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Sprechstunde der  
Projektmitarbeiterin Frau Garcia
Jeden Montag von 9:30 – 11:30 Uhr ist 
die Projektmitarbeiterin Frau Garcia als 
Ansprechpartnerin für das Gesamtpro-
jekt vor Ort, Kontakt: 07243 938 1690 
oder per E-Mail an k26@ettlingen.de

Begegnungscafé des  
Arbeitskreises Asyl
Jeden Donnerstag von 16-19 Uhr, 
Ansprechpartner: Harald Gilcher, 
Kontakt: hgilcher21@gmail.com

Lokale Agenda

Agenda 21
Weltladen Ettlingen
 
„Am Tag als der Regen kam ….“
Ein Schlager aus den achtziger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts sagt uns: 
„Wir hatten keine Sorge, denn der Re-
gen kam. Probleme gabs noch nie“. Ja 
damals. Stattdessen stöhnen wir weiter 
unter einer
Hitzeperiode und hören im Wetterbe-
richt: „Bis auf weiteres 35°C……“. Dabei 
steigen die Temperaturen immer weiter 
in schwindelnde Höhen und nicht immer 
ist eine Kühlung der Wohnräume einge-
richtet. Wir spüren, dass dabei steigen-
de Energiekosten auf uns zukommen 
werden. Auf Reisen sind alle Flugzeuge, 
Busse und
Bahnen voll klimatisiert, ebenso die 
Unterkünfte, so wie wir es wünschen. 
Höchstens noch am Strand knallt die 
Wärme auf unsere Haut. Doch im Schat-
ten, oder im Wasser lässt es sich aushal-
ten. Jedoch bei uns macht die anhalten-
de Trockenheit nachdenklich. Fachleute 
und Politiker streiten sich noch immer. 
Unsere Landwirte liegen uns täglich in 
den Ohren, ein Ausgleich der Einbußen 
wird schon im Voraus gefordert. Unser 
Elektrizitätswerk schaltet zurück, weil 
das Rheinwasser zur Kühlung nicht in 
ausreichender Menge zur Verfügung 
steht. Irgendetwas stimmt nicht. Können 
wir einfach mit weiteren Techniken und 
Energien unseren Kopf aus der Schlinge 
ziehen? Nein! Jetzt spüren wir endlich 
einmal die Auswirkungen unseres Han-
delns. Für unsere Lieferanten im Süden 
sind diese Hitzeprobleme schon immer 
eine Herausforderung gewesen. Sie 
kennen zwar Methoden, um mit Wasser
sparsam umzugehen und haben einen 
anderen Tagesrhythmus. Dabei sind 
sie jedoch voll der Hitze ausgeliefert. 
Nur selten sind staatliche Infrastruktu-
ren vorhanden, um im Notfall Hilfe zu 
leisten. Deshalb bieten die Lieferanten 
des Weltladens seit Anfang der Han-
delsbeziehungen schon umfangreiche 
Hilfen an, um die Klimaveränderung in 
den Ländern des Südens zu überstehen.
In den nächsten Wochen machen wir 
noch einmal eine Sonderaktion und ge-
ben auf alle bisher reduzierten Artikel 
einen Rabatt von 50%. Kommen Sie in 
unseren Weltladen, einem zertifizierten 
Fachgeschäft des Fairen Handels, zu
fairem und umweltbewusstem Einkau-
fen, in die Leopoldstraße 20; 
geöffnet: Mo. - Fr. von 9.30 - 18.30; 
Sa. von 9.30 - 13 Uhr.
Tel. 07243 94 55 94 
www.weltladen-ettlingen.de.


