
 

Weltladentag am 13.5.2017 

Zum Reformationsjubiläum: 
Bio Luther Tee, Luther Kaffee 
und Luther Schokolade 
neu im Sortiment 

Gemeinsam verändern wir die Welt - 
unter diesem Leitbild finden Sie ab so-
fort nicht nur Luther Kaffee, sondern 
auch Luther Schokolade und Luther 
Kräutertee, beides ebenfalls in fair+bio 
Qualität.

Die Kräuterteemischung der Luther-
Edition ist fein-würzig und passt zu je-
der Tageszeit.

zu Beginn unseres Esperanza-Infos ein paar 
Zahlen, die Grund zur Freude und zum Nach-
denken sind: mit 31.000,- Euro ist der Spen-
denerlös für das Jahr 2016 überaus erfreulich 

und versetzt uns in die Lage, alle Bildungsprojekte in El Salvador auch in diesem 
Jahr in vollem Umfang zu unterstützen. Vielen herzlichen Dank allen Spendern! 

Unser Weltladen esperanza ist jetzt tatsächlich schon seit 10 Jahren in der 
Windstege beheimatet und wir fühlen uns trotz der „fairsteckten“ Lage wohl dort.  
Mit 72.000,- Euro Umsatz kann sich der Weltladen als ehrenamtlich geführtes 
Geschäft mit 17 Stunden Öffnungszeit wirklich sehen lassen, aber die Umsatz-

entwicklung ist deutlich rückläufig. Woran liegt das? Sicher nicht an den überaus engagierten Ladendienstlern, die 
treu und kundenorientiert ihren Dienst versehen! Gründe für den Rückgang sehen wir u.a. darin,


‣ dass Windstege und Brandstraße über viele Monate kaum zugänglich waren (Großbaustelle),

‣ dass die Umsatzsteigerungen im Fairen Handel mittlerweile hauptsächlich in Discountern und Supermärkten 

gemacht werden.

Aber da hilft kein Jammern und Lamentieren – wir müssen die Frage stellen: Was ist zu tun, um Weseler Bürger/in-
nen und Besucher unserer Stadt zu ermuntern, in den Weltladen zu kommen? Wie können wir neue Stammkunden 
gewinnen? Wie können wir uns Mitarbeiter/innen noch besser auf den Ladendienst vorbereiten?

Eine Antwort auf diese Fragen lautet: wir wollen wieder vermehrt raus aus dem Weltladen und den Menschen offen-
siv begegnen. So planen wir für den 13.5.2017 einen Aktionsstand in der Fußgängerzone. Am 2. Juli werden wir am 
großen Kreiskirchentag rund um den Dom teilnehmen und unsere Produkte anbieten. 
Und Sie als unsere Kunden/innen und esperanza-Info-Leser/innen sind gefragt: Bringen Sie bei Ihrem nächsten 
Einkauf im Weltladen jemanden aus der Nachbarschaft, aus Ihrem Freundeskreis, aus Ihrem Chor oder Sportverein, 
aus Ihrer Gemeinde oder Firma mit in den Weltladen und 
helfen Sie uns so, unseren Kundenkreis zu erweitern!

Denn wer einmal die Entdeckungsreise im Weltladen ge-
macht oder die gute GEPA-Schokolade geschmeckt hat, 
kommt wieder und wird auch beim nächsten Gang durch die 
Fußgängerzone Wert darauf legen, in die Windstege abzu-
biegen und mit gutem Gewissen im Weltladen einzukaufen!

Ihr Klaus Bauer (Vorsitzender der Eine-Welt-Gruppe Wesel) 

esperanza
www.ewg-wesel.de
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 Informationen der Eine-Welt-Gruppe Wesel 

Eine Welt – 1000 Klänge 
Unter diesem Motto steht ein ganz besonderes 

Benefizkonzert, das die Eine-Welt-Jugendgruppe 
am Samstag, den 13.5.2017 um 17 Uhr 

im Lutherhaus veranstaltet.


Mit dem Niederrheinischen Kammerchor unter der neuen 
Leitung von Kelley Marie Sundin, die auch den Mädchen-
chor der Chorakademie Dortmund mitgebracht hat, dem 
Jazztrompeter und Echo-Preisträger Frederik Köster und 
dem Improvisations-Allrounder Stephan Görg am Klavier 
ist das Konzert hochkarätig besetzt und verspricht einen 
echten Musikgenuss auf höchstem Niveau.

Der Erlös des Konzertes ist für die Bildungsprojekte in El 
Salvador bestimmt.

Die Eintrittskarten kosten 16 Euro an der Abendkasse.

Vorverkaufsstellen sind u.a. der Weltladen esperanza und 
die Buchhandlung Korn.


Neujahrsempfang 2017 
im Zeichen der Roten Nase 

Mittlerweile ist er eine gute Tradition – der Neujahrsempfang 
der Eine-Welt-Gruppe Wesel, der am 23.1.2017 in den Ge-
meinderäumen der Friedenskirche stattfand. 35 Mitarbeiter/
innen, Mitglieder und Freunde waren der Einladung des Vor-
standes gefolgt, der mit diesem gemütlichen Beisammen-
sein am Pasta-Büffet und mit leckeren fairen Getränken 
herzlich DANKE sagt für das vielfältige Engagement in unse-
rem Verein. Das Dankeschön-Geschenk war in diesem Jahr 
die Rote Nase mit einer Spruchkarte und einer Anleitung 
zum „emotionalen Airbag“ – wie immer liebevoll gestaltet 
durch Isolde Rueter. 


Die Rote Nase steht für Neugierde, Humor, sie soll helfen, den 
Gegenüber zu überraschen, sich und das Geschehen um ei-
nen herum nicht zu wichtig zu nehmen. Die Worte auf der 
Grußkarte fordern uns auf: „Lasst uns weiterhin unsere Nase 
in Dinge der Einen-Welt hineinstecken, obwohl andere mei-
nen, Ungerechtigkeit und Intoleranz könne man nicht ändern. 
Wir wollen durch unsere gemeinsamen Aktivitäten auf Verän-
derung hinarbeiten, humorvoll und nicht belehrend, zuver-
sichtlich und nicht verkrampft.“

In diesem Sinne – auf ein gutes Jahr 2017 !

Weltladen 
esperanza 
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Im Weltladen haben wir viele Modelle für 12,95 Euro vorrätig 
– ein ausgefallenes Geschenk für Coffee-To-Go-Trinker.


Unsere neue Luther-Schokolade 
stammt aus der österreichi-
schen Schokoladenmanufaktur 
Zotter. Eine "Labooko", bei der 
die zarte Sorte "Mandel mit 
Rose" auf die charaktervolle 
"Dunkle Schokolade 60 % 
Ecuador" trifft. 

Wir feiern 10 Jahre Weltladen esperanza 
in der Windstege!


Kommen Sie vorbei und feiern Sie mit uns von 
10-14 Uhr in der Fußgängerzone – beim Lupen-
Quiz, beim Rabatt-Würfeln oder beim Schoko-Test!

Hallo! 

Becher-Müll – Nein Danke! 
Unsere Alternative:

Der Fair Trade Kaffee aus biologischem Anbau stammt 
von Kleinbauernfamilien in Nicaragua und Äthiopien, die 
durch den Fairen Handel ein deutlich höheres Einkom-
men erzielen als im konventionellen Handel. 
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Padre Angle vor Ort stellte sich als Mit-Koordinator und 
Ansprechpartner zu Verfügung. Menas Studium be-
gann mit Wochenend-Seminaren, sodass sie in der 
Woche eine 3. Schulklasse unterrichten und etwas da-
zuverdienen konnte. Später war dies nicht mehr mög-
lich und Mena war vollständig auf das exakt kalkulierte 
Stipendium angewiesen. Nach erfolgreichem Studium 
wurde sie 2001 in der Provinz La Libertad vom Bil-
dungsministerium als Lehrerin angestellt.  

Mena dazu: 
Die Kinder, die diese Schule besuchen, leben in 
wirtschaftlich schlechten Verhältnissen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Eltern der Schulkinder 
wenig Wert auf die Schulbildung legen. Es besteht 
somit ein ständiger Kampf zur Sensibilisierung der 
Eltern und der SchülerInnen, um die Wichtigkeit der 
Bildung herauszustellen, nicht nur zur Änderung ih-
res Lebens, sondern damit sich auch das Land wei-
ter entwickeln kann. 

Von 2007 bis 2016 arbeitete Mena als Direktorin. Laut 
Gesetz müssen nach 10 Jahren die Direktoren ausge-
tauscht werden. Zur Zeit unterrichtet Mena die Klassen 
6-9 in den Fächern Mathematik, Naturwissenschaften, 
Sport und Kunst. Mena ist heute verheiratet und hat 
zwei Kinder. 

Mena dazu: 
Ich möchte euch erzählen wie mein Leben aufgrund 
dessen, dass man mir die Möglichkeit dank eines 
Stipendiums zu einer Berufsausbildung gab, eine 
vollkommen andere Richtung bekommen hat. Hier-
für bin ich zutiefst dankbar, denn ohne ein solches 
Stipendium hätte ich kaum eine solche Möglichkeit 
gehabt, wenn es nicht sogar vollkommen unmöglich 
gewesen wäre. Mein Dank an alle die Personen, die 
gemeinsam Anstrengungen unternommen haben, 
um vielen Jugendlichen unserer Gemeinden die 
Möglichkeit zu einer Berufsausbildung zu geben und 
um somit ihre Lebensperspektive zu verbessern, um 
etwas zur der Entwicklung unseres Landes beitra-
gen zu können. 

Aktuell unterstützt die EWG-Wesel zwei Stipendiaten: 
Victor (Krankenpfleger) und Alexander (Englisch auf 
Lehramt). 
Mit Ihrer Hilfe können wir auch diese beiden Menschen 
dabei unterstützen, ein Leben in Würde und Selbstän-
digkeit zu führen. 

(Isolde Rueter,mit Unterstützung durch Sigrid Kowollik 
und Lothar Rauer) 

Am Beispiel von Mena, eine unserer ersten Stipendiatinnen, 
möchten wir erzählen, welche Wirkungen das Stipendienpro-
jekt der EWG Wesel für die jungen Menschen und das Land 
El Salvador hat. Aber zuerst einmal grundsätzliches und zu-
rück zu den Anfängen:


In El Salvador besteht Schul-
pflicht, aber in den ländlichen 
Gebieten ist eine Schule nicht 
flächendeckend vorhanden. 
Das Schulsystem ist aufge-
baut in 6 Jahre Grundschule 
und 3 Jahre Mittelschule. 

Anschließend können die 
Schüler die zweijährige Ober-
schule (Instituto) besuchen 
und ihre Matura, vergleichbar 
mit dem Abitur, erlangen. Die-
se ist notwendig als Vorberei-
tung für eine Ausbildung oder 
ein Studium. Beides findet an 
der Universität statt.

Besonders im ländlichen 
Raum bietet die Volksschule 
nur die Klassen 1-6 an, so-

dass die SchülerInnen im Durchschnitt nach dem 6. Schuljahr 
die Schulen verlassen, da die Wege zu einer anderen Schule 
zu weit sind und weil sie in der Landwirtschaft oder als Stra-
ßenverkäufer dazuverdienen müssen. Laut den Vereinten Na-
tionen müssen mehr als 35% der Kinder in El Salvador eine 
Erwerbstätigkeit ausführen.


Anfang der 90er Jahre wandte sich eine Gruppe von Jugend-
lichen an den spanischen Dominikanerpriester Padre Ángle 
und bat um Hilfe. Wortführerin Mena erzählte von der schuli-
schen Situation der am Bajo Lempa lebenden Jugendlichen 
und Padre Ángel wandte sich an verschiedene Solidaritäts-
gruppen in Europa, um ein Hilfsprojekt zu gründen.

Der Kontakt von Wesel zu El Salvador - zu Nueva Esperanza 
am Bajo Lempa - war hergestellt und Mena gehörte zu den 
Ersten, die von der EWG-Wesel unterstützt wurde.


Wer ist Mena?

Santos Filomena Turcios Reyes, genannt Mena (geb.1973) 
musste während des Bürgerkrieges mit ihren Eltern und den 7 
Geschwistern El Salvador verlassen und flüchtete 1980 über 
Honduras nach Panama, wo sie 10 Jahre verbrachte. In die-
ser Zeit besuchte sie  dort verschiedene Schulen bis zur 8. 
Klasse.

1991 konnte Mena mit ihrer Familie nach El Salvador zurück-
kehren. Die Regierung teilte den Bürgerkriegsflüchtlingen das 
Flussgebiet am Bajo Lempa als neue Heimat zu. Eine Schule 
gab es nicht, sodass Mena (als eine der Älteren) die jüngeren 
Kinder zunächst im Freien und später in einer Holzbaracke 
unterrichtete. Mena fand Gefallen am Unterrichten, sie wollte 
studieren. Dazu fehlten ihr die Jahre an der Oberschule und 
1993 kontaktierte sie Padre Ángel. Nachfolgende Gespräche 
mit den Mitgliedern der EWG-Gruppe Wesel Lothar Rauer 
und Sigrid Kowollik führten dazu, dass ab 1993 Mena mit 
Hilfe der EWG- Wesel ihre Schulbildung beenden und in Usu-
lutan Lehramt studieren konnte. 


Eine gute Partnerschaft zeichnet sich nicht zuletzt dadurch 
aus, dass man sich in schöner Regelmäßigkeit besucht, 
sich austauscht, gerne auch mal in froher Runde etwas 
zusammen isst und feiert. Eine solch lebendige Partner-
schaft unterhalten wir seit mittlerweile gut 25 Jahren mit 
den Menschen in den Dörfern am Fluss Bajo Lempa in El 
Salvador. Allerdings mussten wir, die wir vor allem in nach-
haltige Bildungsprojekte investieren und durch Stipendien 
jungen Menschen eine berufliche Perspektive geben, we-
gen der größten Krise El Salvadors seit dem Bürgerkrieg in 
den 80er Jahren in den vergangenen drei Jahren auf Besu-
che in das mittelamerikanische Land verzichten. 

„Die Sicherheitslage hat sich dramatisch verschlechtert, 
weil die Maras, das sind untereinander verfeindete Jun-
gend- und Drogenbanden, die Gesellschaft terrorisieren 
und auch vor ländlichen Gebieten nicht halt machen“, er-
klärt EWG Vorsitzender Klaus Bauer. Erst vor kurzem sind 
fünf Menschen im Ort Nueva Esperanza (neue Hoffnung) 
von maskierten Männern kaltblütig ermordet worden. Vor 
allem die Kinder der Opfer sind traumatisiert. Auch die er-
wachsenen Angehörigen leiden sehr. 
Misstrauen macht sich breit – und natürlich Angst.

Gerade vor diesem Hintergrund sind wir als Vorstand be-

sonders froh darüber, dass Sigrid Kowollik und Lothar 
Rauer (lange Zeit Vorsitzender der EWG Gruppe Wesel) – 
wie immer auf eigene Kosten – an den Bajo Lempa gereist 
sind, um sich vor Ort einen Eindruck vom Leben der 
Freunde zu machen. Es wird auch genau hingeschaut, was 
mit den jährlich gut 25.000 Euro Spendengeldern vom Nie-
derrhein passiert.

Besuch ist ein Zeichen 
der Verbundenheit

„Unser Besuch ist auch ein 
Zeichen dafür, um unsere 
Verbundenheit zu zeigen. Ich 
denke, gerade jetzt ist das 
wichtig“, so Klaus Bauer.

Sigrid und Lothar sind vor ca. 
8 Jahren nach Spanien gezo-
gen und sprechen entspre-
chend gut Spanisch. Sie ha-
ben uns eine Mail geschickt und darin von den frisch ge-
machten Erfahrungen berichtet. Wir freuen uns, dass das 
ehemalige Früchteprojekt in der Schule von Amando 
Lopez (einem Nachbardorf von Nueva Esperanza), das 
mittlerweile „Schulmahlzeit“ heißt, so gut angenommen 
wird. „Von der sozialdemokratischen Regierung erhält die 
Schule zwar Reis und Bohnen. Doch führt das natürlich zu 
einer einseitigen Mangelernährung. Mit den Spenden aus 
Wesel werden vor allen Dingen Früchte, Gemüse und 
Milch gekauft“, schreiben Sigrid und Lothar.

Beide waren auch zu Gast in der von uns unterstützten 
Kindertagesstätte in Nueva Esperanza. In ihr werden rund 
50 Kinder betreut. Ein Teil der Kosten - für das Spiel- und 
Beschäftigungsmaterial sowie für die Mahlzeiten und die 
Unterhaltung des Gebäudes - werden übernommen. 
Ebenso zahlen wir einen Teil der Gehälter der engagierten 
Erzieherinnen.


Sigrid und Lothar schreiben weiter: „Die Kita gehört mitt-
lerweile zu den besten Einrichtungen dieser Art in ganz El 
Salvador, was Inhalt der Arbeit, Kontinuität, etc. betrifft.“

Zu Herzen geht der Dankesbrief einer Mutter, deren Sohn 
einst in der Kita in Nueva Esperanza betreut wurde und 
der jetzt in der Einrichtung mit seiner Band aufgetreten ist

„Ich möchte hiermit meine tiefe Dankbarkeit ausdrücken 
und feststellen, dass die Umsorgung und Ernährung unse-
rer Kinder besser ist, als wir das uns selber leisten könn-
ten. Ich bin so glücklich  dass es mir möglich war, meinen 
Sohn eine Bildung mit Ihrer Hilfe zukommen zu lassen.“ 
Wir hoffen, dass sich die Sicherheitslage in El Salvador 
und damit auch in den Dörfern am Bajo Lempa so schnell 
wie möglich wieder verbessert, damit künftig wieder Men-
schen von dort für einige Tage nach Deutschland reisen 
können, um sich besser kennen zu lernen, gegenseitig 
Erfahrungen auszutauschen und in froher Runde zu essen 
und zu feiern! 


(Christoph Schaffeld) 

Wer unsere Arbeit unterstützen möchte – in welcher Form 
auch immer – ist herzlich willkommen (Spendenkonten auf 
Seite 1).

Gute Laune beim Mittagessen in der Schule Amando Lopez

Das Kollegium der Schule von Amando Lopez

Gruppenbild mit Erzieherinnen der Kita – links Sigrid 
und Lothar

Was ist aus unseren 
Stipendiaten geworden?

Mena 1994


