir beim Anwerben von
drei neuen Schülern, neue Auftraggeber
konnten wir dort bisher noch nicht gewin-
nen. Ende Juni werden wir uns dann beim

Ehrenamtscafé, das sich auch in den Räu-
men von ABBBA e.V. befindet, vorstellen
und hoffentlich darüber neue Auftragge-
ber gewinnen. Das Ehrenamtscafé findet
einmal im Monat, jeweils am letzten
Dienstag statt und lädt alle Ehrenamtler
und interessierten Bürger zu einem Aus-
tausch ein. Hiervon versprechen wir uns
den Zugang zu älteren Menschen, denen
wir mit unseren Schülern Hilfestellungen
anbieten können.

Darüber hinaus möchten wir neue
Schüler gewinnen, und zwar einerseits um
unseren Bestand für die Jobvermittlung zu
erhöhen, aber auch natürlich um mit 
unserem Angebot bei der Suche nach
Praktikums- oder Ausbildungsstellen 

behilflich zu sein. Dies beinhaltet die
Unterstützung bei der Erstellung der 
Bewerbungsunterlagen und Terminverein-
barungen.      

Unser derzeitiger Schülerbestand hat
sich in den letzten Wochen um einiges 
erhöht. 70 SchülerInnen ist der derzeitige
Stand und ein bisschen Luft nach oben ist
noch, da sich aufgrund der guten Wetter-
lage die Nachfrage bei Gartenarbeit eben-
falls deutlich erhöht hat. Wie in jedem
Frühjahr hat auch wieder der Garten-
workshop stattgefunden – sehr erfolg-
reich! 13 Schüler sind unserer Einladung
gefolgt. Ein weiterer Workshop ist an-
gedacht, da wir aufgrund neuer zahlrei-
cher Anmeldungen genügend Teilnehmer
haben.
Nur kein Stillstand! Neue Schüler und 
besonders Auftraggeber sind jederzeit
willkommen.

In diesem Jahr findet wieder der Solidari-
tätslauf statt und zwar am 16. August
2015. Wir wollen uns wie in den letzten
Jahren wieder mit unserer SJB präsen-
tieren und hoffen, dass wir viele positive
Rückmeldungen von unseren Schülern 
erhalten, wenn wir unsere Einladungen
verschicken.    

Petra Wehren/ Jutta Alzer

Aktuelles aus der Schüler-Jobbörse Sie wollen 
spenden?

Bankverbindung:
Spar- und Darlehnskasse Hoengen eG
BIC GENODED1AHO

IBAN Eine Welt
DE55 3706 9355 3006 0000 10

IBAN Schüler-Jobbörse
DE54 3706 9355 3006 0000 28

Herausgeber: fair handeln e.V.
www.fairhandeln-ev.org

Redaktion: Gertrud Kutscher
Layout/Satz: Type Art, Herzogenrath
ViSdP: Norbert Kutscher

Die Redaktion übernimmt keine Haftung 
für unverlangt eingesandte Texte, Fotos 
und Illustrationen.

Demnächst

16.8. Solidaritätslauf des Bistums
11-13 Uhr auf dem Markt in Aachen

30.8. Gemeindefest im evangelischen
14 Uhr Gemeindezentrum Broich-

weiden, Jülicher Straße 109

18.9. faires Kochen im ev. Gemeinde-
19 Uhr zentrum Broichweiden, Jülicher 

Str. 109, Anmeldungen bitte bis 
13.9. unter kutscher@
fairhandeln-ev.org oder unter 
02404/969467

21.9. Sambia-Abend im Weltladen,
19 Uhr Marienstraße 21, Alsdorf-

Mariadorf

26.9. Jubiläum „10 Jahre Weltladen“
14 Uhr in der Aula der Europahaupt-

schule Alsdorf, Pestalozzistr. 39

ACHTUNG – ACHTUNG – ACHTUNG

Geänderte Öffnungszeit für den 
Weltladen: 

samstags 10 – 13 Uhr
Alle anderen Öffnungszeiten bleiben
unverändert.


