
WeltButtek Esch
• wurde im Herbst 1991 gegründet;
• wird vom Verwaltungsrat von "Ënnerstëtzung duerch fairen Handel asbl" geleitet;
• funktioniert dank dem unermüdlichen Einsatz der Mitglieder von "Ënnerstëtzung duerch fairen 

Handel", einem Team von etwa 40 Personen;
• setzt sich für verantwortungsvollen Konsum, fairen Handel und nachhaltige Entwicklung ein;
• unterstützt vor allem Kleinproduzenten in Entwicklungsländern, um deren Einkommen und 

Arbeitsbedingungen zu verbessern;
• investiert die Gewinne in Entwicklungsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika;
• bietet eine breite Palette von Produkten: 

- Kaffee, Tee, Schokolade, Gewürze, Kekse, Reis, Nudeln, ... 
- Weine, Rum, ... 
- Kosmetikartikel 
- Kunsthandwerk aus Afrika, Asien und Lateinamerika 
- Handtaschen und Geldbörsen 
- Keramik (Südafrika, Vietnam, ...) 
- Holzspielzeug 
- "Fair Fashion" Kleidung 
- Strickgarn

• befindet sich 95, rue de l'Alzette in Esch-sur-Alzette;
• ist von Montag bis Samstag von 9.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Rückblick
• Herbst 1991: Die Gruppe, die bereits seit einiger Zeit Stände auf verschiedenen Märkten und 

Schulfesten organisiert hatte, eröffnet den "Drëtt Welt Buttek" in der Grand-Rue in Esch-sur-Alzette 
in einem Haus der Schwestern der "Doctrine Chrétienne".

• Anfang 1992: Umzug in ein Geschäftslokal an der Place des Remparts.
• Mai 1994: Umzug nach 34, rue du Fossé.
• 2007: Aus "Drëtt Welt Buttek" wird "Welt Buttek".
• Ende November 2007: Eröffnung eines zweiten Geschäftes 95, rue de l'Alzette.
• Juli 2017: Schließung des Ladens in der Rue du Fossé, gleichzeitig: verlängerte Öffnungszeiten im Laden 

in der Rue de l'Alzette.

WeltButtek Esch
95, rue de l’Alzette 
L-4011 Esch-sur-Alzette 
 
tel: +352 26 54 11 92 
www.weltbutteker.lu 
esch@weltbutteker.lu 
facebook: weltbuttekeresch 
instagram: weltbuttekesch

September 2021

http://www.weltbutteker.lu
mailto:esch@weltbutteker.lu


Was ist fairer Handel, welche Ziele verfolgt er?
Das Prinzip des fairen Handels geht in die Anfänge der 1970er Jahre zurück. Im Lauf der Jahre wurde 
mehr und mehr auf die Missstände aufmerksam gemacht, unter denen Produzenten in Afrika, Asien oder 
Südamerika zu leiden haben, wenn sie für den Weltmarkt produzieren. Schokolade, Kaffeebohnen, Tee 
oder Baumwolle, sowie viele andere Produkte werden zu möglichst niedrigen Preisen in den westlichen 
Ländern verkauft. Dabei bleiben die Bedürfnisse der Bauern aus den Ursprungsländern auf der Strecke: 
sie kommen kaum über die Runden und müssen ganz oft unter sehr ärmlichen Verhältnissen leben, da 
der Preis, der für ihre Waren gezahlt wird, viel zu niedrig ist.
Der faire Handel kämpft genau dagegen an und vermarktet die Produkte für einen etwas höheren Preis, 
so dass die Bedürfnisse und die Arbeit der Produzenten respektiert und gewürdigt werden können und  
ihre Umwelt nicht unötig belastet. Es wird eine menschlichere Globalisierung angestrebt, bei der der 
Mensch, die Natur und das soziale Umfeld im Mittelpunkt stehen.
Mittlerweile ist das Fairtrade Label weltweit ein Begriff geworden, 2018  wurden weltweit fast 10 
Milliarden Euro gelabelte Produkte umgesetzt. Etwa 1,5 Millionen Kleinbauern und Arbeiter weltweit 
profitieren mittlerweile vom Fairtrade System. Die positiven Auswirkungen des fairen Handels sind 
insgesamt noch viel größer, da ein Teil der Produkte in den Weltläden anders zertifiziert sind als durch 
ein Fairtrade Label.


