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Kirche Divina providentia – Hier wurde Bischof Oscar Romero am 
24.3.1980 erschossen!

Das esperanza-Info verteilen wir auch per E-Mail. Wer Interesse hat, 
möge sich bitte bei den unten genannten Kontaktpersonen melden.

Was bleibt nach 12 Tagen El Salvador?

- ein Gefühl von großer Dankbarkeit das Land kennen lernen und
vielen Menschen begegnen zu dürfen

- ein Gefühl von gegenseitiger Solidarität und Zuneigung mit den
Menschen am Bajo Lempa

- der Eindruck, dass die Spendenmittel der Eine-Welt-Gruppe Wesel 
gut angelegt sind

- der Wunsch, die Partnerschafts- und Projektarbeit weiter zu 
entwickeln und noch mehr Unterstützerund Spenderzu finden

- die Infragestellung unseres Wohlstands- und Konsumniveaus, das 
teilweise auf  Kosten anderer zustande kommt

- das Nachdenken über Prioritäten im Leben über die Armut“in
unsererGesellschaft

Ich empfehle jedem den Horizont zu erweitern und über den eigenen
Tellerrand zu schauen und die Gelegenheit zu suchen eine solche
Reise zu machen

Wir vier
bieten an in Gruppen Schulen und Kirchengemeinden von unserer
Reise in Wort und Bild zu berichten

(Klaus Bauer)
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“„Wenn vier eine Reise tun dann gibt es viel zu erzählen

Mahnmal für das Massaker in El Mozote

Partnerschaft mit Ciudad Romero beendet
aber Lösung für Kinder gefunden   !

Schweren Herzens sehen wir uns gezwungen die Partnerschaft mit
der Gemeinde Ciudad Romero zu beenden Die Eine Welt Gruppe
Wesel hat viele Jahre die Gemeinde gefördert und die
Kindertagesstätte dieses Dorfes erst teilweise und in den letzten
Jahren vollständig finanziert Diese partnerschaftliche Unterstützung
mussten wir zu Beginn des Jahres beenden weil die neue
Gemeindeleitung von Ciudad Romero sich nicht an bestehende
Vere inba rungen ha l ten wo l l te und e igenmächtig d ie
Kindertagesstätte mit der Absicht zugesperrt hat die Verwaltung und
Leitung der Einrichtung selbst in die Ha nd zu nehmen Damit hat die
neue Gemeindeleitung nicht nur eine über Jahre vorbildlich geführte
K inde r t ages s t ä t t e ges c h los s en s ondern auc h d ie
Projektkoordinatorinnen vorOrt Gloria und Reyna brüskiert
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Mehrere Versuche unsererseits den Konflikt zu bearbeiten sind
aufgrund fehlender Kommunikationsbereitschaft von Seiten der
Gemeindeleitung in Ciudad Romero ins Leere gelaufen So sehen
wiruns nun gezwungen diesen unbefriedigenden Schritt zu gehen
Nun stellt sich die Frage Was ist mit den Kindern und deren
Familien die jetzt vor verschlossenen Türen stehen Gemeinsam mit
Gloria und Reyna Sigrid und Lothar und dem Vorstand der EWG
konnte eine Übergangslösung gefunden werden von der immerhin

Kinder aus Ciudad Romero profitieren Diese Kinder besuchen seit
Januar die Kindertagesstät te in Nueva Esperanza die anteiligen
Kosten für diese Kinder Transport Spielmaterial Mittagessen für
eine Erzieherin eine Köchin und die Leiterin Reyna trägt die Eine
Welt Gruppe Wesel
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Kindergarten in Nueva-Esperanza

Neues aus dem Weltladen

ÖKO FAIR ernährt MEHR +    !

Eine Kampagne für zukunftsfähige Welternährung Der Weltladen
Dachverband und Naturland machen und gemeinsam
Politiker und die Öffentlichkeit darauf aufmerksam dass Öko
Landbau und Fairer Handel einen wesentlichen Beitrag zur
Ernährungssicherungweltweit leisten

Mit dem Kauf ökologisch produzierter und fair gehandelter Produkte
helfen Sie mit die Lebens und Ernährungssituation von Kleinbauern
zuverbessern

Und nutzen Sie Ihre politische Stimme!! Aktionspostkarten und
weitere Informationen erhalten Sie im Weltladen esperanza oder
lesenSiemehrzurKampagneunter
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Afrika Afrika !  !

Zur Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika finden Sie im Weltladen
esperanza nicht nur Pfiffige Sportskameraden aus Stoff Bälle T
Shirts und Taschen im Afrika Design sondern auch viele
Köstlichkeiten von einem faszinierenden Kontinent
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Für Fairp l ay in der Bekle idungsindustrie
auch bei der Fußball WM
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Schon lange läuft sich Puma für die WM im Sommer warm und sichert
sich Ausstattungsrechte Die Schattenseite Der Lohn der
Arbeiterinnen in den Produktionsländern für Sportbekleidung ist so
niedrig dass für sie kein Weg aus der Armut führt Die Kampagne für
Saubere Kleidung fordert existenzsicherende Löhne und
Organisationsfreiheit in der Bekleidungsindustrie Fordern Sie Puma
zum Fairp l ay auf Aktionspostkarten unter

 oder im Weltladen esperanz
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Gesucht werden nette Menschen die bereit sind
im Weltladen esperanza die Reinigung zu übernehmen

El Salvador
ein Land der GegensätzeIn dieser Ausgabe

Reisebericht aus El Salvador

Seite 2 Eindrücke einer Reise vom 17. - 30.3.2010.

Seite 3 Soledad erzählt von Bürgerkrieg, Flüchtlingslagern
  und Rücksiedlung

Seite 4

· Begegnung mit Erzbischof Romero
· 4 US-Dollar für 7,5 Stunden Arbeit

Tage in unserer Partnerregion am Bajo Lempa
· Termine

· 

· In den Bergen von Morazon

· Was bleibt nach 12 Tagen El Salvador?
· 

· Neues aus dem Weltladen!!
· 

· 
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Partnerschaft mit Ciudad Romero beendet Lösung

ÖKO FAIR ernährt MEHR
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für Kinder gefunden!!

Afrika Afrika
Für Fairp l ay in der Bekleidungsindustrie auch bei

 der Fußball WM
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Die Eine-Welt-Gruppe Wesel trifft sich nach Vereinbarung.
Kontaktadresse:
Spendenkonten: Verbands-Sparkasse Wesel (BLZ 356 500 00) Kto.-Nr. 205 559

Volksbank Rhein-Lippe eG (BLZ 356 605 99) Kto.-Nr. 3 000 079 021
Redaktion: Lothar Rauer, Klaus Bauer, Karin Mindthoff, Karl-Heinz Labeda (ViSdP), Christiane van De est

Klaus Bauer, Brömderweg 8a, 46483 Wesel; Tel.: 0281 89460 oder 52693; E-Mail: info@ewg-wesel.de

Der Weltladen esperanza in Wesel, Windstege 7 (Tel. & Fax: 0281 31085) hat zu folgenden Zeiten geöf fnet:
dienstags, donnerstags u. freitags von 15.00 bis 18.00 Uhr – mittwochs u. samstags von 10.00 bis 14 .00 Uhr



Begegnung mit Erzbischof Oscar Romero

Die ersten Tage unserer Reise verbrachten wir in der Hauptstadt San 
Salvador. Wir besuchten die Kathedrale und das Grab von Oscar 
Romero. Vor 30 Jahren wurde der Erzbischof während einer Messe 
von einem Auftragskiller ermordet. In den 3 Jahren vor seinem Tod 
hatte sich der Geistliche unmissverständlich auf die Seite der Armen 
gestellt, sich für mehr Gerechtigkeit eingesetzt, im Namen Gottes ein 
Ende der Gewalt gefordert, die Soldaten ermutigt, notfalls den 
Schießbefehl zu verweigern und die Mach thaber aufgefordert: Macht 
Schluss mit der Unterdrückung! Dieser kompromisslose Einsatz für 
die „einfache Bevölkerung“ hatte zur Folge, dass er von einem 
Auftragskiller ermordet wurde. Sein Tod markierte den Beginn des 
Bürgerkriegs (1980-1992), in dem 70.000 Menschen starben. Bis 
heute wird Erzbischof Oscar Romero von der armen Bevölkerung als 
Märtyrer und Heiliger verehrt. 
Und das spürten wir in den Tagen unseres Aufenthaltes immer wieder. 
So besuchten wir den Ort seiner Erschießung, die kleine  Kirche 
Divina Providentia, und nahmen an der Lichterprozession anlässlich 
seines Todestages teil, bei der 10.000 Menschen unter Kerzenlicht 
durch die Hauptstadt bis zum Platz vor die Kathedrale zogen, um dort 
einen Gottesdienst zu feiern.

Oscar Romero – die Stimme der Unterdrückten und Sprachlosen

Kokospalmen

Kinder in der Schule von Amando Lopez

Soledad erzählt von Bürgerkrieg Flüchtlingslagern und
Rücksiedlung

   ,   

Die Jahre alte Soledad eine langjährige Freundin von Sigrid
Kowollik und Lothar Rauer zeigte uns die Näherei und ging mit uns
zur Kirche in Nueva Esperanza Dort erzählte sie sehr eindrücklich
von ihren Erlebnissen rund um Bürgerkrieg Flucht vom Verlust von
zahlreichen Familienmitgliedern und von den Schwierigkeiten der
Ansiedlung am Bajo Lempa gegen alle Widerstände und
Repressionen
Und Soledad sagte Es ist gut für uns dass ihr uns materiell
unterstützt aber noch viel besser ist es dass ihr hier seid und eure
Solidarität spürbar werden lasst Das gibt uns Kraft Diese Aussage
ist auch bei anderen Begegnungen gemacht worden und machte uns
deutlich wie wichtig neben allem finanziellen Engagement die
persönlicheBegegnungist undbleibt
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Die Gruppe lauscht den Erzählungen von Soledad
 vor der Kirche in Nueva Esperanza

TermineTermine

13.06.10 - Gemeindefest Friedenskirche Feldmark13.06.10 - Gemeindefest Friedenskirche Feldmark

18.09.10 - Aktion “Wesel - Ab in die Mitte18.09.10 - Aktion “Wesel - Ab in die Mitte

In den Bergen von Morazon

In Segundo Montes unserer Station trafen wir Rudi Reitinger der
seid Jahren in El Salvador lebt und arbeitet und zahlreiche
Projekte initiiert hat und betreut Auch aus dieser Region sind viele
Menschen im Bürgerkrieg vertrieben oder umgebracht worden Im
Rahmen der Rückkehr der Flüchtlinge hat der deutsche
Entwicklungshelfer“viel dazu beigetragen mit einem Jugend und
Altenzentrum mit einer Bibliothek einer Bäckerei einer
Physiotherapieeinrichtung einem Ausbildungszentrum für junge
Leute etc Segundo Montes und die umliegenden Dörfer mit einer
sozialenInfrastrukturzuversor gen
Bedrückend war der Besuch in El Mozote einem Ort in dem im
Dezember die gesamte Bevölkerung hingerichtet wurde Im
Rahmen der Operation Rettung“, einer Abschreckungstaktik der 
„verbrannten Erde“, wurden die Menschen aus El Mozote und den 
uml iegenden Dör fern von der El Salvador ian ischen
Regierungsarmee zusammen getrieben nach Kinder Männer und
Frauen getrennt in unterschiedliche Häuser gebracht und dort
erschossen und anschließend verbrannt Insgesamt sind an diesem
Ort Menschen abgeschlachtet worden in der Mehrzahl Kinder
Unser Besuch im Garten der Erinnerung“ neben der Kirche von El
Mozote und der Bericht eines der wenigen Überlebenden haben mich
tief betroffengemacht
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In Planung für die Schule in Amando Lopez ist eine Art Aula eine
Versammlungshalle für Elternarbeit und Schulveranstaltungen für
diesichallerdings bishernochkeineGeldgebergefundenhaben
Mitglieder der Kooperative von Nueva Esperanza führten uns in die
landwirtschaftlich genutzten Bereiche Neben der Rinderhaltung
leben die
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Menschen vor allem vom Zuckerrohranbau und von den
Erträgen einer Kokosnussplantage So konnten wir an Zuckerrohr-
stangen knabbern und Kokosnüsse ernten mit der Machete 
aufschlagenundkosten

Beim anschließenden Besuch der Schule in Amando Lopez trafen wir
Esperanza wieder die ebenfalls in Wesel war und nahmen an der
von der EWG Wesel finanzierten Früchtemahlzeit“ teil In einem
Gespräch mit dem Schulleiter Christino machte dieser deutlich dass
das sog Früchteprojekt nicht nur für eine vitamin und eiweißreichere
Ernährung der Kinder und Jugendlichen sorge sondern auch dazu
führt dass dieAnmeldungenanseinerSchuledeutlichgestiegensind
die Schüler -innen regelmäßiger den Unterricht besuchen und sich
dieKonzentrationsfähigkeit derSchüler -innenverbessert hat
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4 US- Dollar für Stunden Arbeit-   7,5   

Immer noch leben Prozent der Menschen unterhalb der
Armutsgrenze Viele haben gar keine Arbeit oder versuchen als
Tagelöhner ihr Glück In San Salvador fielen uns die sehr zahlreichen
Straßenverkäufer auf die am Straßenrand ihre einfachen Stände
haben und Kokosnüsse Bananen geschälte Melonen oder Mangos
verkaufen bei Staus oder an den Ampeln Trinkwasser in Plastiktüten
oder Nüsse feilboten oder ungefragt die Frontscheiben der PKW´s
reinigten um sich so ein paar Cent zu verdienen Beim Besuch einer
bio zertifizierten Kaffeeplantage westlich der Hauptstadt durften wir
den Frauen beim Kontrollieren der für den Export bestimmten grünen
Kaffeebohnen zuschauen für Stunden am Bohnen Band gibt es

€uro Das reicht bei deutlich gestiegenen Lebenshaltungskosten
gerade mal für die Versorgung der Familie mit Grundnahrungsmitteln
sprich für Bohnen Reis Mais und evt Kochbananen In den
Maquilas“, den sog. Weltmarktfabriken, in denen viele El 
Salvadorianer für Puma oder Nike nähen oder für Philipps
Elektrogeräte zusammen bauen ist der Verdienst oft noch
geringer
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Eindrücke einer Reise vom 17.-30.3.2010

Studien- und Begegnungsreise – so lautete die Überschrift und das 
Ziel dieser Reise, die wir vier Weseler (Lena Wizner, Lisa Mindthoff 
und Karla Wagner aus der Eine-Welt-Jugendgruppe und Klaus 
Bauer) gemeinsam mit 11 anderen Delegationsteilnehmern erleben 
durften. Neben vielem, was wir über das Land und die 
Lebenssituation gelernt haben, haben mich die persönlichen 
Begegnungen mit unseren Projektpartnern, mit Menschen in den 
Dörfern am Rio Lempa, am stärksten beeindruckt.
Wir betraten El Salvador, ein Land von der Größe Hessens, mit etwa 7 
Millionen Einwohnern sehr dicht besiedelt, am frühen Morgen des 18. 
März und spürten sofort: das wird ein heiße Angelegenheit. Denn 
unsere Reise anlässlich des 30. Todestages von Erzbischof Oscar 
Romero fand in der Trockenzeit statt. So war die Reise nicht nur ein 
Sprung über den großen Teich, eine Sprung in eine andere Zeitzone 
(8 Stunden zurück), ein Sprung aus der mitteleuropäischen 
Konsumgesellschaft in eine von Armut und Ungerechtigkeit geprägte 
Gesellschaft, sondern auch ein Sprung von 5 Grad nach 35 Grad 
Celsius.

4 Tage in unserer Partnerregion am Bajo Lempa

Die Station unserer Reise war die Küstenregion am Rio Lempa wo
wir im Gästehaus in Nueva Esperanza untergebracht waren Hier
standen vor allem die Begegnungen mit unseren Projektpartnern der
Besuch der Projekte und das Kennen lernen der Lebens und
Arbeitsverhältnisse in dieser ländlichen Region im Vordergrund
So besuchten wir gleich am ersten Morgen die Kindertagesstätte in
Nueva Esperanza die anteilig von der EWG Wesel mitfinanziert wird
Nach einem fröhlichen Wiedersehen mit Reyna die Leiterin der Kita
die im September in Wesel zu Gast war erlebten wir singende
und tanzende Kinder erhielten einen Überblick über die Arbeit mit
den Kindern und konnten uns einen guten Eindruck von der
A u s s t a t t u n g d e r E i n r i c h t u n g m a c h e n
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