Weltladen
esperanza

Filz im Weltladen vielfältig und einfach
schön
Neu in diesem Jahr bieten wir Ihnen kleine Weihnachtskrippen in verschiedenen Farben aus Filz hergestellt
in Nepal.

Adventskalender
Die Liebe zum Leben und die Achtung der Natur. Der
GEPA-Adventskalender 2013
wurde von einer kolumbianischen Künstlerin gestaltet.
Unter dem Titel "Vielfalt in Kolumbien" wurde eine kleine Arbeitshilfe herausgegeben. Diese
Arbeitshilfe ist insbesondere für
die Arbeit mit Kindern zwischen
9 und 12 Jahren gedacht.

[Fotos: gepa]

Bischof statt Weihnachtsmann
Schon Tradition ist der Schoko-Nikolaus mit Bischofsstab
und Mitra im Weltladen esperanza. In den letzten Jahren
immer ausverkauft bei der gepa, und das bei 380.000
Stück im letzten Jahr.
Wir empfehlen deshalb bei
größeren Mengen unbedingt eine Vorbestellung. Denn
gerade im fairen Handel wird nicht wie fairrückt produziert.

75 Gramm
1,70 €

28 Gramm
1,00 €
www.sparkasse-wesel.de

Individuell engagieren und gemeinsam
gewinnen! Wir sind dabei.

Respekt vor der Leistung all derer, die sich uneigennützig für andere engagieren – 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.

Die Technik des Filzens stammt aus Asien, hat besonders in Nepal eine lange Tradition und wurde zur
Kunstform weiterentwickelt. Im Himalaya trugen die
Menschen schon immer gefilzte Umhänge, die auch in
eisiger Kälte warm hielten. Beim Filzen wird Wolle mit
warmem Wasser und Seife gerubbelt und gewalkt, bis
ein festes Gewebe entsteht. So entstehen individuelle
Handarbeiten von hoher Qualität.
Die gepa arbeitet seit 2011 mit der nicht gewinnorientierten Organisation ACP zusammen. ACP fördert speziell nepalesische Frauen durch die
Vermarktung ihrer Produkte. Sie
erhalten pro Stück einen höheren
Preis als in der Region üblich. Das
eigene Einkommen der Frauen
stärkt ihr Selbstbewusstsein und
ermöglicht ihnen, von den Familien
unabhängig zu leben.

Öﬀnungszeiten
Wir freuen uns, Ihnen, auch in diesem Jahr in der Adventszeit,
die erweiterten Weltladen-Öﬀnungszeiten anbieten zu
können.
Montags geschlossen
Dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags
10.00 – 13.00 und 15.00 – 18.00 Uhr
Mittwochs zusätzlich
bis 14.00 Uhr
Samstags
10.00 – 16.00 Uhr

Jetzt QR-Code mit dem
Smartphone scannen
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„ Hallo!

esperanza
w w w. e w g - w e s e l . d e

W ir freuen uns, dass Sie sich für das neue esperanza info interessieren.
Die Informationen über die Tätigkeiten der Eine-Welt-Gruppe
Wesel kommen im neuen Gewand zu Ihnen, einem Gewand,
Betriebsausflug
das von Milan Skusa entwickelt wurde und das mit seinem üNeues aus El Salvador
bersichtlichen Outfit dem Leser einen raschen Überblick verVeranstaltungen und Aktionen
schafft.
Weltladen Esperanza
Sie werden erfahren, dass wir in den vergangenen Monaten
nicht nur fleißig an der Weiterentwicklung unserer Projekte gearbeitet haben, nein, wir haben auch gefeiert, und zwar an dem „Tag der W indhose“ auf dem Apfelhof Clostermann in
Bislich.
Sie werden auch informiert über künftige Projekte und über Angebote, die unser Weltladen
in der Vorweihnachtszeit für Sie bereithält.

‣
‣
‣
‣

Viel Spaß beim Lesen!

“

Ausflug zu den schönsten Äpfeln am Niederrhein
Der Betriebsausflug der MitarbeiterInnen der EWG- Wesel
führte uns in diesem Jahr zum Neuhollandshof nach Bislich. Der biologisch-dynamische Obstbaubetrieb wird von
Thea und Rolf Clostermann geleitet. Beide sind seit geraumer Zeit Kooperationspartner des Weltladen Esperanza.
Am 6. September machte sich die 21köpfige Gruppe aus
Wesel bei schönstem Sonnenschein teils mit den Rädern
auf den Weg. Thea Clostermann, hatte bei den hochsommerlichen Temperaturen für uns kleine Fußbäder in PlastikKörben vorbereitet - eine Wohltat für die verschwitzte
Fahrradtruppe. Und das Stimmungsbarometer schnellte in
die Höhe!
Dazu überreichte sie jedem zur Erfrischung und als Willkommensgruß einen hauseigenen sektverperlten Appléritif.
Mit dem herrlich prickelnden alkoholfreien Appléritif in der
Hand erfreuten wir uns an den Ausführungen Thea Clostermanns, die uns die Familiensaga des Hofes beginnend
im Jahr 1867 sehr anschaulich erzählte. Über mehrere Generationen entwickelte sich aus dem landwirtschaftlichen
Betrieb eine biologisch-dynamische Obstplantage.1993
schloss sich der Neuhollandshof komplett dem DemeterVerband an.
Es folgte ein sehr informativer Plantagen-Spaziergang mit
Rolf Clostermann.
Circa 30 verschiedene Apfelsorten werden auf dem Neuhollandshof kultiviert. Beim Pflanzenschutz setzen die
Kontaktadresse:
Spendenkonten:
Redaktion:

Clostermann´s in erster Linie auf Nützlingsförderung und
Unterstützung der im Ökosystem vorhandenen Regulierungskräfte.
Auf dem feucht-stürmischen Rückweg entdeckten wir im
Hofladen zahlreiche Spezialitäten vom Niederrhein, Angebote aus dem Bio-Vollwertsortiment und aus dem Fairen Handel!
Was ein guter Apfel noch alles kann, das wurde uns im
Teehaus gezeigt. Das gemütliche Landhaus und der liebevoll gedeckte Tisch mit zahlreichen wunderbaren Kuchen, verschiedenen Brotsorten und köstlichen Wurstund Käseprodukten, dazu ein fair gehandelter Kaﬀee oder ein aromatischer Apfeltee, waren Höhepunkt und
Abschluss unseres so schönen Tages.
Unsere Tipps für Sie:
Auf dem Neuhollandshof sind Apfelanbau, Kunst und
Kultur eng miteinander verbunden.
Zahlreiche Veranstaltungen belegen dies. Flyer dazu liegen im Weltladen aus.
Ein Frühstück oder die Kaﬀeetafel im Teehaus sollten Sie
sich nicht entgehen lassen!
Isolde Rueter

Klaus Bauer, Brömderweg 8a, 46483 Wesel; Tel.: 0281/89460, E-Mail: info@ewg-wesel.de
Verbands-Sparkasse Wesel
(BLZ 356 500 00)
Kontonummer 205 559
Volksbank Rhein-Lippe eG
(BLZ356 605 99)
Kontonummer 3 000 079 021
Klaus Bauer, Karin Mindthoﬀ, Karl-Heinz Labeda (ViSdP), Christiane van Deest, Isolde Rueter

Neues aus
El Salvador
Hannah Bauer, Mitglied der Eine-Welt-Jugendgruppe,
lebt und arbeitet im Rahmen des „Konkreten Friedensdienstes“ seit Ende August 2013 bei unseren Projektpartnern am Bajo Lempa in El Salvador. Anfang Oktober
erreichte uns folgender Erlebnisbericht:

Meine Zeit in El Salvador

„

Als ich mich vor gut sechs Wochen in den Flieger
gesetzt habe, um ein halbes Jahr in El Salvador zu verbringen, war ich sehr verunsichert. Bekanntlich ist ja
aller Anfang schwer, erst recht wenn man alleine mit
viel zu viel Gepäck und kaum Sprachkenntnissen in ein
Land auf der anderen Seite der Welt reist. Nach 19
Stunden kam ich übermüdet, aber erleichtert es wirklich geschaﬀt zu haben, in San Salvador am Flughafen
an. Direkt zu Beginn musste ich mich schon daran gewöhnen, dass es in diesem Land einfach keine Pünktlichkeit gibt. Bis ich endlich abgeholt und in ein Hotel
in der Hauptstadt gebracht wurde, verging schon einige Zeit. Doch ich war tatsächlich wieder in diesem
wunderschönen Land, das ich vor zwei Jahren schon
mit einer Delegation, für drei Wochen besucht hatte.
Mit einer Gruppe deutscher Studenten und einem weiteren Mädchen, das auch ein halbes Jahr hier verbringt,
wohne ich seit einiger Zeit im Gästehaus in Nueva Esperanza. Wie auch schon bei meinem letzten Besuch
musste ich feststellen, dass die Einwohner des Dorfes
mit ihrer Herzlichkeit und ihrem Interesse kaum zu übertreﬀen sind. So findet man schnell den Mut die ersten spanischen Wörter auszuprobieren. Die Missverständnisse, die dadurch entstehen sorgen, für so
manche Lachanfälle.
Natürlich ist es unmöglich, auf die Schnelle eine komplette Sprache zu lernen und oft bin ich ungeduldig.
Mir fehlen im wahrsten Sinne des Wortes einfach die
Worte, aber Stück für Stück wird es leichter. Erstaunlich
ist auch, wie viel man durch Zeichensprache verdeutlichen kann.
Trotz der Sprachschwierigkeiten habe ich schnell meine
ersten Kontakte geknüpft und das hauptsächlich durch

meine Besuche im Centro Infantil. Das ist der Kindergarten von Nueva Esperanza. Dort bin ich inzwischen
ein festes Mitglied und verbringe dreimal in der Woche
Zeit mit Kindern zwischen zwei und sieben Jahren. Alle
zwei Wochen fahre ich mit zwei Erzieherinnen in die
nächste Stadt und kaufe auf dem Markt Lebensmittel
für die Kinder. Hier ist es besonders wichtig, dass sie
sich im Kindergarten ausgewogen ernähren, weil sie
oft zu Hause kein Frühstück bekommen. Dieser Markt
ist kaum mit deutschen Märkten zu vergleichen. Es ist
viel voller, enger und alle schreien durcheinander. Bei
den vielen Gerüchen nach Fisch, Fleisch und verfaulten Früchten vergeht einem schnell der Appetit, aber
es ist ein Erlebnis.
Um hier gut Leben zu können, muss man sich an die
neuen Gegebenheiten anpassen; dauerhaftes Schwitzen, haufenweise Mückenstiche und Besuche von
Skorpionen und Vogelspinnen gehören hier einfach
dazu. Und am Ende überwiegen doch die schönen
Erlebnisse. So habe ich bis jetzt schöne Tage am Pazifik
mit Babyschildkröten und Pelikanen verbracht, Ausflüge nach San Salvador unternommen und hatte schöne
Abende mit den Menschen aus dem Dorf.
Auf der einen Seite scheint das hier alles eine andere
Welt zu sein, doch oftmals bestreiten die Menschen
hier ihren Alltag genauso wie in Deutschland und interessieren sich für ähnliche Dinge. Natürlich haben sie
weniger Luxus, aber deshalb freuen sie sich über Kleinigkeiten und sind glücklich damit. Diese Art zu Leben
fasziniert mich und ich freue mich auf die kommenden
Wochen und Monate.
„Adios“ und „Hasta Luego“.

Hannah Bauer

“

Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Leser,
die Eine-Welt-Gruppe Wesel ist seit über 20 Jahren mit den
Menschen am Bajo Lempa partnerschaftlich verbunden
und finanziert verschiedene Bildungsprojekte. Aktuell ermöglichen die Spenden, dass zwei junge Frauen ein Studium absolvieren können, dass die 230 Kinder der Schule
in Amando Lopez jeden Tag ein vollwertiges Mittagessen
bekommen und dass ca. 20 Kinder die Kindertagesstätte
in Nueva Esperanza besuchen können (Finanzierung des
Personals, des Mittagessens und des Materials).
Jeder €uro kommt an – jeder €uro ist konkrete Hilfe zur
Selbsthilfe, denn Bildung ermöglicht ein Leben in Selbstverantwortung und Würde!
Ihnen allen, liebe Spender/innen möchte ich herzlich DANKE sagen!
Um diese Projekte kontinuierlich finanzieren zu können,
benötigen wir jedes Jahr ca. 20.000€. Nach zuletzt guten
„Spendenjahren“ ist die Spendensituation in diesem Jahr
sehr kritisch – bis Ende September sind erst ca. 11.000€
eingegangen.
So möchten wir Euch und Sie herzlich bitten, die Projekte
der EWG Wesel mit einer „Weihnachtsspende“ mitzutragen!

In herzlicher Verbundenheit Klaus Bauer (Vorsitzender d. EWG Wesel)

Veranstaltungen
& Aktionen
Mikrokredite und Ländliche Entwicklung

Benefizkonzert mit Stephan Görg und
Gästen
FairHeimatet in El Salvador - FairHeimatet in Wesel
„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl.“
(Herbert Grönemeyer)

Oikocredit zu Gast im Haus am Dom
Oikocredit ist einer der Pioniere der nachhaltigen Geldanlage: eine internationale Genossenschaft, die auf Entwicklungsförderung und Armutsbekämpfung setzt.
Interessierte haben Gelegenheit, die Arbeit der
internationalen Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit kennenzulernen
und sich über die Bedeutung von Bankleistungen in ländlichen Regionen armer Länder zu informieren.
Anlass und Hintergrund: In ländlichen Regionen armer
Länder ist es besonders schwer, sich eine tragfähige wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Kleinbauernfamilien gehören zu den weltweit am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Es gibt für sie
kaum Zugang zu Krediten und Finanzdienstleistungen. Oikocredit
fördert schwerpunktmäßig Mikrokredit-Institutionen, die in diesem
Bereich tätig sind und Kredite und
Sparkonten für Kleinunternehmen
bereitstellen. Finanzierungen sind
ein wirksames Mittel zur Entwicklungsförderung, weiß die Genossenschaft aus fast 40jähriger Erfahrung.
Die Veranstaltung beginnt am Dienstag, 19. November
um 19.30 Uhr im Haus am Dom, Willibrordiplatz 10. Der
Eintritt ist frei.
Der Weltladen esperanza bietet fair gehandelte
Getränke und Knabbereien an.

Adventmarkt Mehrhoog
Samstag 23.November 11.30 – 19.30 Uhr
Adventmarkt am Willibrordi-Dom zu Wesel
Samstag 30.November 11.00 bis 20.00 Uhr
Sonntag 1. Dezember 11.00 bis 18.00 Uhr
Der besondere Weihnachtsmarkt
Dingden, Akademie Klausenhof
Samstag 14. Dezember 14.00 bis 18.00 Uhr
Sonntag 15. Dezember 10.00 bis 18.00 Uhr

Unter dieser Überschrift steht ein Benefizkonzert mit Stephan Görg und Gästen, zu dem die Eine-Welt-Gruppe Wesel herzlich einlädt.
Neben freien Improvisationen und Eigenkompositionen
kommen u.a. Stücke von Sting, Peter Gabriel und Keith
Jarrett zur Auﬀührung.
Samstag, 15. März 2014 um 20 Uhr
In der Musik- und Kunstschule Wesel, An der Zitadelle 13
Eintrittspreise:
Erwachsene : 10,00 € im Vorverkauf | 12,00 € an der Abendkasse
Jugendliche: 6,00 € im Vorverkauf | 8,00 € an der Abendkasse
Kinder bis zu 14 Jahren: Freier Eintritt
Vorverkauf: Weltladen esperanza | Buchhandlung Korn |
Schreibwaren Ott (Blumenkamp)

Bildungsinitiative FAIRTRADE für Wesel
Was ist das Besondere am Fairen Handel? Wie funktioniert
der Faire Handel? Was haben die Produzenten und wir
Konsumenten davon?
Diese und viele andere Fragen rund um den Fairen Handel
behandelt die Bildungsinitiative FAIRTRADE. Die Initiative
besteht aus sieben engagierten Mitarbeitern/innen der
Eine-Welt-Gruppe Wesel: „Wir wollen helfen, dass der Faire
Handel aus seinem Nischendasein heraus kommt und
Konsumenten/innen informieren und ermuntern, Produkte
des Fairen Handels auszuprobieren!“ Wer weiß schon, unter
welchen Bedingungen Bananen oder Kakao aus konventionellem Handel angebaut und geerntet werden – mit hohem Pestizideinsatz, Kinderarbeit und zu Niedrigstlöhnen!
Für den Konsumenten gibt es Alternativen, die ohne die
Ausbeutung von Natur und Mensch auskommen.
Die Mitglieder der Fairtrade-Bildungsinitiative freuen sich
über Anfragen und Einladungen und kommen gerne in
Schulen, Gemeinden und Vereine. Das Angebot konkret:
‣ Entdeckungsreise durch den Weltladen esperanza
‣ Fairtrade-Parties für alle Sinne – Probieren und Informieren
‣ Informativer Gesprächsabend in Gruppe und Gemeinde
‣ Konsumkritische Stadtrundgänge
Das Angebot wird natürlich auf die Bedürfnisse der Gruppen abgestimmt. Information und Kontakt: Klaus Bauer, Tel.
0281/89460 oder über den Weltladen esperanza – 0281/
31085.

