
Mitarbeiter/innen und ihr Lieblingsprodukt
Mit dieser kleinen Serie möchten wir die Leser/innen nicht 
nur mit interessanten und 
natürlich fair gehandelten 
Produkten bekannt machen, 
sondern auch mit Mitarbei-
ter/innen aus dem Weltladen
-Team: 
„Ich heiße Doris Kusmanov 
und bin seit 2009 Mitarbeite-
rin im Weltladen.
Kaffee zum Frühstück ist mir 
sehr wichtig. Der Hauskaffee 
von EL PUENTE ist für mich 
super, nicht zu kräftig, sehr 
schmackhaft. Besonders liebe 
ich seine Kardamon-Note.“

Weltladen esperanza

Adressaufkleber

Platzhalter für Sparkassen-Werbung

Südsinn - Silberschmuck im Weltladen

Unsere Kunden kennen und schätzen unser großes Mode-
schmuckangebot. Nun möchten wir unser Sortiment um 
wunderschönen Silberschmuck erweitern. 

Mit südsinn ha-
ben wir ein klei-
nes feines Un-
ternehmen ge-
funden, das un-
seren Vorstel-
lungen ent-
spricht. 

südsinn bezieht handgefertigten, hochwertigen Silber-
schmuck aus Nordthailand, der von Angehörigen des Berg-
volkes der Karen hergestellt wird. 

Die Silberschmuckkunst der Karen in ihrer heutigen Form ist 
im Rahmen eines vor mehr als 40 Jahren eingeführten Hilfs-
projekts der thailändischen Königin entstanden. Die Karen 
sind mit ca. 450.000 Menschen die größte Minderheit in 
Thailand. Karen- und Thaifrauen aus Chiang Mai ziehen nach 
Designs von südsinn die Silberelemente auf Ketten auf und 
kombinieren sie dabei mit Schmucksteinen und anderen Ma-
terialien zu unverwechselbaren Schmuckstücken. 

Alle Frauen arbeiten entsprechend ihrer zeitlichen Freiräume 
bei sich zu Hause. Auf diese Weise verdienen sie sich ein 
sehr gutes Einkommen. Kinder arbeiten nicht in der südsinn 
Produktion.
Leider ist die Gewinnung der Rohstoffe Silber und Schmuck-
steine nicht fair. Hier gibt es erst sehr kleine und langsame 
Entwicklungen, aber die sind sehr geringfügig und teuer. 

Besuchen Sie uns auch außerhalb des Weltladens:

Die Karen kaufen das Silber in Taiwan ein, dort hat es die 
beste Qualität und den höchsten Recycleanteil (bis 70%). 
Das Silber ist naturbelassen und frei von Nickel.

Für unser neues Angebot machen wir Platz in den Regalen!  
Freuen Sie sich mit uns auf Ketten, Armbänder, Ohrringe 
und Ringe - natürlich alles aus Silber und zum Teil mit 
Schmucksteinen. Und falls die Kette ihrer Wahl nicht die 
gewünschte Länge hat, bestellen wir sie gerne für Sie.                                                                       
                                                                            (Judith Heiming)

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!!

  Eine-Welt-Basar im Klausenhof, Dingden

    Samstag / Sonntag , den 14. und 15.12.2019

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

                                                                                Wenn Sie dieses Info in Händen halten, steht die                             
                                                                         Adventszeit vor der Tür. Gut genutzt kann sie ei-
                                                                         ne Zeit des Innehaltens, der Besinnung auf die 
wirklich wichtigen Dinge des Lebens sein. Aber für viele Menschen ist sie  eine Zeit, die 
geprägt ist  von Hektik und Konsum.  Und dieser Konsum ist oft  nicht nachhaltig und men-
schengerecht. 
Wir laden Sie zu einem Besuch in unseren Weltladen ein. Hier können Sie in aller Ruhe 
stöbern, eine kleine Rundreise durch die bunte Vielfalt des Fairen Handels machen und 

dabei mit gutem Gewissen einkaufen. Die Produkte im Weltladen stehen für Menschenwürde, für den Verzicht auf Kinderar-
beit und für angemessene Löhne. Und mit jedem Einkauf von nachhaltig produzierten Waren (regional, bio oder Fairtrade) 
sind Sie politisch aktiv: Sie wenden sich ab von einer ausbeuterischen Wirtschaftsweise, die Profit vor Menschenwürde stellt.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen die Initiative Lieferkettengesetz vorstellen. Die Initiative ist ein Zusammen-
schluss zahlreicher Organisationen (u.a. Brot für die Welt, Misereor) mit einem ge-
meinsamen Ziel: sie tritt ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte 
achten und Umweltzerstörung vermeiden – auch im Ausland. Freiwillig kommen 
Unternehmen ihrer Verantwortung nicht ausreichend nach. Unternehmen, die 
Schäden an Mensch und Umwelt in ihren Lieferketten verursachen oder in Kauf 
nehmen, müssen dafür haften. Skrupellose Geschäftspraktiken dürfen sich nicht 
länger lohnen. Bitte unterstützen Sie diese Initiative durch Unterschrift oder durch 
Gespräche mit Politikern (https://lieferkettengesetz.de ).

Auf Seite 2 unseres Info erfahren Sie Neues aus unserer Partnerschaftsarbeit mit Dörfern am Bajo Lempa in El Salvador.  Seit 
1991 fördern wir kontinuierlich Bildungsprojekte in Kita, Schule und mittels Stipendien. Vielleicht möchten Sie Ihre Weih-
nachtsspende in diesem Jahr unseren Projekten in El Salvador zur Verfügung stellen—Ihr Geld kommt zu 100 Prozent an und 
hilft, Kindern und Jugendlichen echte Lebensperspektiven zu eröffnen. Weiteres dazu finden Sie auf dem Spendenflyer (auch 
im Weltladen) und auf unserer Homepage www.ewg-wesel.de.

  Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit! Bleiben sie uns verbunden!     Ihr Klaus Bauer

Hallo!
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Mitarbeiter/innen gesucht

Neues aus der Partnerschaft

Bildungsarbeit Fairer Handel

Silberschmuck im Weltladen

Wir suchen: Ehrenamtliche MitarbeiterInnen für den Weltladen
Hast Du Lust, Dich mit uns für den fairen Handel zu engagieren?
Zeitlicher Rahmen:   Das entscheidest Du! 
 z.B. ein Ladendienst pro Woche  oder 2 Dienste pro Monat   
            (jeweils 2-3 Stunden pro Dienst), Termine flexibel wählbar
Aufgaben, die Dich erwarten:   Das entscheidest Du!
 z.B. Beratung und Verkauf, Regale auffüllen, Warenpräsentation 
Was Du bei uns findest: ein nettes und engagiertes Team, persönliche 
Begleitung, die Möglichkeit sich kreativ einzubringen und etwas Sinnvol-
les zu tun, ....
Du bringst mit:   Freude am Umgang mit Menschen, Interesse am Thema 
Gerechtigkeit und Fairer Handel, …. Unser Team freut sich über Verstärkung!



Partnerschaft mit El Salvador  
- Dies und Das 

 

Neu! Unterstützung der Frauenkooperative ACAMG 
 

Mit Beginn diesen Jahres finanziert die EWG Wesel mit 
2.000,- €uro p.A. eine Promotoren-Teilzeitstelle der Frau-
enkooperative (ACAMG) am Bajo Lempa. Die genossen-
schaftlich organisierte Gruppe vergibt Kleinkredite mit dem 
Ziel, Frauen eine unabhängige Existenz zu ermöglichen. 
Von dem Geld der Weseler Gruppe wurde Dinora Vasquez 
eingestellt. Sie ist Mutter von drei Kindern und lebt in der 
Gemeinde San Martin. Ihre Arbeit besteht darin, Hausbesu-
che bei Mitgliedern durchzuführen, die in den verschiede-
nen Gemeinden leben und Kredite haben. Sie überprüft die 
von der Genossenschaft erworbenen Rinder und erinnert 
die Frauen an ihr Zahlungsziel. Außerdem steht sie mit Rat 
und Tat zur Seite, wenn es Probleme mit den Rindern gibt 
(Gesundheitsberatung) oder Zahlungsprobleme entstehen 
(z.B. Tipps zur Vermarktung, etc.).  In der Kooperative ist 
sie zudem noch als Schatzmeisterin tätig. 

Der Vorstand der Genossenschaft schreibt uns: 
„Wir möchten uns ganz herzlich für die Unterstützung be-
danken, die sie uns in diesem Jahr gegeben haben, um die 
Teilzeitarbeit einer Sozialpromotorin zu ermöglichen. Durch 
Hausbesuche verbessert sie die Aufmerksamkeitsarbeit in 
den Gemeinden und ermutigt die Bäuerinnen,  fortzufah-
ren, mehr Verantwortung zu übernehmen und unabhängig 
von den kleinen Projekten zu sein.“ 
 
Heftige Regenfälle in El Salvador 
 

Mitte Oktober erhielten wir von unseren Mitarbeitern 
Sigrid Kowollik und Lothar Rauer, die in direktem Kontakt 
mit unseren Partnern in El Salvador stehen, besorgniserre-
gende Mitteilungen. In ihrem Blog ist zu lesen: 
In den letzten Tagen haben heftige Regenfälle in El Salva-
dor zu Überschwemmungen in verschiedenen Regionen 
des Landes geführt. So auch am Bajo Lempa. Hinzu kommt, 
dass der Wasserpegel vom Rio Lempa stark angestiegen ist, 
nicht nur durch den Regen, sondern auch durch den Was-
serablass am Stausee.  

Bisher ist der Abfluss von dort in den Fluss noch moderat. 
Und im Gegensatz zu früheren Jahren, besteht nun eine gu-
te Kommunikation seitens der Verantwortlichen des Was-
serkraftwerkes mit den Menschen am Bajo Lempa, hier ins-
besondere mit ACUDESBAL, der Nichtregierungsorganisation 
der Vereinigten Gemeinden des Bajo Lempa.  
Da Wege und Straßen auch am Bajo Lempa teilweise nicht 
mehr passierbar sind, ist der Unterricht an den Schulen und 
Universitäten unterbrochen worden. Auch in den Kinderta-
geseinrichtungen findet kein Betrieb statt. Großes Glück im 
Unglück hatte man in Amando López, wo ein großer Baum 
aufgrund des aufgeweichten Bodens auf das Sanitärgebäude 
fiel, denn dies passierte am Wochenende. Derzeit hat sich 
die Situation etwas entspannt, da die große Regenfront 
Richtung Guatemala und Mexiko gezogen ist. Trotzdem 
bleibt die Situation kritisch und die Menschen hoffen, dass 
es nicht zu weiteren langanhaltenden Regenfällen kommt. 
 
Renovierung der Küche der Kita in Nueva Esperanza 
 

Spendengelder der EWG Wesel machen es möglich, dass die 
hygienischen Standards der Kita in Nueva Esperanza noch-
mals angehoben und dringende Reparaturen durchgeführt 
werden konnten. Neben  den Projekten Wassertank, Sicker-
grube und Sanitäranlagen wurde in den letzten Wochen die 
Küche modernisiert. So wurden der Holzofen entfernt, Ka-
chelarbeitsplatten installiert, die Küchendecke repariert und 
alles gestrichen. Die Leiterin der Kita, Reyna, schreibt uns: 
"Jetzt ist die 
Küche ein 
besserer Ort, 
denn vorher 
war der Holz-
ofen drinnen 
und Rauch 
verschmutzte 
die Wände 
stark. 
Heute ist es einfacher bei der Zubereitung von Speisen, weil 
es mehr Platz gibt: wo eine Köchin das Geschirr spült, kann 
die andere an einem anderen Arbeitsplatz das Gemüse zer-
kleinern, der Schrank ist geschlossen, es gibt keine Ansamm-
lung von Dingen, es gibt  eine bessere Hygiene .“ 

Schwere Schäden an der 
Zufahrtsstraße 

 

Schüler/innen besuchen den Weltladen esperanza 
 

Im Rahmen unserer Bildungsarbeit besuchen immer wie-
der Klassen und Kurse aus Weseler Schulen den Weltladen 
esperanza. Hier machen Sie eine Entdeckungsreise durch 
die bunte Vielfalt von fair gehandelten und nachhaltig pro-
duzierten Waren vor allem der Südhalbkugel. An vielen 
Beispielen erfahren die Jugendlichen, dass Fairer Handel 
ein menschenwürdiges Leben ermöglicht und Kinderarbeit 
verhindert. Und sie merken, dass wir mit unserem Einkauf  
darauf Einfluss nehmen können, ob es Produzenten gut 
geht oder nicht. 

Religionskurs  Jg. 6 der Gesamtschule am Lauerhaas mit Lehrerin Carola 
Echelmeyer und Mitarbeiterin Isolde Rueter 
 

Weltladen-Stand beim Vereinsfest in Wesel 
 

Bei angenehmen Temperaturen präsentierte sich der 
Weltladen am 25. Mai 2019 im Rahmen des Vereinsfestes 
in der Fußgängerzone. Ein echter Hingucker war unsere 
Mini-Ausstellung im Rahmen der nun beendeten Kampag-
ne „Plastik - teuflisch gut!“, bei der die Interessierten er-
fuhren, wie lange bestimmte Plastikprodukte im Meer ver-
bleiben und Unheil 
anrichten und dass 
es im Weltladen 
zahlreiche plastik-
freie Alternativen zu 
kaufen gibt. Neben 
einem regen Interes-
se für unseren Ver-
kaufsstand freuten 
wir uns auch über 
die Vielen, die unser 
Kaffeeangebot ge-
gen Spende nutzten 
und für ein Gespräch 
eine Zeit lang am 
Stand verweilten. 

Initiativen und Aktionen  Junge Köche engagieren sich für Fairen Handel 
 
 

Wie in jedem Jahr nehmen die Kochgruppen des Weseler 
Konrad-Duden-Gymnasiums die deutschlandweit alljähr-
lich im September stattfindende Faire Woche zum Anlass, 
sich besonders intensiv mit dem fairen Handel zu be-
schäftigen, viele Lebensmittel aus dem fairen Handel in ihr 
Kochprogramm aufzunehmen sowie Pausenaktionen für 
die anderen Schüler zum fairen Handel zu organisieren. 
In diesem Jahr besuchte Klaus Bauer, Leiter der Weseler 
Eine Welt Gruppe, die Koch AG. 

Von ihm erfuhren die Schüler etwas über die Herkunfts-
länder der fair gehandelten Lebensmittel, die Besonder-
heiten des fairen Handels, lernten den Weg der Kakaoboh-
ne vom Anbau bis zum Kakao bzw. der Schokolade ken-
nen, wie ein Fußball in Handarbeit genäht wird und erfuh-
ren, wie die jeweiligen Partner in der Handelskette anteils-
mäßig im fairen und konventionellen Handel finanziell be-
rücksichtigt werden.  
Dabei konnten auch die Arbeitswerkzeuge für die Herstel-
lung der Fußbälle sowie das Arbeits- und Erntewerkzeug 
der Bauern, eine Machete, live bewundert und in die Hand 
genommen werden. 
Natürlich durften auch ein paar Kostproben nicht fehlen. 
Nun bereiten die Jugendlichen bei ihren verschiedenen 
Kochtreffen während der fairen Woche - und natürlich 
darüber hinaus - mehrere leckere Gerichte aus den fair 
gehandelten Lebensmitteln zu. 
Hierbei werden u.a. Bananen, Quinoa, Couscous, Hom Ma-
li- und Basmatireis, Cashewnüsse, Mangos & Dörrmangos, 
Paranüsse, Süßkartoffelchips, Säfte, Rohrzucker, zahlrei-
che Einzelgewürze und Curry, Kokosmilch, Kokosmehl, Ko-
kosraspel, Schokoladen, Cookies, und vieles mehr zum 
Einsatz kommen. 
(Bericht übernommen von Sabine Schwarz-Schellewald) 
 

Wir bedanken uns herzlich bei Sabine Schwarz-
Schellewald, ebenfalls Chefin der Gruppe „Europa Mini-
köche Niederrhein“, für Ihren unermüdlichen Einsatz, jun-
gen Menschen nicht nur das Kochen, sondern auch die 
Verwendung biologischer, regionaler und fair gehandel-
ter Produkte nahe zu bringen. 
(Klaus Bauer) 


