
 

 

 

 

40 Jahre Eine-Welt-Laden in unserer Kirchengemeinde 

 

 

 

 
Die Dritte Welt beginnt bei uns… 

…so fing es damals in Bad Honnef an. 
 
Dass die Verteilung der Ressourcen auf der Welt ungerecht ist, drang damals durch 
die Medien immer stärker in das Bewusstsein. Wir waren die 1. Welt und die Armen 
die 3. Welt. Da wir aber nur Eine Welt zur Verfügung haben, die allen gehört, haben 
wir uns  nicht „Dritte-Welt“- sondern „Eine-Welt-Laden“genannt. 
Eine kleine Gruppe Jugendlicher beschäftigte sich mit der Thematik und begann im 
damaligen Ev. Jugendheim in der Bismarckstraße mit dem Verkauf von Nicaragua- 
Kaffee, Honig, Jutetaschen und Umweltschutzpapier. 
 
Mit nur einem alten Schrank als „Ausstellungsraum“, den wir heute noch im Laden 
bestücken, begannen wir damals. Da die Produktpalette und die Nachfrage immer 
größer wurden, erhielten wir von der Ev. Kirchengemeinde einen eigenen Laden hier 
im Gemeindehaus in der Luisenstraße 15. 
Von Anfang an war in diesem Kreis der ökumenische Gedanke vertreten, denn seit 
jeher arbeiten evangelische und katholische MitarbeiterInnen hier zusammen. 
Die Vergabe des Siegels „fairer Handel“ für fair hergestellte und gehandelte Waren, 
setzte einen neuen und wichtigen Akzent. Unser Angebot weitete sich beträchtlich 
aus. Mit vielen Aktionen in unserer Kirchengemeinde, in der Stadt, im Kirchenkreis, in 
Schulen, zusammen mit Gruppen wie beispielsweise mit Casa Alianza oder Amnesty 
International haben wir uns in den vergangenen 40 Jahren für die gerechte Sache 
eingesetzt. 
Im Januar 2010 wurde unsere Stadt Bad Honnef als „Fairtrade Town“ zertifiziert. 
Daran haben die Jugendetage unserer Kirchengemeinde, verschiedene Vertreter aus 
Kirche, Gesellschaft und Stadt sowie Mitarbeiter unseres Eine-Welt-Ladens 
mitgearbeitet. Unser Pfarrer Uwe Löttgen-Tangermann begrüßte damals die 
Teilnehmer der Auftaktveranstaltung mit den Worten: 
„Wir können keinen fertigen Baum pflanzen, wir säen das Samenkorn aus!“ 
Das gilt heute noch.  Wir würden uns über jeden Menschen freuen, der uns bei dieser 
Aufgabe unterstützt und in unserem Eine-Welt-Laden mitarbeiten will. 
Besuchen Sie uns einfach mal im Eine-Welt-Laden 

zu folgenden Öffnungszeiten: 
 

sonntags,  11.30 Uhr – 13  Uhr 
                                                                          montags,    16 – 18 Uhr 

jeden 1. Freitag im Monat auf dem Wochenmarkt  von 9 – 12 Uhr 
 


