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Schwerpunkt dieser Ausgabe ist der Besuch von
Elena und Norma aus unserer Partnerregion am
Bajo Lempa in El Salvador. Die beiden Frauen waren vom 12.-27.9.2018 bei uns in Wesel zu Gast.
Heiligsprechung von Oscar Romero Elena Nunez lebt in Nueva Esperanza und verwaltet unter anderem die Gelder der LandElena und Norma zu Gast in Wesel wirtschaftskooperative, einer Frauenkooperative und der von uns unterstützten Kita. Sie
ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Norma Cortez (40 J.) leitet die Schule von
Begegnung LIVE und in Farbe
Amando Lopez, für die die EWG Wesel eine Schulmahlzeit finanziert. Auch sie ist verheiraWeihnachten im Weltladen
tet und hat zwei Kinder.
Mit Elena und Norma durften wir zwei hurmorvolle, engagierte,
sehr interessierte und einfühlsam selbstbewusste Frauen erleben, die uns in vielen Gesprächen und Begegnungsmomenten
an ihrem Leben am Bajo Lempa teilhaben ließen, aber auch äußerst konzentriert und wissbegierig die Programmangebote
nicht nur konsumierten, sondern mit Ihren Fragen bereicherten.
(siehe auch Seite 2 und 3)
Neben zahlreichen Besuchen in Bildungseinrichtungen und Infoveranstaltungen waren die vielen informellen Begegnungen von
großer Wichtigkeit für Elena und Norma. Viele Mitarbeiter/
innen der EWG Wesel haben zum Essen, zum Spieleabend oder
zu einem touristischen Ausflug nach Köln, in den ZOOM Gelsenkirchen oder in den Gasometer nach Oberhausen eingeladen.
Einen besonderen emotionalen Abschluss fand der Besuchszeitraum mit dem Abschlussessen im Haus am Dom, das von den
Musikern Heinz Hülshorst und Henric Preuten u.a. auch mit spanischen Liedern bereichert wurde.
Auch an dieser Stelle möchte ich DANKE sagen allen, die mitgeholfen haben, unseren beiden Gästen unvergessliche Tage zu
bereiten. Besonders hervorheben möchte ich unsere Herbergseltern Margret und Christoph von Derschau und unsere unermüdlich agierenden Dolmetscher Dagmar Preuten und Clemens Rueter.
Der Besuch von Elena und Norma hat die Verbindung zu unseren Projektpartnern in El Salvador gestärkt - das macht diese
Tage so wertvoll! Wenn Sie unsere Partnerschafts- und Projektarbeit finanziell unterstützen wollen, nutzen Sie die untenstehenden Kontoverbindungen! DANKE!
Auf der letzten Seite unseres Infos erfahren Sie Neuigkeiten aus dem Weltladen esperanza, der Sie auch in diesem Jahr zur
Advents- und Weihnachtszeit zum Stöbern und Geschenkekaufen animieren möchte. Und falls dabei das Bargeld nicht ausreicht, geht´s jetzt auch mit EC-Cash! Viel Spaß beim Lesen!
Ihr Klaus Bauer

Hallo!

Endlich! Oscar Romero heiliggesprochen!
Am 14.10.2018 wurde der ermordete salvadorianische Bischof Oscar Romero von Papst Franziskus in Rom heiliggesprochen.
Für die Basisgemeinden El Salvadors ist er schon lange ein Heiliger: „San Romero“ nennen sie
ihn. Schon vor seinem Tod 1980 war er eine Stütze im Einsatz für ein Reich Gottes auf Erden,
das von Gerechtigkeit und Nächstenliebe geprägt ist. Mutig hatte er das damalige Regime aufgefordert, die gegen das eigene Volk gerichteten Waffen nieder zu legen.
Bei meinem Besuch 2010 habe ich das Bild eines Künstlers fotografiert, das sehr eindrücklich
deutlich macht, dass San Romero die Stimme der Armen war. Die Heiligsprechung untermauert
die Notwendigkeit, dass die Kirche sich für Gewaltfreiheit, Frieden und Gerechtigkeit einsetzen
und eine Kirche der Armen sein muss.
(Klaus Bauer)
Kontaktadresse: Klaus Bauer, Bromderweg 8a, 46483 Wesel; Tel.: 0281/89460, E-Mail: info@ewg-wesel.de
Spendenkonten:
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe: 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, Isolde Rueter, Hans-Jurgen Boeken, Christoph Schaffeld, Karl-Heinz Labeda (ViSdP)

Partnerschaft mit El Salvador
- Elena und Norma in Wesel
Besuch der Obstkelterei van Nahmen
Am Freitag, den 14.9.2018 trafen wir uns, Vereinsmitglieder und weitere Interessierte, um 10 Uhr zu einer Führung
in der Obstkelterei van Nahmen in Hamminkeln.
Versorgt mit Headsets und „Hygiene-Hütchen“, gab es eine
herzliche Begrüßung durch den Seniorchef H. van Nahmen,
der die Gruppe während der Führung begleitete. Norma
und Elena bekamen alle Informationen durch ihre Dolmetscher übersetzt.

Auf dem Hof herrschte bereits reger Betrieb. Auch viele
Privatleute haben hier die Möglichkeit, ihre Äpfel abzuliefern und in Saft verwandeln zu lassen.
Im ersten Gebäude konnten wir sehen, wie die Äpfel nach
der Anlieferung gründlich gewaschen und anschließend auf
einem Verleseband schlechte Äpfel aussortiert werden. In
einer Obstmühle werden die Äpfel gemahlen und ausgepresst. Der naturtrübe und naturbelassene Saft wird im
nächsten Gebäude zur Haltbarmachung pasteurisiert, d.h.
für kurze Zeit auf ca. 82°C erhitzt. Die Fruchtigkeit und Frische des Saftes sowie die wertvollen Inhaltsstoffe wie Vitamine, Mineralien und Spurenelemente bleiben auf diese
Weise weitestgehend erhalten. Der Apfelsaft von Streuobstwiesen ist Direktsaft, d.h. Saft direkt aus der Frucht,
und nicht aus Konzentrat durch Rückverdünnung mit Wasser hergestellt. Im Anschluss wird der Saft in die vorbereiteten Flaschen abgefüllt und etikettiert.
An diese informative Führung schloss sich neben einer kurzen Filmvorführung über die Geschichte des Familienunternehmens eine Verkostung von diversen Säften an.
Für Norma und Elena war
dies sicherlich nach so vielen
Informationen ein schöner
Abschluss in gemütlicher
Runde. Zuletzt gab es für
jeden Teilnehmer eine Tasche mit verschiedenen
Säften und jeder hatte noch
die Gelegenheit, im Hofladen zu stöbern oder etwas
zu erwerben.
(Sabine Labeda)

Köln und die Parallelen zwischen zwei Welten
Wir, Elena, Norma, Clemens, Isolde und Norbert Rueter machen uns am Sonntag, den 16.09 …Geschäfte geschlossen,
herrlichster Sonnenschein… auf den Weg nach Köln.
Unsere Stadtbesichtigung beginnt in Deutz, wo wir über den
Rhein hinweg dem Dom und der Altstadt zuwinken. Elena ist
begeistert vom stattlichen Rhein. Auf ihm ist mächtig was
los, Frachtschiffe, Personenschiffe, Paddelboote… Wir erfahren, dass unser Rhein eine Berühmtheit ist. In Mittelamerika
ist er der bekannteste Fluss Europas.
Norma erzählt von ihrem Fluss, dem Bajo Lempa, der bei
Hochwasser die Bauern das Fürchten lehrt. Hochwasser kennen die Kölner ebenfalls, und wir berichten von der gefluteten Altstadt und von den Spundwänden, die der Kölner dem
Hochwasser 1995 entgegensetzte.
Die Aussichtsplattform des
Köln Triangle in Deutz bietet
einen wunderbaren Blick auf
die Domstadt. Darauf wollen
wir nicht verzichten, denn ein
Blick sagt mehr als 1000 Worte. Genug gesehen, wir wollen zum Dom. Aus der Ferne
sieht er so klein aus!
Über die Hohenzollernbrücke
mit den vielen bunten Vorhängeschlössern
erreichen
wir ihn. Norma ist beeindruckt von der Größe, den
vielen Verzierungen und von
den Menschenmassen auf der Domplatte.
Der Gürzenich, das Festspielhaus der Kölner liegt auf dem
weiteren Weg. Verknüpft mit dem Gürzenich ist die Kriegsruine von St. Alban mit den beiden Skulpturen „Die trauernden Eltern" als Gedenkstätte für die Opfer der beiden Kriege. Eindrucksvoll sind hier Freud und Leid miteinander verwoben. Norma und Elena nicken und erzählen vom Bürgerkrieg. Die Erfahrungen dieser Zeit dürfen nicht verloren gehen, auch nicht bei den kommenden Generationen. Das große Fest zur Gründung der Gemeinde Nueva Esperanza im
März vor 27 Jahren wird alljährlich am Bajo Lempa eine Woche gefeiert, aber ebenso wird an die Menschen gedacht,
die den Bürgerkrieg nicht überlebt haben.
In der Kölner Innenstadt ist mächtig was los. Wir umgehen
die Demonstration von „Köln gegen Rechts“ gegen die Zunahme rassistischer Hetze und Fremdenfeindlichkeit. Das
interessiert unsere Besucherinnen aber doch! Sie befürworten, dass Menschen für ihre Meinung und Rechte kämpfen.
In El Salvador gehen die Menschen aktuell gegen das Privatisieren von Wasser auf die Straße.
Neben den ernsten Themen hat Köln noch mehr zu bieten.
Wir erzählen vom Karneval und holen uns eine Portion
Glück bei Tünnes und Schäl ab. Denn wer dem Kölner Urgestein Schäl die Nase reibt, erlebt glückliche Stunden, so sagt
es der Brauch.
Natürlich besuchen wir auch das Brauhaus Päffken. Hier
wird das Kölsch vorne gezapft und hinten im Sudhaus gebraut. Wir sind uns einig, Kölsch ist erfrischend und lecker.
Norma und Elena erzählen von zu Hause, nein Heimweh haben sie nicht, Deutschland ist spannend. (Isolde Rueter)

Partnerschaft mit El Salvador
- Elena und Norma in Wesel
Inklusion LIVE - eine Kita für alle
Während ihres Aufenthalts besuchten Elena und Norma
auch die Kindertagesstätte der Lebenshilfe am Kartäuserweg in Wesel. Dort werden Kinder im Alter von zwei bis
sechs Jahren betreut. Die Tagesstätte ist sowohl inklusiv
als auch heilpädagogisch ausgerichtet.
Das Team der Tagesstätte empfing Elena und Norma sehr
herzlich, und Svenja Wirtz stellte den beiden ausführlich
die pädagogische Arbeit vor.
Von den aktuell vier Gruppen sind zwei heilpädagogisch
und zwei inklusiv. In den heilpädagogischen Gruppen werden acht Kinder mit Förderbedarf betreut und in den inklusiven Gruppen 15 Kinder, davon fünf mit Förderbedarf.
Da die Mehrheit der Kinder ein Handicap hat, zeichnet sich
die Kita am Kartäuserweg durch einige Besonderheiten
aus. Dazu gehört der Einsatz von speziellen Fortbewegungsmitteln (therapeutische Fahrzeuge).
Stark beeindruckt waren unsere Gäste, als sie beim Gruppenturnen einer heilpädagogischen Gruppe dabei sein
konnten. Ihnen gefiel, dass drei Fachkräfte mit den Kindern im Turnraum tobten. In El Salvador gibt es keine vergleichbaren Einrichtungen. In dem Kindergarten unseres
Partnerprojektes werden auch keine Kinder mit Einschränkungen betreut. Dass es in Deutschland eine so gute und
intensive Förderung dieser Kinder gibt, begeisterte Elena
und Norma.

Elena und Norma spielten zum Abschluss ihres Rundgangs
in einer Gruppe mit den Kindern. Dabei funktionierte die
Verständigung wunderbar auch mit Händen und Füßen.
Schließlich werden in der Kita auch Schlüsselwörter mit
Gebärden begleitet.
So auch in der großen Abschlussrunde. Jede Gruppe hatte
etwas für die Gäste aus Mittelamerika vorbereitet. Einige
Kinder hatten das spanische Hallo (Ola) geübt und begrüßten die beiden damit in einem Lied. El Salvador hatten die
Mädchen und Jungen auf dem Globus gesucht…und gefunden. In einem Frühstückslied durften Elena und Norma
sich ein Brötchen belegen lassen. Im Gegenzug zeigte Norma den Kindern einen Regenapplaus. Dieser Applaus wird
sicherlich auch nach dem Besuch noch ab und zu in der
Kita am Kartäuserweg zu hören sein.
Übrigens lernten auch die Gastgeber etwas Überraschendes: Vorschulkinder werden in El Salvador mit dem deutschen Wort „Kinder“ bezeichnet - wenn das keine Völkerverständigung ist…
(Judith Heiming)

Mit Elena und Norma auf dem Tinthof
Elena und Norma stammen aus kleinbäuerlichen Verhältnissen und Elena verwaltet die Einnahmen und Ausgaben
der Landwirtschaftskooperative in Nueva Esperanza.
Da war es naheliegend, mit unseren beiden Gästen landwirtschaftliche Betriebe zu besichtigen. Neben dem Besuch eines sehr großen konventionell wirtschaftenden
Milchviehbetriebes in Emmerich stand der nach biologisch
-dynamisch bewirtschaftete Tinthof in Voerde-Spellen auf
dem Programm.
Unter dem Motto „regional, gentechnikfrei und fair“ unterhält der Tinthof (ca. 40 Milchkühe) u.a. einen Hofladen,
eine Käserei und ein Hühnermobil. Christian Hülsermann
präsentierte uns den mit viel Liebe und innovativen Ideen
geführten Hof und legte Wert auf die Feststellung, dass
bei allem Tun das
Wohl der Tiere und
Pflanzen im Vordergrund steht.
So bleiben die Kälber
sehr lange bei der
Mutterkuh und werden von ihr gesäugt.
Die Hühner finden
im Hühnermobil und
auf den angrenzenden Wiesen ideale
Voraussetzungen.
Und das Futter wird
weitestgehend auf
eigenen
Flächen
nach
DemeterKriterien erzeugt.
In der Käserei durften wir den aus Rohmilch selbstgemachten Landkäse und pikant gewürzten Feta probieren und
waren von den Rezepturen und dem Geschmack begeistert. Im Hofladen werden nicht nur Käse- und Rindfleischspezialitäten, sondern auch faire Produkte aus dem Weltladen esperanza angeboten. Und seit neuestem ist es
möglich, in einem Nebenraum von morgens bis abends
frische Kuhmilch zu zapfen oder Eier zu kaufen.

Die Teilnehmer/innen der Führung konnten sich davon
überzeugen, dass der Tinthof im Blick auf das Tierwohl
und eine regionale und gesunde Nahrungsmittelproduktion eine echte Alternative zur konventionellen Agrarindustrie darstellt.
(Klaus Bauer)

Platzhalter für Sparkassen-Werbung

Weltladen esperanza
So ist der Lebensunterhalt dieser
Familien gesichert und deren
Lebensqualität verbessert. Alle
sechs bis acht Wochen ist Basu
Tiwari vor Ort und versichert
sich, dass dies in Ihrem Sinne
eingehalten wird.
Pulswärmer und Mützen von Nepalaya

Mitarbeiter/innen und ihr Lieblingsprodukt
Mit dieser kleinen Serie möchten wir die verehrten Leser/
innen nicht nur mit interessanten und natürlich fair gehandelten Produkten bekannt machen, sondern auch mit Mitarbeiter/innen aus dem
Weltladen-Team:
„Mein Name ist Brigitte

Aus dem Weltladen - für die kalte Jahreszeit:
Leckerer Bioglühwein aus Rotwein aus fairem
Handel vom Weingut Stellar Organics in Südafrika.
Perfekt für die Winter- und Weihnachtszeit .
Genießen Sie ihn zusammen mit Freunden,
wenn es draußen richtig kalt ist …
… oder auch die grüne und faire
Wärmflasche aus Sri Lanka.
Anschmiegsame Wohlfühlhelfer
aus 100% fair gehandeltem
Naturkautschuk.
Die Wärmflaschen sind äußerst strapazierfähig und robust, halten extrem dicht
und speichern die Wärme über lange
Zeit.

NEUE MODE eingetroffen:
Kleider und Röcke, Jacken und Shirts!
Unter anderem auch von unserem Fairhandelspartner mit
dem Namen NEPALAYA aus Nepal.
NEPALAYA mit Sitz in Teningen bei Freiburg beschäftigt in
seiner Manufaktur in Kathmandu/Nepal Mitarbeiter, die
der niedrigsten hinduistischen Kaste (sog. „Unberührbare“)
angehören oder zu den muslimischen Minderheiten zählen, die keine Schulbildung haben. Für viele dieser Menschen bedeutet das, dass sie in der Regel nur die untersten
Arbeiten ausführen dürfen, ihre Löhne extrem niedrig sind
und es für sie enorm schwierig ist, einen gesicherten Arbeitsplatz zu finden.
Basu Tiwari, der zusammen mit Hilke Tiwari das Familienunternehmen NEPALAYA gründete, stammt selbst aus Nepal und kennt die schlechte Arbeitssituation seiner Landsleute. Deshalb haben die beiden es sich zur Herzensangelegenheit gemacht, vor allem Menschen, die sozial benachteiligten ethnischen Gruppen angehören, unter besten Arbeitsbedingungen anzustellen (gleichberechtigte Behandlung und Entlohnung).

Keiner. Seit 10 Jahren
arbeite ich im Weltladen
ESPERANZA.
Mein Lieblingsprodukt ist
die GEPA-Erdnuss-Creme
mit Stückchen. Ich verwende sie zum Kochen
(vorzugsweise im afrikanischen Gericht "Spinat
mit Erdnüssen und Tomate"), aber auch als Brotaufstrich.“

Erweiterte Öffnungszeiten im Advent:
 Montag geschlossen
 Dienstag, Donnerstag u. Freitag: 10-13 u. 15-18 Uhr
 Mittwoch von 10-14 und 15-18 Uhr
 Samstag von 10-16 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte weiter erzählen!!

Besuchen Sie uns auch außerhalb des Weltladens:


Eine-Welt-Basar im Klausenhof, Dingden
Samstag / Sonntag , den 15. und 16.12.2018
Adressaufkleber

