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Informationen der Eine-Welt-Gruppe Wesel g.e.V. 

                                                                                Schön, dass Sie unser esperanza-Info zur Hand                

                                                                         genommen haben und sich für unsere Arbeit         

                                                                         interessieren.  

Vielleicht waren Sie heute schon im Weltladen und haben Kaffee, Schokolade oder ein 

kleines Geschenk gekauft!? Und damit den Fairen Handel unterstützt und einen Teil zu 

unserem überlebensnotwendigen Umsatz beigetragen. Denn unser jährlicher Gewinn  

entscheidet darüber, ob wir den Weltladen erhalten und Investitionen tätigen können. 

Im vergangenen Jahr 2018 haben wir mit unserem ehrenamtlichen Engagement für den 

Fairen Handel insgesamt einen Umsatz von etwa 72.000,- €uro erwirtschaftet und damit fast das Vorjahresergebnis erreicht. 

Diese Zahlen lassen uns nicht euphorisch werden, aber zeigen uns doch, dass wir mit Ihrer Unterstützung und den vielen 

Stammkunden ein Ergebnis erzielen können, das unsere Existenz sichert. Das ist nicht selbstverständlich, denn aufgrund der 

großen Fairtrade-Konkurrenz in den Discountern haben einige Weltläden in Deutschland finanzielle Schwierigkeiten.           

Also: Bleiben Sie uns gewogen, kaufen Sie Ihre fair gehandelten Produkte im Weltladen, 

denn bei uns heißt es FAIRplus! 

In unserem Info entdecken Sie auf Seite 2 NEUES aus unserer Partnerschaftsarbeit in El 

Salvador. Mit dem Neubau von Sanitäranlagen und der Anschaffung eines Wassertanks 

konnte mit überschaubarem Aufwand eine deutliche Verbesserung der Hygienestandards 

erreicht werden. Und sie erfahren etwas über Victor, der mit seiner fast abgeschlossenen 

Krankenpflege-Ausbildung ein weiteres Beispiel für das erfolgreiche Stipendienprojekt gibt. 

Bitte unterstützen Sie unsere Bildungsprojekte am Bajo Lempa in El Salvador. Das Geld 

kommt zu 100 Prozent bei den Kindern und Jugendlichen an und zeigt nachhaltige Auswir-

kungen für die gesamte Region. Bildung ist nun einmal die Grundlage für Entwicklung, 

Selbstständigkeit und Menschenwürde! 

Auch die Seiten 3 und 4 unseres Infos haben einiges zu bieten – Osterhasen, die sich für 

faire Bedingungen in der Schokoladen-Industrie einsetzen, Mitarbeiter, die ihr Lieblingsprodukt präsentieren oder ein Bericht 

zu den Umgestaltungsarbeiten im Weltladen! 

Viel Spaß beim Lesen!               Ihr Klaus Bauer 

Hallo! 
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Neujahrsempfang EWG Wesel 

Sanitäranlage und Wassertank 

Bildungsinitiative 2019 

Kleidung - ein Wegwerf-Artikel 

Neujahrsempfang  der fleißigen Bienen 

Unser diesjähriger Neujahrsempfang am 21.1.2019 für Mitarbeiter/innen, Mitglieder und 

Freunde/innen der EWG Wesel stand ganz im Zeichen der Biene. Als Neujahrsgruß und als 

Dankeschön erhielt jeder Gast nicht nur Gedicht und Segenswort, sondern auch einen Blu-

mentopf mit Frühlingsblühern und eine Biene. Die Biene steht, so Klaus Bauer in seiner klei-

nen Begrüßungsansprache, für die vielen fleißigen „Bienen“ in der Eine-Welt-Gruppe Wesel, 

die im Weltladen dienen, die Projektarbeit voranbringen und Bildungsangebote machen. 

Aber sie steht auch für die Sorge um unsere natürlichen Lebensgrundlagen und um die Per-

spektiven künftiger Generationen. Und so ist die Biene ein Zeichen für Lebendigkeit und sie 

gibt uns den Auftrag, uns für Artenvielfalt und den Erhalt von intakten und naturnahen Land-

schaften einzusetzen. 

mailto:info@ewg-wesel.de


Partnerschaft mit El Salvador  

- Dies und Das 

 

Bau einer Toilettenanlage für Amando Lopez 
 

Im September vergangenen Jahres waren Elena Nunez und 

Norma Cortez aus unserer Partnerregion am Bajo Lempa in 

El Salvador in Wesel zu Gast (siehe Berichte im letzten In-

fo). Bei dem intensiven Austausch sprachen beide Frauen 

auch aktuelle Bedarfslagen an. So beschrieb Norma, Schul-

leiterin in Amando Lopez, die sehr einfachen und teils un-

würdigen hygienischen Verhältnisse an ihrer Schule und 

stellte das Projekt des Neubaus von Sanitäranlagen vor. 

Der Vorstand der EWG Wesel bewilligte 2.000, - €uro und 

schon im Januar ging es an die Realisierung des Projekts: 

das Ergebnis kann sich sehen lassen!  

Hier einige Auszüge aus dem ausführlichen Projektbericht 

von Norma: 

„Das finanzierte Projekt bestand aus der Instandsetzung 
von 4 Komposttoiletten und dem Bau von weiteren 4 Toi-
letten mit minimalen hygienischen Bedingungen. 

Der Kostenvoranschlag wurde von einem Maurer und ei-
nem jungen Mann aus der Gemeinde erstellt.  

Von der Weseler Gruppe erhielten wir 2.260,00 US-Dollar 
von denen 980,00 $ an Arbeitskräfte bezahlt wurden. Das 
Material wurde für einen Betrag von 1.280,00 $ gekauft. 

Auf der Ostseite der Toiletten wurde ein kleines Urinal ein-
gebaut, das es den Kindern ermöglicht, die Toiletten nicht 
zu betreten, während sie nur urinieren. 

Im Namen der Lehrkräfte 
der Schule und der Schüler-
schaft möchten wir Ihnen, 
den Freunden der Weseler 
Gruppe, unseren aufrichti-
gen Dank für Ihre unermüd-
liche Solidarität mit uns und 
unserer Gemeinschaft aus-
sprechen, denn ohne Ihre 
Unterstützung sind viele 
Dinge einfach nicht mög-
lich.“ 

(Klaus Bauer) 

Wassertank für die Kita in Nueva Esperanza  
 

Ebenso unterstützte die EWG 

Wesel den Kauf und die Aufstel-

lung eines Wassertanks für die 

Kita in Nueva Esperanza.  

Auch hier geht es um die Ver-

besserung der hygienischen Ver-

hältnisse und die Instandhaltung 

bzw. Verbesserung von Wasser- 

und Abwasserleitungen. 

Um den hohen Qualitätsstandard der Kita weiterhin zu ge-

währleisten, werden aktuell die Sanitäranlagen ausgebes-

sert und der Holzofen in der Küche repariert. 

In dieser Kita-Saison werden insgesamt 53 Kinder aus Nueva 

Esperanza und umliegenden Gemeinden betreut und geför-

dert. 
 

Victor hat es fast geschafft! 

Seit nunmehr 5 Jahren finanziert die EWG Wesel die Ausbil-

dung von Victor zum Krankenpfleger mit 3.600,- €uro per 

anno. Victor hat uns regelmäßig an seinen Fortschritten teil-

haben lassen – hier einige Auszüge aus seinem Bericht vom 

Februar 2019: 

„Ich hoffe, dass es 
euch gut geht!  

Ich bin glücklich, dass 
ich meinen Sozial-
dienst und meine 
Abschlussarbeit be-
ginnen konnte. 

Seit 3 Monaten ar-
beite ich, ich habe 
viel zu tun, weil ich 
jeden Mittwoch an 
der Universität für 
die Abschlussarbeit 
sein muss und die 
anderen Tage im 
Krankenhaus Santa 
Teresa, das sich in 
Zacatecoluca befin-
det, wo ich mit mei-
ner Mutter wohne. 

Im Krankenhaus arbeite ich im Wechsel tagsüber von 7 bis 
17 Uhr und nachts von 17 bis 7 Uhr. Nachts arbeite ich dann 
allein, was am Anfang schwierig für  mich war. 

Beurteilt wird meine Arbeit von der Leiterin des Krankenhau-
ses. Der Sozialdienst dauert 6 Monate von Januar bis Juni 
dieses Jahres und die Diplomarbeit dauert 10 Monate von 
Januar bis Oktober. 

Ich möchte mich bei euch für die enorme Unterstützung be-
danken, dass ich studieren konnte und jetzt auch der letzte 
Weg zur Beendigung des Studiums – Soziales Jahr und Gra-
duierung - möglich ist.   

Viele Grüße     Victor                                         (Klaus Bauer) 

 



 

Bildungsinitiative 2019  
 

Die Eine-Welt-Gruppe Wesel startet in diesem Jahr 2019 

eine Bildungsinitiative und macht Interessierten in Partei-

en, Kirchengemeinden, Vereinen, Schulen folgende thema-

tischen Angebote: 

• Wie FAIR ist der FAIRE Handel?  

Zu diesem Thema empfangen wir Sie auch gerne im 
„Lernort Weltladen“. Hier sollte die Gruppengröße 15 Teil-
nehmer nicht überschreiten! 
 

• Konsumkritischer Stadtrundgang  

- ein alternativer Stadtrundgang mit besonderen Stationen 
zum kritischen und nachhaltigen Konsum (ca. 2 h - Start 
am Berliner Tor) 
 

• Kritischer und Nachhaltiger Konsum – Wie geht das?  
 

• Ein Blick über den Tellerrand - die Projekte der Eine-
Welt-Gruppe Wesel in El Salvador 

 

• „Vom Strauch in die Tasse“ – Produktion und Handel 
am Beispiel Kaffee 

Hier sind auch Vorträge zu anderen Produktgruppen denk-
bar: Schokolade, Tee oder eine Auswahl von Non-Food- 
Produkten aus dem Fairen Handel. 
 

Zu den drei letztgenannten Angeboten kommen wir auch 

gerne zu Ihnen und gestalten eine thematische Einheit. 

Wenn vorhanden benötigen wir Beamer und Leinwand für 

die Präsentationen. Als Zeitrahmen sind mindestens 45 

Minuten plus Diskussion bzw. 60 - 90 Minuten sinnvoll. 

Bei Interesse bitte bei Judith Heiming, Isolde Rueter, Ka-

rin Mindthoff oder Klaus Bauer melden oder einfach im 

Weltladen nachfragen! 

                                                            

Weltladen-Stand und Osterhasen-Aktion 

Beim Fahrrad-Aktionstag am 7.4.2019 durften wir bei 

schönem Frühlingswetter viele Neugierige und bekannte 

Gesichter an unserem Weltladenstand begrüßen. 

Von besonderem Interesse waren dabei drei neue Schoko-

laden der GEPA, die natürlich auch verkostet werden  

konnten, und unsere Blechfahrräder aus Madagaskar, die  

Initiativen und Aktionen sich nicht nur für den fairen Handel stark machen, sondern 

auch für den Klimaschutz einsetzen.  In Sichtweite unseres 

Standes sammelten lebendige Osterhasen aus der Eine-

Welt-Jugendgruppe Unterschriften (insgesamt 147!), um 

die Unternehmen für die gesamte Lieferkette in die Ver-

antwortung zu nehmen („Menschenrechte vor Profit“).                      

(Klaus Bauer) 
 

Mehr Platz für Wein und Tücher im Weltladen 

Anfang des Jahres bildete sich ein Team von fünf Laden-

dienstmitarbeiterinnen, die Ideen für eine Neugestaltung 

des Weltladens sammelten. Das Preisgeld als Hauptstadt 

des fairen Handels ermöglichte die nötigen Anschaffun-

gen. Am letzten Samstag im April ging es an die praktische 

Umsetzung. Zwei neue Regale präsentieren nun unser 

Weinsortiment übersichtlich und ansprechend.  Der Platz 

reicht auch für Rum, Met und sogar Gläser. Das schöne 

und große Angebot an Tüchern und Schals hat seinen Platz 

an einer Extra-Halterung gefunden, so dass die Farben und 

Muster gut erkennbar sind. Die anderen Veränderungen 

fallen vielleicht nicht sofort ins Auge und wir laden ein, 

selbst im Laden auf Entdeckungstour zu gehen. Das Team 

der Neugestaltung bedankt sich besonders bei unserem 

versierten Handwerker-Team für die Unterstützung und 

bei Achim Schmidt von der Firma unicolor-emg für das 

Spenden der Farbe.                                        (Judith Heiming) 
 

Kleidung – ein Wegwerfartikel !?  
 

Der nächste Sommer kommt - es ist T-Shirt Zeit! 

Schnell und billig! Das ist die Maxime, nach der Beklei-

dungskonzerne weltweit Hosen, Schuhe und T-Shirts bei 

den Zulieferfirmen in Auftrag geben. Gab es früher je eine 

Sommer- und Winter-Kollektion, werfen viele Unterneh-

men heute mindestens jeden Monat eine neue Kollektion 

auf den Markt.  

Es ist zunehmend gängige Praxis, dass Kleidung gekauft, 

kurz getragen und dann schnell weggeworfen wird. Das 

hat gravierende ökologische und soziale Folgen. 

(bitte umblättern) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitarbeiter/innen und ihr Lieblingsprodukt 
 

Mit dieser kleinen Serie möchten wir die Leser/innen nicht 
nur mit interessanten und natürlich fair gehandelten Pro-
dukten bekannt machen, sondern auch mit Mitarbeiter/
innen aus dem Weltladen-Team:  
 

„Mein Name ist Regina 

Bergmann, ich bin seit 2 

Jahren Ladendienstlerin. 

In dieser Zeit habe ich viele 

Lieblingsprodukte im Welt-

laden entdeckt, die es nur 

dort gibt. 

Aktuell empfehle ich unse-

re Haarseife. Sie ist zum 

häufigen Haarewaschen 

geeignet und man kann 

auf umweltbelastende 

Plastikflaschen verzichten“ 

Weltladen esperanza 

Adressaufkleber 

  Hoffest bei Heinen, Wesel-Obrighoven 
    Christi Himmelfahrt, 30.5.2019 von 10-18 Uhr 
  Rosenfest bei Clostermann, Wesel-Bislich 
     Sonntag, 16.6.2019 von 11-18 Uhr 

Weltladen-Öffnungszeiten: 

   Dienstag von 15-18 Uhr  

   Mittwoch u. Samstag von 10-14 Uhr 

   Donnerstag u. Freitag von 10-13 u. 15-18 Uhr 
 

 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!   Sie finden uns in der:  
 

      Windstege 7, 46483 Wesel (Nähe Kaufhof) 

Platzhalter für Sparkassen-Werbung 

Fortsetzung— Kleidung: 

In der Textilbranche werden große Mengen an Chemikalien 

eingesetzt Der Wasserverbrauch pro T-Shirt ist mit ca. 2.700 

Liter enorm. Der Großteil der Baumwolle wird zudem in Mo-

nokulturen angebaut. Näher/

innen bekommen oft nur ei-

nen „Hungerlohn“. 

Der Weg, den ein Kleidungs-

stück bis zur Fertigstellung 

zurücklegt, ist zwischen 

18.000 und 50.000 km lang. 

Dabei werden die einzelnen 

Arbeitsschritte an verschiede-

nen Orten durchgeführt. Das 

macht es schwierig, fair ge-

handelte Kleidung zu produ-

zieren und zu kennzeichnen. 
 

Augen auf beim Kleiderkauf! 

Leichter gesagt als getan, denn zahlreiche Bekleidungsunter-

nehmen verwirren die Kunden mit selbst geschaffenen Sie-

geln, die oftmals nicht aussagekräftig sind und keiner unab-

hängigen Qualitätsprüfung unterliegen. Nur der Fairtrade-

Textilstandard und die WFTO decken die gesamte Produkti-

onskette ab und entsprechen den internationalen Kriterien 

des Fairen Handels. 
 

Was können Sie als Konsument/in tun?  

• Überlegen Sie vor dem Kauf, ob Sie das neue Kleidungs-

stück wirklich brauchen. 

• Tauschen Sie Kleidung im Freundeskreis! 

• Nutzen Sie Secondhand-Läden - je öfter Kleidung getra-

gen wird, umso nachhaltiger ist es. 

Besuchen Sie uns auch außerhalb des Weltladens: 

• Fragen Sie bei Ihrer Lieblingsmarke nach den Arbeitsbe-

dingungen, denn kritisches Nachfragen bringt Unter-

nehmen zum Umdenken! 

• Achten Sie auf die Siegel und Zeichen! 

Im Weltladen esperanza erhalten Sie nicht nur ausführli-

che Informationen, sondern werden vielleicht auch an un-

serem kleinen Kleiderständer fündig!        (Karin Mindthoff) 


