
Jubiläumsausgabe
25 Jahre Weltladen esperanza

Dieses esperanza-Info dreht sich um einen „ runden“Geburtstag – 
wir freuen uns über 25 Jahre Weltladen – 25 Jahre Verkauf von fair 
gehandelten Produkten aus aller Welt in Wesel.
Wer hätte das Anfang der 80iger Jahre gedacht – ein paar Exoten, 
Weltverbesserer, Idealisten, oft belächelt oder mit einem 
Kopfschütteln bedacht, wollen der Weltwirtschaft mit dem Verkauf 
von Kaffee zu fairen Konditionen ohne Zwischenhandel ein 
Schnippchen schlagen. Aus diesen zarten Anfängen hat sich mit 
großem ehrenamtlichem Engagement der Weltladen esperanza 
entwickelt, der heute aus Wesel nicht mehr weg zu denken ist.
Neben der Projektarbeit mit unseren Partnern in El Salvador ist der 
Verkauf von fair gehandelten Produkten im Weltladen esperanza das 
zweite wichtige Standbein der Arbeit der Eine-Welt-Gruppe Wesel. 
Mit dem Weltladen unterstützen wir den gerechten Handel, der 
partnerschaftlich mit den Produzenten vor Ort kooperiert und den 
Zwischenhandel ausschließt. Im Zeitalter der Globalisierung, 
verbunden mit drastischer Ausbeutung der Menschen in sog. 
Billiglohnländern, in „Freihandelszonen“, setzt der Faire Handel ein 
wichtiges Zeichen, dass es auch anders geht, ja dass es auch anders 
gehen muss, damit alle Menschen würdig leben können. Mit dem 
Weltladen esperanza bietet die Eine-Welt-Gruppe den Bürgerinnen 
und Bürgern Wesels die Möglichkeit, Politik mit dem Einkaufskorb zu 
machen, denn kritischer Konsum kann die Geschäftspolitik der 
großen Konzerne nachhaltig verändern.

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

Die Eine-Welt-Gruppe Wesel trifft sich nach Vereinbarung.

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

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 Deest

Der Weltladen esperanza in Wesel, Windstege 7 (Tel. & Fax: 0281 31085) hat zu folgenden Zeiten geöffnet:
dienstags, donnerstags u. freitags von 15.00 bis 18.00 Uhr – mittwochs u. samstags von 10.00 bis 14.00 
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Weltladen – Anders als Andere

Es gibt Kunden, die …..

kommen in den Laden und man weiß sofort, der oder die kauft
   5 Tafeln Praliné Schokolade!

sagen auch schon Mal „Schätzchen“zum Ladendienstler!
fragen, ob wir alles selbst machen!
wollen Flohsamen kaufen!
klopfen dem Ladendienstler auf die Schultern!
packen ihre Geschenke auch schon Mal selbst ein!
auch schon mal viel Geduld haben, wenn´s mit der Kasse nicht

   so klappt!
________________________________________

Es gibt Produkte mit denen wir kleine
 Geschichten verbinden...

da wird über die Gebrauchsanweisung von Waschnüssen  als
   Haarwaschmittel mit praktischen Erfahrungen berichtet.

da gibt es keinen Wein aus Chile mehr, weil die Weinfässer
   vom Erdbeben zerstört wurden.

da kommen keine neuen bunten Taschen, weil es in ganz
   Guatemala keine Reisverschlüsse mehr gibt. 

da geht die Spaghetti-Maschine kaputt und die Spaghettis sind
   einfach alle.

da wird über Cashew-Nüsse und deren aufwendige Herstellung
   berichtet, und man isst die Nüsse mit noch mehr Genuss.
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(Karin Mindthoff)

Pleiten, Pech und Pannen

» Ein Samstag

An diesem Samstag im Mai sind die Kunden zahlreich erschienen, 

haben fleißig eingekauft, und ich will am Ende des Dienstes Fahrrad 

und Aufsteller wieder in den Laden holen. Das Fahrradschloss 

allerdings hat seine beste Zeit hinter sich, unversehens bricht der 

Schlüssel ab....  Ratlos, aber nur kurz. Im Laden gibt es nicht nur 

Ware, sondern Werkzeug, das für solche Fälle zum Einsatz kommen 

kann. Die feingliedrige Pinzette erweist sich als zu feingliedrig, also 

muss eine Zange her. Die Kette allerdings scheint deutsche 

Wertarbeit  zu sein, sie hält und hält und widersetzt sich meinen 

Aufbruchversuchen.

Vorübergehende betrachten meine Versuche zunächst wortlos, und 

nach einer gefühlten Stunde kommt eine Gruppe junger Leute vorbei, 

die mich zur Rede stellt und damit droht, die Polizei zu holen. Ich 

kann sie nur mühsam von der Ehrenhaftigkeit meines Tuns 

überzeugen. Sie ziehen ab, und nun erscheinen zwei gut 

aussehende junge Amerikaner, wahrscheinlich Angehörige der 

Mormonen, die mich vermutlich bekehren wollen. Sie bieten mir ihre 

Hilfe an, und nach einer konzertierten Aktion sind Fahrrad und ich 

befreit. Ab nach Hause!

» Tatort Wuppertal  eine dreispurige große Straße

Wir zwei Frauen sind auf der Rückfahrt nach Wesel. Es ist Samstag, 

und nach einem erfolgreichen Einkauf bei der GEPA in Wuppertal, 

nach leckerer Kaffee- und Schokoladenverkostung begeben wir uns 

wohlgemut auf den Heimweg. Wir unterhalten uns intensiv, als 

plötzlich von hinten viel frische Luft auf uns einströmt. Hoppla – die 

Kofferraumklappe hat sich selbstständig gemacht und steht weit 

offen. Wir verlieren Fracht. Schokoriegel, Bonbons und Kaffee fallen 

auf die Straße. Vorbeifahrende grinsende Autofahrer von rechts und 

links. Anhalten, Warndreieck aufstellen, einräumen. Welch ein 

Glück, dass wir weder Honig noch Wein geladen haben! Ein 

Polizeiwagen kommt vorbei, die netten Polizisten bieten ihre Hilfe an. 

Die Situation wird glimpflich zu Ende gebracht, jetzt aber schnell 

nach Hause!                      

–

Ein Strauß Buntes

Mein Lieblingsprodukt im Weltladen

„Mein Lieblingsprodukt ist ganz klar, der Wesel Café: gute Mischung, 
klasse geröstet und einfach lecker.Das geht wohl nicht nur mir so, 
denn seit 2008 wurden bereits 4000 Pakete gekauft, das ist 1 
Tonne Wesel Café.  Am liebsten trinke ich den natürlich aus der 
Wesel Tasse. Und am besten finde ich, dass ich auch auf der 

Packung drauf bin.“ 

(Esel von Wesel)

DATTELN   -    sie schmelzen auf der Zunge, sie sind nirgendwo 

(selbst oft genug probiert) geschmacklich so vollkommen. Und der 
Mensch will ja auch Arbeit haben, also gilt es, der Dattel den Stein zu 
nehmen. Und wenn dann die dattellose Zeit kommt, warte ich 
sehnsüchtig auf die nächste Saison. Sie kommt bestimmt und 
damit meine Dattel! UNBEDINGT VERSUCHEN! 

(Christiane van Deest)

 Mit dem Besuch des Weltladens kaufen die Kunden nicht nur 
schöne und hochwertige Artikel zu fairen Preisen, sondern machen 
auch deutlich, dass sie anders  konsumieren möchten und sich 
gegen eine ungerechte und ausbeuterische Weltwirtschaftspolitk 
wenden. So ist jeder Einkauf im Weltladen auch ein Zeichen der 
Solidarität mit den Menschen aus den sog. Entwicklungsländern.
Wir feiern 25 Jahre Weltladen esperanza in der Hoffnung, dass 
immer mehr Menschen diese Möglichkeit des kritischen Konsums 
entdecken und nutzen und auch damit einen kleinen Beitrag für  eine
gerechtere Welt leisten. (Klaus Bauer)

Feiern Sie mit!

Aktionstag „25 Jahre Weltladen esperanza – Fairtrade in 
Wesel“ am Samstag, den 18.9.2010 von 10-14 Uhr rund um 
den Bauwagen in der Fußgängerzone, Ecke Windstege (nahe 
Kaufhof)

- mit Musik- und Tanzgruppen
- mit Verkaufs- und Knobelständen
- mit Angeboten für Kinder (faire Basteleien und 
  Luftballon-Wettbewerb)
- mit Akrobatik- und Jonglage-Künstlern
- mit Ausschank von Kaffee und Säften (gemixt von 
  den Miniköchen)
________________________________________

„Schöne Eine Welt“ - Theater mit der „Berliner Compagnie“ 
am Donnerstag, den 2.12.2010 um 19.30 Uhr

in der Aula des Konrad-Duden-Gymnasiums in Wesel

„Schöne Eine Welt“ - der aufrüttelnde Wirtschaftskrimi thematisiert 
die Arbeitsbedingungen in der Texti l industrie in sog. 
Niedriglohnzonen und unser Konsumverhalten.

Weltladen - Jubiläums-Schaufenster

________________________________________

Das Weltladen-Fahrrad und Jugendteam



 

Termine
18.09.10 - Jubiläum “25 Jahre Weltladen esperanza - 

Fairtrade in Wesel von 10-14 Uhr in der 
Fußgängerzone Ecke Windstege”

02.12.10 - “Schöne Eine Welt” - Theater mit der “Berliner 
Compagnie” in der Aula des Konrad-Duden-
Gymnasiums in Wesel

25 Jahre Weltladen esperanza
 eine Erfolgsstory

Korbmacherstrasse 32 – so lautete die erste Adresse des „Ladens 
für Eine Welt“, der 1985 von einer kleinen Schar Engagierter 
eingerichtet wurde. Wo kurz vorher noch Haare geschnitten wurden, 
gingen nun fair gehandelte Produkte wie Kaffee, Tee oder Honig über 
die Ladentheke. 
Schon vor 1985 verkaufte der kirchlich organisierte Familienkreis „
Junge Gemeinschaft“und spätere „3. Welt-Kreis“fair Gehandeltes 
bei jedem Wetter vom Tapeziertisch aus auf dem Großen Markt. An 
einem dieser Verkaufstage kam eine Stammkundin vorbei und 
fragte die Aktiven, ob sie nicht lieber mit einem Dach über dem Kopf 
und im Trockenen ihren Verkauf machen würden. Da sei ein kleines 
Ladenlokal vom Frisör Vim Schmitz frei geworden. Nach mehreren 
Gesprächen und der offiziellen Vereinsgründung konnte der 
Mietvertrag unterschrieben werden –  der Verkauf von fair 
gehandelten Produkten in festen Räumlichkeiten war geboren. 

Das gelang Anfang 2007 mit dem Umzug in die Windstege 7 neben 
Dankbar und ein bisschen stolz schauen wir auf die vergangenen 
Weltladenjahre zurück. Auch wenn es immer mal wieder Jahre gab, 
in denen die sog. Überschüsse nur so gerade eben die Miete plus 
Nebenkosten abdeckten,  so ist der Weltladen esperanza 
insgesamt doch eine Erfolgsstory. Mit der offiziellen Ernennung der 
Stadt Wesel zur Fairtrade Stadt im März 2010 hat der Weltladen für 
die Stadt nochmals an Bedeutung gewonnen.
Viele Menschen wissen gar nicht, dass bis jetzt sämtliche im 
Weltladen geleistete Arbeit ehrenamtlich, also unentgeltlich 
geschieht. Ohne die Menschen, die im Laden Dienst tun, die den 
Laden reinigen, die den Warenbestand verwalten, die Waren 
aussuchen, bestellen und auszeichnen, die die Buchhaltung 
machen, die anfallende Reparaturen erledigen oder 
Verschönerungsarbeiten leisten, die das Schaufenster dekorieren 
und, und, und, könnte der Weltladen esperanza in Wesel nicht 
existieren. Auch an dieser Stelle sei den vielen Aktiven, die sich im 
Weltladen engagieren, herzlich gedankt.
Und sehen lassen kann er sich ja wirklich – eine alle 6 Wochen 
wechselnde und sehr kreative Schaufenstergestaltung macht Lust, 
den Laden zu betreten und auf eine Entdeckungsreise in die bunte 
Warenvielfalt aus aller Welt zu gehen.  (Klaus Bauer)

1. Weltladen Korbmacherstraße

Nach gut 11 Jahren Ende 1996 zog der „ Eine-Welt-Laden 
esperanza“in die Sandstraße. Dort war jetzt endlich genug Platz für 
das umfangreicher werdende Sortiment. Nachdem die benachbarte 
Bäckerei Furthmann ihre Pforten schloss, kam immer weniger 
Kundschaft in den esperanza-Laden und so wurden 2006 intensive 
Bemühungen unternommen, wiederum ein neues und bezahlbares 
Domizil für den Weltladen zu finden.

2. Weltladen Sandstraße

Wesel

 Deutschlands 10. Fairtrade Stadt

Wesel erhielt im März 2010 die Auszeichnung zur Fairtrade Stadt – 
das ist mehr als nur eine Etikette. Die Aktion von Transfair 
Deutschland setzt ein konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt. 
Alle Bürgerinnen und Bürger einer Stadt sollen angesprochen und 
dazu bewegt werden, ihr Konsumverhalten zu überprüfen und auch 
fair gehandelte Produkte zu kaufen und zu verwenden.
Die Eine-Welt-Jugendgruppe hat dafür den Grundstein gelegt, in 
dem sie den Rat der Stadt Wesel zum fairen Einkauf bewegte. Die 
Steuerungsgruppe trägt dazu bei, den Fairen Handel in Wesel über 
den Weltladen hinaus bekannt zu machen und Kooperationspartner 
in der lokalen Wirtschaft und Öffentlichkeit zu finden: Einzelhändler, 
Gastronomen, Firmen, öffentliche Einrichtungen, kirchliche Träger - 
alle sind gefragt!

Fairtrade Stadt Wesel

Fairer Handel in Wesel – immer öfter auf der Tagesordnung
-  Das Hotel, in dem der Gast die faire Schokolade auf dem
   Kissen findet.
-  Der Blumenladen, der  ein faires Lebensmittelsortiment anbietet.
-  Der Reitverein, der auf seinem Turnier Wesel Café ausschenkt.
-  Der Friseursalon, der neben fairem Tee und Kaffee auch faire
   Handwerksprodukte anbietet.
-  Die Stadt, die die Fußgängerzone mit Steinen ohne
   ausbeuterischer Kinderarbeit pflastert

Alle Besucherinnen waren auch in Friedrichsfeld und haben über die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und über El Salvador berichtet. 
Besonders ist mir noch der Besuch von Schwester Nohemy in 
Erinnerung. Im Rahmen ihres Besuchs gab es ein Bibelgespräch 
und Schwester Nohemy legte uns die Bibelstelle vom Besuch Marias 
bei Elisabeth befreiungstheologisch aus. Sehr beeindruckend.

Als Kommissionsgruppe profitieren wir vom Weltladen in Wesel, weil 
der Aufwand für den Einkauf und die Abrechnung der fair 
gehandelten Produkte für uns als Kommissionsgruppe wesentlich 
einfacher ist. Durch die Unterstützung der Wohnbau Dinslaken 
haben wir keine Kosten für die Räumlichkeit und können somit den 
vollen Verkaufserlös abrechnen und denken, dass wir hiermit auch 
eine wirtschaftliche Stütze für den Weltladen in Wesel sind. 
Wir würden uns über einen Besuch in Friedrichsfeld freuen. Der 
Laden mit Cafe ist geöffnet an jedem Mittwoch und Samstag von 
9:30 bis 12:00 Uhr und befindet sich in der Nähe der kath. Kirche St. 
Elisabeth an der Ecke Bülowstr. / Loefflerstraße.  (Heinz Kruse) 

3. Weltladen Windstege

Besuch aus El Salvador 2009:
Esperanza und Reyna nach dem Gesprächsabend mit Besuchern 

in Friedrichsfeld

Das gelang Anfang 2007 mit dem Umzug in die Windstege 7 neben 
dem Kaufhof-Komplex. Ein erheblich größeres Ladenlokal mit 
dahinter liegendem kleinen Lagerraum, Teeküche, Toilette und 
Büro-Nische in deutlich besserer Lage verhalf dazu, in der 
Öffentlichkeit präsenter zu sein und sehr viel mehr Kundschaft 
begrüßen zu dürfen.  Auch die Erweiterung der Öffnungszeiten auf 
aktuell 17 Stunden pro Woche und die Weiterentwicklung des 
Sortiments hin zu immer mehr Kunsthandwerksprodukten führten zu 
beachtlichen Umsatzsteigerungen. So freuten sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eine-Welt-Gruppe Wesel im 
Jahr 2009 über einen Umsatz von fast 75.000,- €uro. 

Weltladen „Dependance“Friedrichsfeld

Noch keine 25 Jahre, aber in diesem Jahr immerhin auch schon 15 
Jahre, existiert die Weltladen „ Dependance“in Voerde-
Friedrichsfeld. Die Kontakte zwischen der Eine-Welt-Gruppe Wesel 
und Friedrichsfeld sind sogar noch älter. 

Im Jahre 1995 wurde in St. Elisabeth Friedrichsfeld auf Initiative des 
damaligen Pfarrgemeinderatsausschusses „ Verantwortung für die 
EINE WELT“ und durch die Mithilfe vieler Gemeindemitglieder der 
EINE-WELT-Laden mit Café eröffnet. In den vergangenen 15 Jahren 
waren der Laden und das Cafe regelmäßig an jedem Mittwoch und 
Samstag geöffnet. Neben dem Laden  mit Cafe gibt es noch einen 
regelmäßigen Kirchenverkauf und eine Beteilung an anderen 
Aktivitäten (z. B. Pfarrfest).

Der Verkauf der Waren wird in Kommission für den Weltladen in 
Wesel durchgeführt. Der Erlös aus dem Cafe wurde überwiegend für 
Projekte in der Partnergemeinde in El Salvador gespendet. Die enge 
Zusammenarbeit mit der Eine-Welt-Gruppe Wesel und dem 
Weltladen zeigt sich auch durch die aktive Unterstützung unserer 
Gruppe, wenn es Besuche aus El Salvador gibt.

Im Weltladen ist auch immer 
ein bißchen -Asien-

In Nepal, dem Land mit den höchsten Bergen der Erde, müssen die 
Menschen mit einem der niedrigsten Lebensstandards der Welt 
auskommen. Aus einer deutschen Initiative zur Heilung und 
Rehabilation von Leprakranken entstand der nepalische Verein New 
Sadle.
In mehreren Werkstätten arbeiten vorrangig Behinderte und deren 
Angehörige. In einer kleinen Gießerei werden noch in ganz 
traditioneller Weise Klangschalen gegossen und geschmiedet. Das 
„Treiben“ von Klangschalen ist eine althergebrachte Kunst, die 
heute kaum noch jemand beherrscht. Es sind kleine Kostbarkeiten 
und jede Schale hat ihre eigene Individualität. Durch Anschlagen 
oder Reiben wird die Schale in Schwingung versetzt.

_____________________________________

Im Weltladen ist auch immer 
ein bißchen -Afrika-

Eine Trommel ist erst eine richtige Djembe, wenn sie aus 
Tweneboah-Holz geschnitzt ist, weil das den typischen Djembe-
Sound ermöglichst. Die Mitglieder, der 2001 gegründeten 
Kooperative, stammen aus der Voltagregion in Ghana. Durch den 
Bau des Staudammes wurden sie um ihre Lebensgrundlage 
gebracht. Die Fertigung der Trommeln ermöglichen  einem ganzen 
Kreis von Handwerkern eine Verdienstmöglichkeit, nicht nur 
Holzarbeitern, sondern auch Gerber für die Felle und Schmiede für 
die Spannringe.

_____________________________________

__________________________________________


