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Weltladen esperanza 

Adressaufkleber 

Unsere Öffnungszeiten: 

   Montag geschlossen 

   Dienstag von 15-18 Uhr 

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

   Mittwoch u. Samstag von 10-14 Uhr  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte weitererzählen!! 

Nach 25 Jahren Einsatz für den Fairen Handel — EINE-WELT Laden mit Café in Friedrichsfeld schließt! 
 

Eigentlich sollte im letzten Jahr das 25-jährige Jubiläum der Friedrichsfelder Eine-Welt-Gruppe mit ihrem Eine-Welt-Laden 

und Café feierlich begangen werden, aber Corona hat die Gruppe ausgebremst. Nun erreicht uns die traurige Nachricht, dass 

die Gruppe Café-  und Verkaufsraum auch nach Corona nicht wieder öffnen möchte.  

Der Sprecher der Gruppe, Heinrich Kruse, schreibt dazu: „Seit mehr als einem ½ Jahr ist der EINE-WELT Laden mit Café nun 

geschlossen. Die Coronazeit ist somit auch eine Zeit, um nachzudenken. Für uns als EW-Gruppe stellt sich immer dringender 

die Frage, wie es weitergehen soll. Wir sind nur noch 7 Personen im Team. Uns fehlt der Nachwuchs. Außerdem unterstützen 

den Laden immer weniger Menschen und mit einer stärkeren Beteiligung aus den Pfarrgemeinden ist nicht zu rechnen. Das 

Ergebnis dieser nüchternen Betrachtung ist: Wir werden den Laden mit Café in der Form, wie wir es 25 Jahre lang betrieben 

haben, beenden. Als Menschen und als Christen wissen wir: Alles 

hat seine Zeit! Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer/innen 

und auch alle Kunden/innen des EW-Laden mit Café. Was wird 

erst einmal weitergehen? 

Das Angebot eines Lieferdienstes wird weiter aufrechterhalten, 

weil wir unsere wenigen treuen Kunden/innen weiter versorgen 

möchten.  Außerdem wollen wir in steter Kooperation mit dem 

Weltladen esperanza die Lieferung von Kaffee an die Firma CARE 

Diagnostica und die Betreuung des Verkaufsstandes im Bauern-

laden auf dem Tinthof in Spellen fortsetzen.“ 

 
 Heinz Kruse (links) mit Gästen aus El Salvador und weitern Mitarbeiter/innen 

                                                                                                                                                   2,04 Milliarden €uro  -  für uns „Otto-Normal-Ver- 

                                                                                                                                      braucher“ eine unvorstellbar große Summe, aber  

                                                                                                                                      angesichts der pandemiebedingten Neuaufnahme 

                                                                                                                von Staatsschulden ein sehr überschaubarer Betrag.  

                                                                2,04 Milliarden €uro betrug 2020 der Gesamtumsatz an fair gehandelten Produkten. Ein  

                                                                auf den ersten Blick tolles Ergebnis, bedeutet es doch wiederum eine deutliche Steige- 

                                                                rung zum Vorjahr und sogar eine Verdreifachung zum Wert von 2013. Auf der einen Seite  

                                                                schreibt Fairtrade eine Erfolgsgeschichte, aber runtergerechnet bedeutet diese Summe, 

dass jeder Bundesbürger 2020 ziemlich genau 25,- €uro für fair gehandelte Produkte ausgegeben hat. Das ist nicht viel und im 

Vergleich zu Großbritannien, den Niederlanden oder Österreich sogar beschämend wenig. Und hierzu passt auch der ziemlich 

frustriert klingende Kommentar eines Mitstreiters: „Die Deutschen achten nach wie vor nur auf den Preis—alles andere ist 

zweitrangig!“ Ja - der Bewusstseinswandel in puncto Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit geht nur sehr langsam voran und 

kommt offenbar schneller im Kopf als in der Geldbörse an.  Und trotzdem bleibe ich positiv, denn die Kunden/innen unseres 

Weltladens zeigen mit jedem Einkauf, dass sie bewusst und fair konsumieren wollen und bereit sind, einen Mehrpreis zu be-

zahlen, weil sie einen Mehrwert wollen. Liebe Kunden/innen, schön, dass Sie da sind und unseren Fairhandelspartnern und 

uns auch in Corona-Zeiten die Stange halten und kritisch konsumieren. Vielen Dank! 

Bedanken möchten wir uns auch bei den Mitstreiter/innen der Eine-Welt-Gruppe Friedrichsfeld, mit denen wir schon seit vie-

len Jahren kooperieren, für das unermüdliche Engagement im Fairen Handel, das nun einen Dämpfer erhalten hat (siehe un-

ten). Wir freuen uns, dass die Arbeit zumindest in mobiler Form weitergeht!           Herzlich grüßt          Ihr   Klaus Bauer 

Mitarbeiter/innen und ihr Lieblingsprodukt 
 

Ich heiße Michael Overhoff 

und bin seit gut 3 Jahren im 

Weltladen tätig. Wir sind ein 

tolles Team, und der Kontakt 

mit unseren Kunden macht mir 

viel Freude. Durch meine Tä-

tigkeit im Weltladen lerne ich 

viele nette Menschen und in-

teressante Produkte kennen. 

Diesen Rotwein „El Sur“ vom 

Fairhandelshaus GEPA kann 

ich nur empfehlen, er ist nicht 

zu trocken und schmeckt mir ausgezeichnet. Es handelt 

sich um einen Cabernet Sauvignon aus Chile. Hergestellt 

wird er von den Winzern/innen der Sociedad Vitivinicola 

Sagrada Familia, einer fair zertifizierten Winzergesell-

schaft. 
 

Fairtrade-Stadt-Wesel -  Fußball ist eingetroffen! 
 

Sportvereine, Fußballer/innen und Großeltern aufgepasst! 

Der in Pakistan unter fairen Bedingungen genähte, fair 

bezahlte und von der BadBoyzBall-

fabrik in Nürnberg bedruckte Fuß-

ball mit Wesel-Skyline ist jetzt im 

Weltladen für 27,90 € erhältlich.  

FAIRPLAY nicht nur dem Gegner 

gegenüber, sondern auch den 

Nähern/innen! 

Das Lieferkettengesetz ist endlich da! 
 

Der Faire Handel, wie ihn die Weltläden in Verbindung mit 

den Fairhandelshäusern betreiben, hat immer schon die 

gesamte Lieferkette im Blick. Seit dem 12.2.2021 gibt es 

nun ein Lieferkettengesetz in Deutschland— ein Kompro-

miss, der in die richtige Richtung geht, aber nicht ausreicht: 

„Made in Germany“ darf in Zukunft nicht mehr für Kinder-

arbeit und einstürzende Fabrikgebäude stehen! 

Eine Behörde, so will es das Gesetz, wird in Zukunft bei Un-

ternehmen einer bestimmten Größe prüfen, ob es seine 

Sorgfaltspflichten im Rahmen der Lieferkette eingehalten 

hat. Ansonsten drohen dem Unternehmen Bußgelder und 

der  Ausschluss von öffentlichen Aufträgen.  

Wir fordern mit vielen anderen Initiativen:  

Ein Lieferkettengesetz muss auch Umweltstandards abde-

cken und eine zivilrechtliche Haftungsregelung enthalten, 

um die Schadenersatzansprüche von Betroffenen zu stär-

ken.                                                                      (Klaus Bauer) 

mailto:info@ewg-wesel.de


30 Jahre Partnerschaft mit 

mit Dörfern am Bajo Lempa 

 Initiativen und Aktionen 

Während des Bürgerkrieges in El Salvador (1980 – 1991) 

wurden 75.000 Menschen getötet, und viele flohen nach 

Honduras, Panama und  Nicaragua. 

In dieser Zeit hat die Flüchtlingshilfe Mittelamerika e.V. die 

Betroffenen, die in großen Scharen nach Honduras flüchte-

ten, regelmäßig unterstützt. Im Zuge der Wiederansiedlung 

in den zerstörten Gebieten wurde von Seiten der Flücht-

lingshilfe Kontakt zur Eine-Welt-Gruppe Wesel aufgenom-

men, wodurch sich eine Partnerschaft mit der Landgemein-

de Ciudad Romero am Bajo Lempa herausgebildet hat.  

Im Jahre 1991 begann diese Partnerschaft, die es sich zur 

Aufgabe gemacht hat, Menschen nach dem verheerenden 

Bürgerkrieg beim Aufbau einer Infrastruktur beizustehen. 

So wurde für den Hausbau, für den Bau eines Schneiderei-

gebäudes und einer Kantine Geld gesammelt. Schon wenig 

später wurde im Rahmen der noch jungen Partnerschaft die 

Unterstützung schwerpunktmäßig im Bildungsbereich ange-

siedelt und die Finanzierung der Kindertagesstätte in Ciu-

dad Romero übernommen. Ab 1993 hat die EWG-Wesel  

insgesamt 40 Jugendlichen die Schulbildung bis zum Abitur 

im 30 km entfernten Jiquilisco ermöglicht (incl. Unterkunft 

und Fahrtkosten). 

Später kamen dann die Stipendien dazu, die von der EWG 

Wesel nicht nur für die Jugendlichen aus Ciudad Romero 

finanziert wurden, sondern auch für Jugendliche aus den 

Nachbargemeinden. Mit einem vollen Stipendium wurden 

20 junge Menschen unterstützt. Hinzu kamen noch ca. 10 

Teilstipendien. Die Stipendia-

ten der EWG Wesel belegten 

Studiengänge wie z.B.  Lehr-

amt, Krankenschwester, 

MTA, Medizin, Jura, Agrar-

wissenschaft, Tourismus, So-

zialarbeit, Betriebswirtschaft. 

Bis auf zwei Ausnahmen ha-

ben alle ihr Studium beendet 

und bis auf die zwei, die nach 

ihrem Studium in die USA 

emigriert sind, haben alle eine Arbeitsstelle in ihrem Beruf, 

viele von ihnen seit Jahren mit einem festen Arbeitsvertrag. 

Das letzte Stipendium der EWG lief zum Ende 2019 aus  -  

Victor ist nun examinierter Krankenpfleger. 

Mit dem Jahr 1993 begann die Zeit der regelmäßig durchge-

führten Reisen nach El Salvador in die Partnergemeinde 

Ciudad Romero und später auch Nueva Esperanza. Leider 

konnte die Partnerschaft zu der Gemeinde Ciudad Romero 

nicht aufrechterhalten werden, weil die Zusammenarbeit 

mit der Gemeindeleitung nicht mehr funktionierte.  

Heute pflegt die EWG–Wesel intensive Kontakte zur Kita in 

Nueva Esperanza und der Schule in Amando López und 

finanziert seit etlichen Jahren einen Lehrer am Instituto, 

der Englisch (Abiturklassen) in Nueva Esperanza unterrich-

tet, sowie eine Promotorin in einer Frauenkooperative für 

Viehzucht. Immer, wenn es Überschwemmungen oder  Erd-

beben gab, leistete die EWG ihren Beitrag zur Katastro-

phenhilfe, auch mit kleinen Hilfen wie z.B. Operationen.  

Wichtige Verbindungsfrau zu den Projekten ist seit jeher 

Gloria Núñez. Sie setzt sich intensiv für die Bildung der jun-

gen Menschen ein und betreut die Projekte, die von der 

Weseler Gruppe sowohl menschlich als auch finanziell be-

gleitet werden. Wichtiger Verbindungsmann für die EWG 

Wesel war Padre Angel Arnaíz, Dominikanerpriester in der 

Region, der insbesondere das Stipendienprojekt betreute.  
 

Von Seiten der EWG Wesel waren Sigrid Kowollik und 

Lothar Rauer  die Mitbegründer und Hauptansprechpartner 

für die Partnerschaft mit den Menschen am Bajo Lempa. 

Seit 2007 helfen sie dem Vorstand dabei, den Kontakt zu 

pflegen und unterstützen auch die alle 3 Jahre stattfinden-

den Besuche von Partner/innen aus den Bildungsprojekten 

hier bei uns in Wesel. 

Die besondere Stärke der Partnerschaft besteht in der Kon-

tinuität, den vertrauensvoll gewachsenen Beziehungen und 

dem Austausch auf Augenhöhe. Auf dieser Basis lassen sich 

auch Krisensituationen oder neue Herausforderungen be-

wältigen und zum Wohle der Menschen am Bajo Lempa 

gestalten. 

Zuletzt darf nicht unerwähnt bleiben, dass in diesen 30 Jah-

ren bisher fast 700.000,- €uro von Spendern der Eine-Welt-

Gruppe Wesel gesammelt wurden, um vor allem jungen 

Menschen eine Perspektive zu ermöglichen. Das ist ein 

großartiges Ergebnis und zugleich Ansporn, auf diesem We-

ge weiterzugehen. Vielen Dank allen Spendern/innen! 
                                                      (1. Teil Sigrid Kowollik, 2. Teil Klaus Bauer) 

 

 

 

Weltladentag am 8.5.21: Tapeten - Wechsel 
 

Es geht ums Ganze! Unsere Art zu leben und zu wirt-

schaften ist nicht zukunftsfähig. Um ein gutes Leben für 

uns alle auf diesem Planeten zu ermöglichen, braucht es 

einen grundlegenden Wandel. Der Faire Handel kann dabei 

als Kompass dienen. Zum Weltladentag am 8. Mai 2021 

lädt die Weltladen-Bewegung zum Austausch darüber ein. 

Die Welt steht vor enormen Herausforderungen. Wir be-

obachten tiefgreifende sozio-ökonomische und ökologi-

sche Krisen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wer-

den viele davon weiter verschärfen. In weiten Teilen der 

Welt nimmt die soziale Ungleichheit zu.  

Die Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirt-

schaftliche Produktion, der Verlust von Tier- und Pflanzen-

arten und die prekären Lebens- und Arbeitsverhältnisse 

vieler Menschen machen deutlich: Es muss eine Verände-

rung her, und zwar schnellstmöglich.  

Doch trotz der globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 

steuern wir mit unserem Produktions- und Konsumverhal-

ten weiter in Richtung Ausbeutung des Planeten und seiner 

Bewohner/innen. 

Wie kann die Menschheit unter Beachtung der planetaren 

Leitplanken den Wandel zu einer dauerhaft umwelt- und 

sozialverträglichen Wirtschafts- und Lebensweise gestal-

ten? Und wie kann dies global gerecht gestaltet werden, 

um niemanden zurückzulassen? 

Immer mehr Akteure stellen die Systemfrage und sprechen 

sich für eine sozial-ökologische Transformation, also einen 

grundlegenden Umbau unseres Wirtschafts- und Gesell-

schaftssystems aus. Es sind in den letzten Jahren zahlreiche 

Lösungsansätze, Gruppen, Initiativen und Bewegungen ent-

standen, die alternative Wirtschafts- und Lebensformen 

jenseits des Wachstumsparadigmas denken und leben: So-

lidarische Landwirtschaft (Solawi), Gemeinwohlökonomie, 

Postwachstumsbewegung und viele mehr. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass die Welt mehr davon 

braucht und weniger Konkurrenz, Spaltung und Beschleu-

nigung. Und dafür setzen sich die Fair-Handels-Akteure 

weltweit tagtäglich ein. 

Wenn Corona es zulässt, will auch der Weltladen espe-

ranza am Weltladentag in besonderer Weise auf die Not-

wendigkeit des Tapetenwechsels hinweisen.  

                                            (Karin Mindthoff und Klaus Bauer) 
 

Stadtradeln vom 2.-22.5.2021! Machen Sie mit! 
 

Wie in den vergangenen beiden Jahren wird die Eine-Welt-

Gruppe Wesel mit einem starken Team an der Aktion 

Stadtradeln teilnehmen. Stadtradler versuchen, insbeson-

dere im angegebenen Zeitraum, möglichst  häufig auf die 

Nutzung von fossiler Mobilität zu verzichten und möglichst 

viele Kilometer klimafreundlich zurück zu legen. Verstär-

ken Sie unser Team und melden Sie sich unter www. stadt-

radeln.de an - wir freuen uns über jeden Mitradler! 
 

Nueva Esperanza feiert 30jähriges Dorf-Jubiläum 
 

Der Todestag von Erzbischof Oscar Romero (1917-1980) 

am 24. März ist gleichzeitig der Geburtstag von Nueva Es-

peranza, einem 1991 von Bürgerkriegsflüchtlingen gegrün-

deten Dorf am Bajo Lempa, mit dem die EWG Wesel seit 

vielen Jahren partnerschaftlich verbunden ist (s. Seite 2). 

„Solidarität ist die Zärtlichkeit der Menschen“  

- unter diesem Leitwort stand der Gottesdienst anlässlich des   

30-jährigen Dorfjubiläums von Nueva Esperanza 

Ex-Stipendiatin  María  

Eraida Villatoro; MTA 

  Jugendliche gestalten wie jedes Jahr die Brücke zur Dorfeinfahrt 

    Padre Angel mit Gemeindegliedern nach dem Festgottesdienst 

https://bajolempa.wordpress.com/2019/11/13/ex-stipendiatin-maria-eraida-velazquez-villatoro/
https://bajolempa.wordpress.com/2019/11/13/ex-stipendiatin-maria-eraida-velazquez-villatoro/

