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Ein esperanza-Info in Corona-Zeiten ist eine echte
Herausforderung! Normalerweise finden Sie in unserer kleinen Vereinszeitung Veranstaltungshinweise oder auch
Tres Hombres eingetroffen
Berichte über stattgefundene Aktionen: diesmal leider Fehlanzeige – die Weltladenarbeit
Padre Angel geht´s besser!
konnte nur sehr eingeschränkt stattfinden und sämtliche Aktionen mussten abgesagt oder
auf unbestimmte Zeit verschoben werden. So findet in diesem Jahr auch keines der beFolgen der Pandemie weltweit
liebten Hoffeste bei Clostermann in Bislich statt. Sehr schade!
10 Jahre Fairtrade-Stadt Wesel
Aber ein Blick über den Tellerrand zu unseren europäischen Nachbarn oder auch nach El
Salvador (siehe Seite 2) macht deutlich, dass es uns in der Corona-Pandemie vergleichsweise gut geht und wir „auf hohem
Niveau“ jammern. Diese erzwungene Auszeit, diese Phase der Entschleunigung ist eine Chance des Innehaltens und Nachdenkens. Wie wollen wir nach Corona weitermachen? So wie immer? Oder wollen wir in privaten, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen den Neustart für Veränderung nutzen? Wie wollen wir in Zukunft mit unseren Mitmenschen in Beziehung treten? Muss ich mich für meinen Urlaub ins Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff setzen? Wie kann ich meine Mobilität klimafreundlicher gestalten? Orientieren sich Politik und Wirtschaft beim „Wiederaufbau“ ausschließlich an Profit und Aktienkursen oder wird Wirtschaften zukünftig stärker von Mensch, Klima und Umwelt aus gedacht? Das sind die entscheidenden
Fragen – hier kann die Corona-Auszeit helfen, Weichen neu zu stellen! Und hier können wir uns einmischen, indem wir das
Lieferkettengesetz oder eine Agrarwende fordern. Bleiben Sie kritisch und munter!
Noch mehr als die Länder des Nordens sind die Menschen im globalen Süden von der Pandemie betroffen. Während wir in
Deutschland auf ein funktionierendes Gesundheitssystem bauen können und die Versorgung mit Lebensmitteln gesichert ist,
sind die Menschen, die schon vorher auf humanitäre Hilfe angewiesen waren, dem Virus schutzlos ausgeliefert: Etwa in den
weltweiten Flüchtlingscamps oder in vielen Gebieten Afrikas, wo Menschen aufgrund von Unterernährung und Wasserknappheit geschwächt sind und Gesundheitssysteme nicht existieren. Es geht also nicht um „Deutschland first“ oder um Europa –
es geht um weltweite Solidarität: ein gute Gelegenheit zum Schuldenerlass!
Hier kann der Faire Handel einen kleinen Beitrag leisten, in dem er auch in schwierigen Zeiten den Handel mit den Partnern
im Süden fortsetzt und ausbaut. Und hier können Sie uns unterstützen, indem Sie uns die Treue halten und weiter fair konsumieren! Vielen DANK!
Bleiben Sie gesund und positiv!
Herzlich grüßt Klaus Bauer

Hallo!

NEU im Weltladen: die Schokoladen Tres-Hombres
Endlich ist sie eingetroffen! Hochwertiger Kakao aus der Dominikanischen Republik, natürlich fair und ökologisch produziert, mit
dem Segelfrachter Tres Hombres über den Atlantik transportiert,
die Chocolate—Makers aus Amsterdam (Foto rechts) haben zwei
spannende und exklusive Schokoladen daraus gemacht!
Schmecken Sie die salzige See in Kombination mit der Süße einer Schokolade.
40% Kakaoanteil, geräuchertes Meersalz und edelste Produkte ergeben diesen
einzig-artigen Geschmack!
Oder probieren Sie die dunkle Schokolade aus gecrushten Trinitario-Kakaobohnen
mit 75%igem Kakaoanteil, davon 8 Prozent Kakao-Nibs.
(enthält keine Spuren von Nüssen oder Erdnüssen!)
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Partnerschaft mit El Salvador
- Dies und Das
Padre Ángel auf dem Weg der Besserung!
„Mit der Schulbildung unserer Kinder wird es gelingen,
den teuflischen Kreislauf von Armut und Unterdrückung
zu durchbrechen!“
Dieses Zitat, das Leitmotiv für unsere Projektarbeit,
stammt von Dominikaner Padre Ángel, der sich Zeit seines
Lebens für die Menschen am Bajo Lempa eingesetzt hat.
Die Eine-Welt-Gruppe Wesel arbeitete seit 1993 insbesondere beim Stipendienprojekt mit Padre Ángel zusammen.
Padre Ángel war es, der das Stipendienprojekt ins Leben
gerufen hat und über 20 Jahre junge Leute für dieses Projekt ausgesucht und begleitet hat. Die EWG Wesel hat in
diesem Zeitraum mehr als 40 Jugendlichen durch ein Stipendium Schulabschluss, Ausbildung oder Studium ermöglichen können.
1980 kam der in Spanien arbeitende Priester Padre Ángel
nach Nicaragua, wo er 1986 die aus El Salvador Geflohenen
traf. Am 20. März 1991 machte er sich mit ihnen auf den
Rückweg nach El Savador und gründete mit den Bürgerkriegsflüchtlingen das Dorf Nueva Esperanza.
Wichtig war und ist für Padre Ángel den Menschen ihre
Würde zurückzugeben, für ihre Rechte gemeinsam zu
kämpfen und das alles in dem Glauben der Theologie der
Befreiung. Durch seine Predigten, Briefe und Bücher hat er
den Menschen am Bajo Lempa eine Stimme, ein Gesicht
gegeben.

das sich seit einem Jahr eingelagert hatte und bereits seinen
Knochen angegriffen hat. Die OP wurde in einem Privatkrankenhaus durchgeführt, weil es dort einen spezialisierten Orthopäden für Hüftprothesen gibt. Padre Ángel bezieht keine
Rente von den Dominikanern, auch nicht von irgendwo anders. Er hat sich nie darüber Sorgen gemacht.“
Dieser letzte Satz macht deutlich, dass es Padre Ángel nie
um sich selber ging, sondern immer nur um die Menschen
am Bajo Lempa.
Die Kosten für Medikamente und die Operationen sind hoch
(20.000,- Dollar). Der Aufruf der Eine-Welt-Gruppe Wesel
für eine Sonderspende war so erfolgreich, dass wir insgesamt 6.000,- €uro zu den Operationskosten beitragen konnten! Vielen Dank allen Spendern!

Padre Ángel nach OP im Januar mit Ana-Julia (Ex-Stipendiatin)

Am 31.3.2020 wurde eine neue Prothese eingesetzt und
seitdem geht es bergauf! Padre Ángel bedankt sich bei allen
Unterstützern für die Gebete und die tatkräftige Solidarität!
(Karl-Heinz Labeda)

Corona-Virus in El Salvador

Der nun fast 74jährige Padre Ángel war schwer erkrankt.
Unsere Projektkoordinatorin Gloria Nunez schrieb uns dazu
am 22.1.20 Folgendes:
„Am Wochenende habe ich Padre Ángel in seinem Haus
besucht, er ist bettlägerig, er kann sich nicht bewegen, sie
geben ihm starke Antibiotika und Schmerzmittel gegen die
Schmerzen und die Infektion. Bei der ersten Operation wurde die fehlerhafte Prothese entfernt, weil er eine starke Infektion hatte, die durch ein Bakterium verursacht wurde,

Seit Juni 2019 ist der neue Präsident Nayib Bukele im Amt.
Er hat das 2-Blöcke-System in El Salvador (rechte ARENAPartei gegen linke FMLN) aufgebrochen. Bukele denkt neoliberal und verspricht seinem Volk Sicherheit durch Repression und Militarisierung. Das wurde auch beim Umgang mit
der Corona-Pandemie deutlich— wer sich nicht 100prozentig an Ausgangssperre und Regeln hielt, wurde verhaftet
oder durch Ordnungshüter gedemütigt—die Pandemie befördert oder verstärkt in autoritären Systemen Menschenrechtsverletzungen (Quelle A.I.)
Die von uns unterstützte Schule in Amando Lopez wie auch
die Kita in Nueva Esperanza mussten schließen.
Hier noch ein O-Ton von der Erzieherin Maria Edilsa aus Nueva Esperanza von Ende April: Es gibt weiterhin keine Fälle
in Nueva Esperanza, aber in Zacatecoluca und Jiquilisco, was
ja in der Nähe ist. Die Leute sind verunsichert, haben Angst
und gehen abends nicht mehr raus. Die Regierung hat wohl
einigen Familien einmalig 300 $ gezahlt. Und arbeitsmäßig
ist es in Nueva noch okay, da die meisten für die Landwirtschaftskooperative arbeiten. In den Städten ist es schlimmer.“ (Klaus Bauer)

Initiativen und Aktionen
Schokofahrt - verschoben, aber nicht aufgehoben
Wir haben uns so gefreut, zu viert über Ostern mit den
Lastenrädern nach Amsterdam zu fahren, um die TresHombres Schokoladen klimaneutral nach Wesel zu transportieren. Aber auch hier hat Corona unsere Pläne durchkreuzt! Aber zuerst einmal zum Hintergrund.
Eine Idee, die auf den ersten Blick vollkommen absurd erscheint: eine emissionsfrei transportierte Schokolade essen. Der Kakao wächst jenseits des Atlantiks, der Transport
über das Meer, die Herstellung und am Ende der Weg in
den Laden und zur Endkundin: Das kann doch nicht klimafreundlich gehen!
Die Schokofahrt zeigt, dass
das doch geht! Denn es geht
um den bewussten Genuss
von Luxusprodukten und
nachhaltiges Handeln.
Und das fängt schon bei den
Kakaobauern an: Der Rohstoff für die Schokolade wird
in der Dominikanischen Republik von einer Kooperative
unter ökologischen Bedingungen angebaut und fair gehandelt. Dann übernimmt der Frachtsegler Tres Hombres die
wertvolle Fracht und bringt sie ausschließlich mit Windkraft über den Atlantik nach Europa (mit dem Matrosen
Arne Mindthoff aus Wesel) - Zielhafen: Amsterdam. Dort
gelangt der Kakao zu der kleinen Manufaktur der Chocolatemakers. Übrigens erfolgen die Löschung der Ladung vom
Schiff sowie der Transport zur Fabrik ebenfalls komplett
ohne motorisierte Hilfsmittel, sondern mit viel kollektiver
WoMen-Power.
Wie gesagt – der klimaneutrale Transport zum Endkunden
musste nun ausfallen – DHL hat den Transport übernommen. Die Tres-Hombres-Schokoladen sind nun angekommen und freuen sich auf neugierige Kunden (s. Seite 1).
Vielleicht schaffen wir es im Herbst oder im kommenden
Frühjahr, die Schokofahrt durchzuführen.

Öffentlichkeitsarbeit
stärken
Es war an der Zeit, dass
wir uns für unsere Aktionsstände und Öffentlichkeitsarbeit Unterstützung
holen. So entstand im Vorstand die Idee für zwei
Rollups (Foto). Die professionell gestalteten Werbebanner sind mobil, leicht
und können überall einfach aufgebaut werden.
Aufgrund von Sponsoring
entstanden für den Verein
keine Kosten. Je nach Veranstaltung weisen die
Rollups entweder auf den Weltladen esperanza oder auf
den Verein Eine-Welt-Gruppe Wesel hin. Und am besten
stellen wir immer beide auf. So sind wir mit unserem
Stand überall ein Hingucker, die Leute werden auf uns aufmerksam und kommen mit uns ins Gespräch. Ihre ersten
Einsätze hatten die Rollups beim Weihnachtsbasar im
Klausenhof. (Judith Heiming)

Stadtradeln, Corona und Radfahren!
Zwar musste die kreisweite Aktion Stadtradeln aufgrund
der Corona-Beschränkungen auf den September verschoben werden (13.9.-3.10.2020), aber gerade jetzt genießen
viele Menschen die Vorzüge des Fahrrads:
Das Fahrrad ist am besten geeignet, um die täglichen Wege im Wohnumfeld, zum Einkaufen oder zur Arbeit zu
meistern. Gerade jetzt, wo viele Menschen fürchten, sich
in Bussen und Bahnen zu infizieren, hält uns Radfahren fit
und gesund. Es schenkt uns ein Gefühl von Freiheit – und
das darf ruhig ansteckend sein! Und Abstand halten ist mit
dem Fahrrad sowieso notwendig!
In einigen Städten tut sich was: der Autoverkehr hat nachgelassen, in Berlin haben die Verkehrsbehörden provisorisch Autospuren für die Fahrräder frei gemacht. Das Fahrradfahren bekommt gerade Rückenwind und wird immer
populärer (z.B. Lieferservice per Fahrrad). Zwar wird es
noch ein langer Weg sein, im Autoland Deutschland tatsächlich eine Verkehrswende hin zu mehr klimafreundlicher Mobilität zu bekommen, aber mit persönlichem Engagement, öffentlichem Geld und politischem Willen soll
auch nach Corona das Fahrradfahren an Bedeutung gewinnen. Übrigens:
Sie sind herzlich eingeladen, unser Stadtradel-Team der
Eine-Welt-Gruppe Wesel zu verstärken. Sprechen Sie uns
an – das Anmelden geht ganz einfach!

Platzhalter für Sparkassen-Werbung

Weltladen esperanza
10 Jahre Fairtrade-Stadt Wesel

Corona-Pandemie und die Folgen für unsere Handelspartner - Beispiel Kaffee:
Von der Corona-Pandemie sind alle weltweit betroffen – soziale Ungleichheit und ungerechte Welthandelsstrukturen
bilden sich dadurch verschärft ab.
Die Kaffeepartner in Lateinamerika schreiben uns über die
Auswirkungen der Pandemie: die Lage ist sehr beunruhigend. Viele Genossenschaften befürchten, dass die soziale
Situation außer Kontrolle gerät. Denn Ausgangssperren und
Quarantänen beeinträchtigen die Kaffee-Ernte massiv.

Gerne hätten wir das 10jährige Jubiläum „Fairtrade-Stadt
Wesel“ im Rahmen einer bereits geplanten Veranstaltung
im Lutherhaus gefeiert. Dazu ist es leider nicht gekommen.
Erfreulich ist, dass unsere Stadt wieder alle fünf Kriterien
der „Fairtrade-Town-Kampagne“ erfüllt und für weitere
zwei Jahre den Titel „Fairtrade-Stadt“ tragen darf.
Eine Idee, eigentlich anlässlich der nun verschobenen EM 2020 entstanden, wird in Kürze umgesetzt - der Wesel Fußball:
Wir, die Steuerungsgruppe der FairtradeStadt Wesel sind ein
kleines Team und freuen
uns über Unterstützung!
(Kontakt über Weltladen esperanza—Karin Mindthoff)

Lieferservice und Marktstand in Corona-Zeiten
Auch der Weltladen war aufgrund behördlicher Auflagen
vom Lockdown betroffen. Schnell war die Entscheidung
gereift, für unsere Kund*innen einen Lieferservice einzurichten. In den insgesamt 5 Wochen gab es pro Tag 1-2 Bestellungen und nette Gespräche bei der Auslieferung— einmal wurde ein Fahrradkurier mit Bananen beschenkt, um
Energie für weitere Lieferungen zu tanken. Ein herzliches
DANKE an alle Besteller und an den Obst– und Spargelhof
Heinen, an dessen Marktstand wir andocken durften.

Öffnungszeiten Weltladen esperanza
 Montag geschlossen

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Auswirkungen je nach
Partner und Land sehr unterschiedlich sind. Auch was die
Verfügbarkeit von Rohwaren wie Kaffee oder auch Kakao
angeht. Durch das regelmäßige Bestellen von fair produzierter Rohware können Absatz und Einkommen der Partnerorganisationen aufrecht erhalten werden.
Auch wenn es in Einzelfällen zu Ausfällen kommt, gehen wir
im Moment davon aus, dass Sie Ihren Lieblingskaffee weiterhin bei uns finden werden. Gerade jetzt in der Krise brauchen die Kaffeeproduzent*innen die Stabilität und die Partnerschaft des Fairen Handels. Machen Sie mit!
Sollte Ihr Lieblingsprodukt in den nächsten Wochen mal
nicht zu haben sein, haben Sie bitte ein wenig Geduld oder
probieren Sie doch einmal ein anderes.



Dienstag von 15-18 Uhr



Donnerstag und Freitag: 10-13 u. 15-18 Uhr



Mittwoch und Samstag von 10-14 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Adressaufkleber

