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Unser Weltladen hat es, wie viele andere Einzelhändler auch, in Pandemie-Zeiten nicht leicht, genug Umsatz zu generieren, um die laufenden Kosten zu schultern und um unser vorrangiges Ziel, unsere Handelspartner auf der SüdhalbNeue Gesichter im Vorstand
kugel zu unterstützen, in vollem Umfang zu erreichen. Erfreulicherweise halten uns geraSpende für Schüler-Transport
de jetzt viele Kunden (wie Sie!) die Treue - vielen Dank dafür!
LaGa-Highlight: der Weltgarten
Sehr froh sind wir auch darüber, dass das Evangelische Krankenhaus Wesel ihren insgeNeu im Weltladen
samt 1.400 Mitarbeiter/innen ein faires Weihnachtsgeschenk machen wird – die Weihnachtsbeutel werden vom Team des Weltladens esperanza
zusammengestellt und gefüllt (siehe Foto rechts).
Wussten Sie´s!? – der Faire Handel ist in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Aus Kritik an
der offiziellen Entwicklungspolitik konstituierte sich 1970 der entwicklungspolitische Arbeitskreis (EPA), bestehend aus evangelischer und katholischer Jugend in Bonn. Und noch im Sommer des gleichen Jahres fand die Gründung der „Aktion Ditte-Welt-Handel“ statt. Von Anfang
an strebte der Faire Handel im Verhältnis von Nord und Süd „Handel statt Hilfe“, eine Handelspartnerschaft zur Selbsthilfe an. Von dieser „Strategie zur Armutsbekämpfung“ profitieren weit mehr als 1,5 Millionen
Kleinbauern- und Handwerkerfamilien. Und der Faire Handel wächst – nicht nur bei der Vielzahl der Produkte sondern auch
bei den Umsatzzahlen – für das Jahr 2019 durfte sich Fairtrade-Deutschland über Umsätze in Höhe von 2,04 Milliarden €uro
freuen (plus 26 % zum Vorjahr).
Aber was hat der Faire Handel nach 50 Jahren tatsächlich bewirkt? Hat er das Denken und die Lebensweise der Menschen in
Deutschland beeinflusst? Das Denken vielleicht, aber kaum die Lebensweise, denn trotz alternativer Konsumangebote hat
sich das Konsumverhalten der meisten Menschen kaum verändert! Das ist ein eher pessimistisches Zwischenfazit und es lassen sich viele Belege dafür finden, dass wir Menschen unseren blauen Planeten mit dem viel zu hohen CO 2- Ausstoß und
dem 3fach zu hohen Ressourcenverbrauch langsam aber sicher zugrunde richten.
Und gerade hier sehe ich die aktuelle Aufgabe des Fairen Handels – er muss Stachel sein, unbequemer, kompromissloser und
politischer werden. Es geht also nicht nur darum, die Umsätze stabil zu halten oder sogar zu steigern, sondern es geht um
eine grundlegende Veränderung unseres Konsumverhaltens und unseres Lebensstils. Wir freuen uns, dass Sie als Kunde/in
des Weltladens daran mitwirken!
Bleiben Sie gesund und positiv!
Herzlich grüßt Klaus Bauer

Hallo!

Jahreshauptversammlung 2020 – zwei neue Gesichter im Vorstand
Coronabedingt mussten wir unsere Jahreshauptversammlung in den Oktober verschieben und trafen uns am 5.10.20 im Pfarrheim der Herz-Jesu-Gemeinde. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Vorstandsarbeit gestärkt und bereichert wird, denn
Sarah Jonker und Michael Overhoff wurden als Beisitzer in den Vorstand gewählt. Die
Kassenprüferinnen Beate Heyden und Veronika Günther konnten nach getaner Kassenprüfung auch für 2019 den Kassenwarten Karl-Heinz Labeda und Karin Mindthoff eine
hervorragende und gewissenhafte Kassenführung bescheinigen. Spannend war die Diskussion über die Frage, ob die EWG Wesel über einen Instagram-Account verfügen sollte, um auch Menschen jüngeren Alters digital zu erreichen. Die Entscheidung war eindeutig und Lea Matus und Sarah Jonker wurden gebeten,
eine entsprechende Seite einzurichten. Instagram-User finden sie unter weltladen_wesel.
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Partnerschaft mit El Salvador
- Bildung in Corona-Zeiten
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie für unsere
Partner/innen und für die von uns geförderten Projekte am
Bajo Lempa? Unsere Projektkoordinatorin Gloria Nunez
gab uns hierzu einen Überblick:
Die Regierung El Salvadors hat von April bis Juni auf die
Corona-Pandemie mit sehr einschneidenden Maßnahmen
(Ausgangssperren, totaler LockDown, etc.) reagiert und
diese teilweise mit überaus repressiven Maßnahmen
durchgesetzt. Die offiziellen Zahlen geben an, dass die Zahl
der Corona-Infizierten im September und Oktober zurück
gegangen ist und am 15.10.2020 insgesamt bei 30.500 liegt
– 900 Menschen sind verstorben. Das sind die offiziellen
Zahlen – die Dunkelziffer (auch bei den Verstorbenen) ist
vermutlich sehr hoch, da die Testkapazitäten nicht mit denen in Deutschland vergleichbar sind. Objektiv festzuhalten
ist, dass sich die Situation verbessert hat und die ländlichen
Regionen, zu denen auch der Bajo Lempa gehört, weniger
betroffen sind.
Zu den drastischen Maßnahmen gehört auch, dass das Bildungsministerium die Schließung der Kitas und Schulen bis
Ende des Jahres beschlossen hat.

Schule in Amando Lopez – hier finanziert die EWG
Wesel die Schulmahlzeiten:
In Amando Lopez arbeiten die Lehrer/innen, die in der Nähe der Schule wohnen, jeden Tag in einem Projekt, um Kindern, die keinen Zugang zu einem Telefon oder einem
Computer haben, bei ihren Aufgaben zu helfen. Sie haben
5 Computer mit Internetanschluss zur Verfügung gestellt
und gehen in die weiter entfernten Gemeinden, um dort
die Kinder mit Material zu versorgen. Andere Kinder kommen zweimal pro Woche in die Schule und haben 1 Stunde
und 20 Minuten Zeit für Ihre
Arbeit, dann kommen andere an, d.h. sie wechseln sich
ab. Allerdings kommen etliche Schüler/innen nicht, weil
die Eltern Angst haben, sie
könnten sich über ihre Kinder infizieren. Diese erhalten
Ihre Arbeitsaufträge per
WhatsApp.
Die Kinder, die zur Schule
kommen können, erhalten
auch ihre Schulmahlzeit,
aber da es deutlich weniger
Kinder sind, werden in diesem Jahr nicht alle Spendenmittel verbraucht und ins kommende Jahr übertragen.

Kita in Nueva Esperanza:
Die Kita ist seit dem 16. März geschlossen. Seitdem fahren
die Köchinnen und die Koordinatorin (Reyna) zweimal wöchentlich ins Kinderzentrum, um die Räumlichkeiten instand
zu halten. Außerdem besuchen sie einige Kinder, die ihre
Hausaufgaben nicht machen können (defekte Telefone der
Eltern), um ihnen Anleitungen, Bastel- und Lehrmaterial zu
geben. Andere Familien erhalten die Anleitungen über
WhatsApp und holen das Material an der Kita ab.
Von den Spendengeldern werden weiterhin die Gehälter für
die Erzieherinnen, das Unterrichtsmaterial und die laufenden Gebäudekosten bezahlt. Der nicht benötigte Betrag
wird für zum Teil in die Neuanlage eines Gemüsebeetes,
welches die Erzieherinnen abwechselnd mit einzelnen Kindern besuchen und bearbeiten, investiert und ansonsten
ebenfalls ins kommende Jahr übertragen.

Schüler-Transport am Bajo Lempa – Bitte um Spenden
Damit die Schüler/
innen, die in über
20 kleinen Gemeinden leben, Kita und
Schule
besuchen
können, wird schon
seit vielen Jahren
ein Schultransport
organisiert, der fast vollständig aus Spenden finanziert wird
(17.500,- US-Dollar).
Insgesamt sind es 270 Kinder und Jugendliche, die diesen
Transport kostenlos nutzen können, um entweder morgens
in der Frühe oder mittags ihre jeweilige Bildungseinrichtung
zu erreichen. Schüler/innen-Transport am Bajo Lempa findet
nicht mit komfortablen Schulbussen statt, sondern mit Hilfe
von LKW´s und Pick-Up´s (siehe Fotos).
Padre Angel, Koordinator von Bildungsangeboten am
Bajo Lempa, macht
sich Sorgen um die
Fortführung
des
Transports,
weil
Spender wegfallen
und bittet die EWG
Wesel um Unterstützung.
Der Vorstand hat sich einstimmig dazu entschlossen, das
Projekt Schultransport für 2021 mit insgesamt 2.000,- €uro
zu unterstützen – denn ein funktionierender Transport ist
die Voraussetzung für Bildung. Wir möchten Sie, liebe Leser, herzlich bitten, dieses Projekt mit einer Spende zu unterstützen (die Spendenkonten finden Sie auf der 1. Seite
unten - Stichwort „Schülertransport“). Vielen Dank!

Initiativen und Aktionen
Highlight der Landesgartenschau: der Weltgarten
Ein großes Team von überwiegend ehrenamtlich Aktiven
unterhielt während der Landesgartenschau in KampLintfort den Weltgarten – das Zentrum für Nachhaltigkeitsthemen. Auch Mitarbeiter/innen der Eine-Welt-Gruppe
taten an einem Samstag Dienst im Weltgarten! Eine andere Gruppe erlebte eine besondere Führung:
„Bei tropischen Temperaturen wurden wir sehr freundlich
empfangen und von Lutz Hartmann im Weltgarten herum
geführt. Als Erstes ließ er uns unseren persönlichen ökologischen Fußabdruck ermitteln, der uns schon erstaunen
ließ. Dann ging es zu den Hipporollern, das sind blaue Fässer aus Plastik, mit denen die Kinder oder Frauen das Wasser aus den weit entfernten Brunnen holen können. Das
Besondere daran ist, das Sie die schwere Last nicht tragen
müssen, sondern hinter sich herziehen können.

Dann ging es zu einigen Stelen auf denen die Verteilungs(un-)gerechtigkeit auf der Welt thematisiert wurde. Anschließend zeigte uns Lutz verschiedene Hochbeete mit
Gewürzen, Kräutern und Früchten, die wir auch kosten
durften. Mit einer afrikanischen Handwaschvorrichtung
(eine simple Konstruktion aus aufgehängten Plastikflaschen) wurde uns vor Augen geführt, wie man sich mit
sehr wenig Wasser die Hände waschen kann. Es war ein
sehr lohnenswerter Besuch im Weltgarten mit ganz vielen
Informationen, vielen Dank an Lutz dafür.“ (Mi. Overhoff)

Ersparnis von 1544 kg. Auch kreisweit kann sich das Ergebnis unserer Gruppe sehen lassen – Im Kreis Wesel belegte
die EWG Wesel den 27. Platz unter 533 teilnehmenden
Teams! Vielen Dank an alle Radler/innen!

Betriebsausflug bei der Militärseelsorge und in der
Greifvogelstation
Unser diesjähriger Betriebsausflug führte uns
am 23. September mit 20
Personen in die Schillkaserne. Buddy Peschen,
Begründer der Greifvogelstation, entführte uns in
die Welt der Eulen, Bussarde, Falken und Adler.
Der fast 80jährige Experte
und immer noch aktive
Falkner stellte uns überaus engagiert und kenntnisreich einen Uhu oder auch einen Steinkauz vor, an dem er demonstrierte, dass Eulen
ihren Kopf um 270 Grad drehen können. Anfassen durften
wir das überaus weiche Gefieder der Schleiereule oder die
starken Krallen des Steinadlers. Die Greifvogelstation beherbergt verletzte oder verwaiste Vögel und die Mitarbeiter versuchen, die Tiere gesund zu pflegen und dann wieder auszuwildern.
Zu Beginn des Betriebsausfluges wurden wir von Militärseelsorgerin Eva
Holthuis empfangen
und ins SeelsorgeZentrum geführt, wo
die Pfarrerin bei Kaffee
und Kuchen von ihrer
seelsorgerlichen und
familienunterstützenden Arbeit berichtete.

Bildungsarbeit unter Corona-Bedingungen

SUPER! - 6. Platz beim Stadtradeln
Auch in diesem Jahr hat sich ein Radler-Team der EineWelt-Gruppe Wesel gefunden, um im September am
Stadtradeln für mehr Klimaschutz teilzunehmen. Die 38
Radler/innen haben es in den drei Wochen auf 10.500 km
gebracht und in der Stadt Wesel unter den 55 Teams den
6. Platz belegt – ein sehr schönes Ergebnis und eine CO2-

Unter freiem Himmel, mit Maske und auf Pappe:
Info-Nachmittag zum „Fairen Handel“ in der Koch-AG am
Konrad-Duden-Gymnasium Wesel

Platzhalter für Sparkassen-Werbung

Weltladen esperanza
Geschenk-Tipp einer Kundin – Silberschmuck

Safe Passage Bags aus Griechenland
NEU im Weltladen: handgefertigte Taschen, Täschchen,
Rucksäcke und Stiftemäppchen von Lesvos Solidarity.
Das Besondere an Lesvos Solidarity
ist, dass geflüchtete Menschen
zusammen mit Menschen von der
Insel Lesbos ihren Lebensunterhalt
in der Nähwerkstatt verdienen.
In einem privaten Camp
finden unbegleitete Kinder, Frauen und Behinderte besonderen Schutz. Die Lebensbedingungen sind deutlich besser. Es
stehen kleine Holzhäuschen zur Verfügung und ein Haus zum
Kochen.
Die Strände von Lesbos werden von Rettungswesten befreit,
die vom Meer in großen Mengen
angeschwemmt werden. Und aus
diesem Material werden vor
Ort individuelle Produkte her
gestellt. Jedes ein Unikat aus einem Materialmix u.a. auch mit Baumwolle.

„Mein Name ist Waltraud
Brands-Böken. Ich bin gerne
Kundin im Weltladen esperanza.
Durch Zufall habe ich den
Silberschmuck,
gefertigt
von dem Karenvolk aus
Nordthailand, entdeckt.
Mich fasziniert das handwerkliche Geschick der
kunstvoll gearbeiteten Stücke. Das Design ist schlicht,
modern und hat Pfiff. Viele
Bekannte sprechen mich
auf meine Ketten und Armbänder immer wieder an.“

Segel-Schokolade Tres Hombres ist wieder da!
Viele Kunden/innen haben immer wieder
nachgefragt - nun ist es so weit!
Biologisch produziert, fair bezahlt und
klimaneutral mit dem Segelschiff Tres
Hombres nach Amsterdam transportiert—das
sind schon drei gute Argumente für diese
besonderen Schokoladen. Und dazu
kommt noch, dass sie ausgezeichnet
schmecken und sich hervorragend als
Weihnachtsgeschenk eignen! Viel Spaß mit
unserer kleinen Tres Hombres— Auswahl!

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

Choco4Change - die faire Klimaschokolade
Diese faire Bio-Schokolade unterstützt unsere
Partner beim Klimaschutz. 20 Cent fließen in
Klimaprojekte in Tansania und Sáo Tomé.
Davon werden in Sáo Tomé neue Kakaobäume
gekauft, die den Wetterextremen besser widerstehen können und in Tansania Öfen angeschafft, die helfen, die Abholzung einzudämmen.
Wenn 100.000 Tafeln verkauft werden, können 8.500 Bäume
gepflanzt und 400 Öfen finanziert werden.
Die Schokolade gibt’s zum Preis von € 1,80 im Weltladen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte weitererzählen!!
Adressaufkleber

