
Samstag ,22.6.2014
Tour de Flur,
Reithalle Hohe Mark

Samstag, 2.8.2014
Vereinsfest,
Fussgängerzone

Samstag, 22.6.2014
Rosenblütenfest,
Clostermann Bislich

Sonntag, 31.8.2014
Gemeindefest,
Gnadenkirche

Sonntag, 28.6.2014
Fussball WM,
Fussgängerzone

Donnerstag, 18.9.2014
Wesel liest,
Weltladen

Termine

Öffnungszeiten

  Hallo! 
Mit dem ersten esperanza-Info im Jahr 2014 möchten wir Sie einladen, mehr über 
unsere Projekt-, Weltladen- und Vereinsarbeit zu erfahren.
Einen ganz besonderen Ausflug ins  politische Machtzentrum NRW´s  machten Mitar-
beiter/innen und Freunde/innen der Eine-Welt-Gruppe Wesel. Auf Einladung des 

Landtagsabgeordneten Norbert Meesters  in den Landtag zu Düsseldorf konnten die Teilnehmer einen Blick auf die politi-
sche Alltagsarbeit werfen. Dabei ging es natürlich auch um die Frage, ob die Politiker im Landtag fair konsumieren.
Besondere Aufmerksamkeit erhält in diesem Jahr das  Land Brasilien – wir werfen aus  Seite 2 einen kritischen Blick auf die 
WM und fordern von allen Profiteuren: Play Fair – Pay Fair! Kommen Sie am 28.6.2014 zu unserem Fußball-Aktionstag in 
die Fußgängerzone – nehmen Sie am WM-Quiz teil, überzeugen Sie sich von der Qualität fair gehandelter Fußbälle und 
lassen Sie sich in der Saftbar von Orangensaft aus Brasilien verwöhnen!
Unsere Projektarbeit in El Salvador steht auf Seite 3 im Vordergrund – das  Benefizkonzert in der Musikschule Wesel hat 
nicht nur die Zuhörer begeistert, sondern auch unseren Projektpartnern gut getan!
Neues  aus  dem Weltladen entdecken Sie auf der letzten Seite. Und abschließend noch ein gewinnträchtiger Tipp: Sie be-
nötigen eine faire Wesel-Schokolade, eine Postkarte (Weltladen) und einen Fotoapparat, um am Gewinnspiel der Fairtrade 
Stadt Wesel teilnehmen zu können! Viel Erfolg beim Mitmachen!
 
Viel Spaß beim Lesen!

esperanza
www.ewg-wese l .de

‣Besuch im Landtag
‣WM in Brasilien
‣Partnerschaftsarbeit

‣Weltladen Esperanza
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Fair aufgetischt mit Pasta, Pesto und Salsa 
Spaghetti,  Fusilli, Penne - beliebte Pastasorten.
Hier trifft fairer Bio Hartweizen aus Italien auf faire Bio Quinua aus der 
südlichen Hochebene Boliviens. 

Genießen Sie das köstliche Trio „al dente“ mit 
‣ Pesto Basilico Cashew
‣ Salsa Natural Cahew oder
‣ Salsa Curry Cashew
Die Zutaten stammen von Handelspartnern aus Indien, Guinea-
Bissau, Sri Lanka und Palästina.

Pasta mit Erdnusssauce
Zutaten
‣ 1 EL Speiseöl
‣ 1 Große Zwiebel
‣ 2 TL zerdrückter Knoblauch
‣ 400 g Tomatenstückchen
‣ 2 EL Erdnusscreme
‣ 1 EL zerhackte Erdnüsse
‣ 125 ml Wasser
‣ Kräuter (Petersilie) zum Würzen

Zubereitung
Öl in einer großen Pfanne erhitzen und Zwiebel und Knoblauch unter 
Rühren braten, bis sie weich sind. Übrige  Zutaten  zugeben und 
durchwärmen. Zu gekochten Nudeln reichen, nach Belieben mit 
Petersilie und Erdnüssen garnieren. Eine-Welt-Gruppe besucht NRW-Landtag

Auf Einladung des Landtagsabgeordneten Norbert Meesters (Kreis 
Wesel) besuchten insgesamt 28 Aktive und Freunde aus der Eine-Welt-
Gruppe und der Jugendgruppe am 10.4.2014 den Landtag und das 
WDR-Funkhaus in Düsseldorf.
Nach einem Sicherheitscheck führte uns ein wissenschaftlicher Mitar-
beiter in die grundsätzlichen Abläufe der politischen Arbeit des Land-
tages ein. So lernten wir, dass die Architekten den Landtag ursprüng-
lich für eine Zwei-Parteien-Demokratie konzipiert hatten, denn es gibt 
nur zwei große und runde Fraktionssäle. Dass später neben den Grü-
nen und der FDP auch noch die Piraten und evt. die Linken (aktuell 
nicht) in den Landtag einziehen würden, war baulich nicht vorgese-
hen.
Ein Frühstück im Landtagsrestaurant stärkte uns für den einstündigen 
Besuch einer Plenarsitzung, bei der u.a. über die Frage der Integration 
der Sinti und Roma kräftig gestritten wurde (dabei ergriff auch die 
stellvertretende Ministerpräsidentin Fr. Löhrmann das Wort). Abschlie-
ßend stand uns der umweltpolitische Sprecher der SPD, Norbert Mees-
ters, Rede und Antwort. Er plauderte aus dem politischen Alltag und 
versprach, sich dafür einzusetzen, dass zukünftig auch im Landtag und 
den Behörden nachhaltig eingekauft und Fairtrade konsumiert wer-
den würde!

Nach einer kurzen und schmackhaften Mittagspause erlebte die 
Gruppe im WDR-Funkhaus, wie Radio und Fernsehen funktionieren. 
Der WDR in Düsseldorf versorgt NRW vor allem mit politischer Infor-
mation – der Landtag liegt ja nur 300 Meter entfernt.
Nach einem sehr informativen und medial abwechslungsreichen Tag 
in Düsseldorf fuhr die Gruppe zufrieden ins heimatliche Wesel (natür-
lich mit der Bahn). 

Klaus Bauer

Weltladen
esperanza

Gewinnspiel - Mit der fairen Wesel-Schokola-
de in den Urlaub
Unter dem Motto "Die Wesel Schokolade geht um die Welt" lädt das 
Team Fairtrade-Stadt Wesel zu einem Gewinnspiel ein. Die Teilnahme 
ist einfach: Man kaufe sich eine faire Wesel-Schokolade, z.B. in der 
Stadtinfo oder im Weltladen esperanza. Außerdem benötigt man 
noch die gelbe Gewinnspiel-Postkarte, die in allen Weseler Banken 
und vielen Geschäften ausliegt. Beides geht mit in den Urlaub! Die 
Aufgabe besteht nun darin, am Urlaubsort ein originelles, witziges, 
schrilles oder schräges Fotos mit der Wesel-Schokolade zu machen 
und dieses Foto an die 
auf der Postkarte ange-
gebene e-Mail-Adresse 
zu schicken. Außerdem 
muss die Postkarte vom 
Urlaubsort aus nach 
Wesel geschickt werden.
Wer diesen überschau-
baren Aufwand nicht 
scheut, darf sich auf 
attraktive Preise freuen - ein Fairphone (Smartphone im Wert von 
350,- €), ein Wellness-Tag für zwei Personen im Tannenhäuschen, 
Präsentkörbe aus dem Weltladen u.a.
Eine Jury, in der u.a. Bürgermeisterin Westkamp mitwirkt, wird Mitte 
Oktober die besten Beiträge auswählen und die Gewinner bekannt 
geben.
Fragen zum Gewinnspiel bitte an info@ewg-wesel.de oder telefo-
nisch an 0281/31085.

www.sparkasse-wesel.de

Respekt vor der Leistung all derer, die sich uneigennützig für andere engagie-
ren – für hilfsbedürftige Menschen, für gemeinnützige oder soziale Ziele. Diese 
Solidarität ist ein Gewinn für das Gemeinwohl. Auch wir als Geldinstitut, das sich 
für die finanziellen Anliegen der Menschen in unserer Region einsetzt, fühlen 
uns gesellschaftlicher Solidarität verpflichtet. So engagieren wir uns über unsere 
finanziellen Verpflichtungen hinaus mit den verschiedensten Aktivitäten dafür, 
dass Gemeinsamkeit gewinnt. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Individuell engagieren und gemeinsam 
gewinnen! Wir sind dabei.

Kontaktadresse: Klaus Bauer, Brömderweg 8a, 46483 Wesel;  Tel.: 0281/89460, E-Mail: info@ewg-wesel.de
Spendenkonten: Verbandssparkasse Wesel: BIC: WELADED1WES IBAN: DE95 3565 0000 0000 2055 59
   Volksbank Rhein-Lippe eG: BIC: GENODED1RLW IBAN: DE86 3566 0599 3000 0790 21
Redaktion:  Klaus Bauer, Karin Mindthoff, Karl-Heinz Labeda (ViSdP), Christiane van Deest, Isolde Rueter

Montags geschlossen

Dienstags, Donnerstags, Freitags   15-18 Uhr

Mittwochs und Samstags 10-14 Uhr

http://www.ewg-wesel.de
http://www.ewg-wesel.de
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Play Fair - Pay Fair!
Präsidentschaftswahlen in El Salvador
Eine äußerst knappe Angelegenheit war die Präsidentschaftswahl im 
Februar / März in El Salvador. Am 13. März gab das oberste Wahlge-
richt nach nochmaliger Auszählung einiger Stimmbezirke das Wahl-
ergebnis bekannt: der Präsidentschaftskandidat der FMLN (Salvador 
Sánchez Cerén) hatte die Wahl gegenüber dem Kandidaten von 
ARENA (Norman Noel QuijanoGonzález) mit einem äußerst knappen 
Stimmenvorsprung von 6.364 gewonnen.
Bei der Präsidentschaftswahl am 2. Februar 2014 erreichte keiner der 
beiden Kandidaten die notwendigen 50 Prozent plus eine Stimme.
Dieses Wahlergebnis machte eine zweite Wahlrunde am 9. März 
2014 erforderlich.
Für die Mehrheit der Menschen in El Salvador stand viel auf dem 
Spiel. Mit dem bisherigen Präsidenten Mauricio Funes (dem Kandi-
daten der FMLN) konnten erhebliche Fortschritte in sozialen Berei-
chen erlangt werden. Sollte die rechte ARENA-Partei die Präsident-
schaftswahl gewinnen, musste davon ausgegangen werden, dass 
die erheblichen Verbesserungen insbesondere im Gesundheits- und 
Bildungswesen nicht fortgeführt, sondern, wie teilweise von ARENA-
Politikern angekündigt, wieder rückgängig gemacht werden.
Umso größer war die Freude bei unseren Partnern am Bajo Lempa, 
dass die FMLN diese Wahl knapp gewonnen hat und nun die be-
rechtigte Hoffnung besteht, dass weiterhin in die soziale Entwick-
lung des Landes investiert wird.

Spendenaufkommen leicht rückläufig
Mit insgesamt 18.000,- €  war das Spendenaufkommen im Jahr 2013 
deutlich niedriger als in den beiden Jahren zuvor. Trotzdem sind wir 
auch für 2014 in der Lage, die Projektfinanzierung (Kita, Schulmahlzeit, 
Stipendien) in vollem Umfang zu gewährleisten.
Das hohe Spendenaufkommen in den beiden Jahren zuvor erklärt 
sich vor allem dadurch, dass die EWG Wesel zusätzliche Spenden auf-
grund der Überschwemmungskatastrophen erhalten hat (siehe 
Spendenkurve).
Die seit 1997 gespendete Gesamtsumme von 480.000,00€ macht uns 
stolz, ebenso die Tatsache, dass davon jeder Cent als Hilfe für unsere 
Projekte in unseren Partnergemeinden angekommen ist.
Wir sind froh, dass wir die Verwaltungskosten aufgrund der ehrenamt-
lichen Tätigkeit der Mitarbeiter der Eine-Welt-Gruppe auf ein Mini-
mum begrenzen und aus unseren Mitgliedsbeiträgen finanzieren 
können. Auch von diesen geht noch ein großer Teil in unsere Projekte.

Partnerschaftsarbeit

Benefizkonzert - Heimat ist ein Gefühl…
Auf den 15.März 2014  hatte sich die Eine-Welt-Gruppe Wesel lange 
gefreut und sich intensiv darauf vorbereitet.
Neben Stephan Görg, der seine ganze Familie in das Konzert einge-
bunden hatte, traten die Sängerin Laura Müller, der Bassist Felix Hof-
fmann und der Schlagzeuger Jan Niemeyer im prall gefüllten Saal 
der Musik- und Kunstschule auf. Fasziniert von der großartigen 
Stimme der jungen Sängerin lauschte das Publikum mucksmäus-
chenstill den Darbietungen der Musikerin und ihrer Begleiter. Hoch 
sensibel passten sich die Instrumentalisten der Sängerin an, und 
immer aufs Neue verstanden es die Künstler, ihre Zuhörer in ihren 
Bann zu schlagen.
Thematisch stand die Veranstaltung unter dem Motto „Fairheimatet 
in El Salvador  -  Fairheimatet in Wesel“, und dementsprechend orien-
tierte sich die Musik an dieser Idee. Dabei durfte auch Herbert Grö-
nemeyer mit seinem Lied „Heimat“ auf keinen Fall fehlen: „Heimat ist 
kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“
Mit diesem Gedanken beschäftigten sich auch die Texte, die von 
Mitgliedern der Eine-Welt-Gruppe vorgetragen wurden. Heimat in El 
Salvador – Heimat in Wesel...wie fügen sich diese Orte zu Gefühlen 
zusammen? Oscar Romero, eine Leitfigur der El Salvadorianischen 
Protestbewegung gegen die Ausbeutung des Landes durch wenige 
Mächtige, half den Vertriebenen, wieder in ihrer Heimat Fuß zu fas-
sen nach einer grausamen Zeit der Vertreibung. Unsere Heimat ist 
der Niederrhein. Deutlich wird das in Landschaft, Sprache, Essen, 
Kultur. Texte von Hanns Dieter Hüsch über den Niederrheiner sorg-
ten beim Publikum für nachhaltiges Schmunzeln.
Und damit alle Sinne angesprochen werden konnten, kümmerten 
sich Mithelfer des Weltladens in der Pause um´s leibliche Wohl der 
Zuhörer.
Rundum ein großartiger Abend, und das bewiesen auch die vielen 
positiven Rückmeldungen, die der Eine-Welt-Gruppe zugetragen 
wurden.
Dank noch mal an Stephan Görg und seine Mitmusiker, die mit die-
sem Benefizkonzert erheblich dazu beigetragen haben, dass die 
Menschen in El Salvador in ihrer wiedergefundenen Heimat immer 

intensiver Fuß fassen können, denn zum Heimatgefühl gehört auch 
eine gewisse finanzielle Sicherheit. Und zu dieser Sicherheit will auch 
die Eine-Welt-Gruppe Wesel beitragen durch Spenden, die jungen 
Menschen eine Ausbildung ermöglichen. Dies wiederum kann nur in 
die Tat umgesetzt werden, wenn Menschen wie Stephan Görg bereit 
sind, die Idee des Helfens zu seiner eigenen zu machen. 

Christiane van Deest

PS: Das Benefizkonzert erbrachte für die Projekte der EWG Wesel ei-
nen Erlös von 2.000,- €uro – ein herzliches Dankeschön allen Musi-
kern, Mitwirkenden und Konzertbesuchern. 1998: Hurrican Mitch; 2005: Hurrican Stan

2011: Überschwemmungskatastrophe Oktober

Am Wahltisch

Im Blickpunkt: Brasilien und die Fußball 
WM 2014
Die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien bietet dem Land die ein-
malige Gelegenheit, sich der Welt zu präsentieren und sich von sei-
nen besten Seiten zu zeigen. Vier Wochen lang wird fast die gesamte 
Weltbevölkerung auf das Land schauen. Vor allem die wirtschaftli-
chen und politischen Eliten Brasiliens wollen diese Zeit bestmöglich 
nutzen.
Schließlich ist Brasilien mittlerweile die 6größte Wirtschaftsmacht der 
Welt, die es in kurzer Zeit geschafft hat, vor allem aufgrund des 
Reichtums an Bodenschätzen und einer blühenden Agrarindustrie, 
den Sprung vom Entwicklungsland über ein Schwellenland hin zu 
einer der führenden Wirtschafts-
mächte zu vollziehen.
Betrachtet man jedoch die Situa-
tion der Menschen, dann trügt 
das Bild gewaltig: trotz wirt-
schaftlicher Erfolge leben etwa 
eine Million brasilianische Famili-
en in extremer Armut ohne Was-
ser und Strom mit einem Tages-
verdienst von oft unter 5 €uro. 
Der staatliche Mindestlohn von 
220 €uro bleibt für viele Brasilia-
ner Illusion. Bildung und Schule 
bleiben den oberen Schichten 
vorbehalten, die sich private Bil-
dung leisten können. Das staatliche Gesundheitssystem ist eine Zu-
mutung. An keinem Ort in diesem riesigen Land ist es möglich, Was-
ser aus dem Wasserhahn zu trinken, weil Abwässer häufig ungeklärt 
in Flüsse und ins Meer geleitet werden.
Kein Wunder, dass sich unter diesen Bedingungen selbst im nicht als 
rebellisch bekannten brasilianischen Volk großer Unmut über die 
„teuerste WM aller Zeiten“ breit macht. So wird z.B. allein in Manaus, 
mitten im Regenwald, ein Stadion für ca. 200 Millionen Euro aus dem 
Boden gestampft – für vier Spiele bei der WM! Die Weiternutzung ist 
völlig unklar.
Der einfache brasilianische Fußballfan kann sich die Eintrittskarten 
nicht leisten.
Die Vorbereitungen auf die WM waren von schweren Menschen-
rechtsverletzungen begleitet (Vertreibung, Zwangsumsiedlung von 
einer viertel Millionen Brasilianern) – auf sozialen Protest reagierten 
die Sicherheitskräfte mit Gummigeschossen und Tränengas. 

Auch  Adidas, Nike, Puma und Co. hoffen, dass etwas vom Glanz des 
Mega-Events auf sie abstrahlt und lassen ihre Werbekampagnen auf 
Hochtouren laufen.
Mit der Aktion „Play Fair – pay fair!“ will die Kampagne für Saubere 
Kleidung (CCC) darauf hinweisen, dass in den tausenden Fabriken 
rund um den Globus unter zumeist menschenunwürdigen Bedin-
gungen Sportbekleidung genäht wird.
Während die Gewinne der Sportbekleidungsmarken immer weiter 
steigen, wissen die Näherinnen nicht, wovon sie ihr Leben bestreiten 
sollen. Trotz Vollzeitstelle und Nähen im Akkord kommen sie mit ih-
ren Familien kaum über die Runden. Vor allem die Hungerlöhne ha-
ben direkte Auswirkungen auf die ArbeiterInnen und ihre Familien: 
extrem lange Arbeitstage, Mangelernährung, schlechte Wohnbedin-
gungen, ungenügende medizinische Versorgung. 
Das muss ein Ende haben! Machen Sie mit und unterstützen Sie die 
Kampagne! Schicken Sie die Postkarte „Foulspiel – dunkelgelbe Karte 
für adidas!“ an den Adidas-Reebok-Chef H. Hainer (als Beilage im es-
peranza-Info oder im Weltladen esperanza) und fordern sie damit, 
dass Adidas einen Lohn zahlt, der die Grundbedürfnisse befriedigt.
Was für die Sportbekleidung nach wie vor bittere Realität ist, gilt lei-
der auch weiterhin für die Produktion von Fußbällen. Auch hier las-

sen die großen Sportartikelhersteller Fußbälle in 
Pakistan zu Hungerlöhnen nähen. Die Gepa 

und der Fußballhersteller Derbystar bieten 
hochwertige und faire Alternativen. Im-
Weltladen esperanza finden sich sowohl 
Trainings- wie auch Matchbälle zu Preisen 

zwischen 22,- und 39,- Euro – eine faire Al-
ternative.

Und noch ein Blick nach Brasilien – die Orangensaft-
produktion!
Obwohl die Hälfte des weltweit konsu-
mierten Orangensaftes aus Brasilien 
stammt, betreiben aufgrund von Wett-
bewerbsverdrängung gerade mal drei 
Großkonzerne Orangenanbau und Kon-
zentratgewinnung. Auch am Ende der 
Lieferkette stehen immer weniger Han-
delskonzerne, die in Deutschland Le-
bensmittel anbieten. Edeka, Rewe, Lidl/
Kaufland und Aldi vereinigen 85 Pro-
zent Marktanteil auf sich und diktieren 
damit indirekt die Arbeitsbedingungen 
von Millionen Beschäftigten. Auch die 
Ausbeutung von Arbeitskräften ist nicht 
nur in Brasilien traurige Realität: In 
Deutschland alarmiert insbesondere 
die verstärkte Verantwortungsflucht der 
tarifgebundenen Unternehmen Edeka 
und Rewe. Durch Ausgründung an selbststän- dige Kaufleute ent-
stehen nahezu betriebsratsfreie und tariflose Bereiche, in denen Kauf-
leute nach Gutdünken über die Arbeitsbedingungen ihrer Beschäf-
tigten entscheiden.

Auch bei Thema Orangensaft bietet der Weltladen esperanza eine 
schmackhafte und faire Alternative – den MERIDA-Orangensaft. 


