
esperanza 
www.ewg-wesel.de 

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

Ausgabe 2 - 2021 

Orangen-Aktion: Süß statt Bitter 

Wieder im Angebot: Bananen 

Bälle-Aktion zur Fairen Woche 

Weltladen im Advent 

Hallo! 

Kontaktadresse:  Klaus Bauer, Bro mderweg 8a, 46485 Wesel; Tel.: 0281/89460, E-Mail: info@ewg-wesel.de 

Spendenkonten:  
Niederrheinische Sparkasse RheinLippe:      BIC: WELADED1WES       IBAN: DE95 3565 0000 0000 2055 59  
Volksbank Rhein-Lippe eG:                     BIC: GENODED1RLW        IBAN: DE86 3566 0599 3000 0790 21 
Redaktion:   
Klaus Bauer, Karin Mindthoff, Isolde Rueter, Hans-Ju rgen Boeken, Judith Heiming,, Karl-Heinz Labeda (ViSdP) 

Weltladen esperanza 

Adressaufkleber 

Unsere Öffnungszeiten: 

   Montag geschlossen 

   Dienstag, Mittwoch, Donnerstag  

     und Freitag  von 10-13 und  von 15-18 Uhr 

   Samstag von 10-16 Uhr  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte weitererzählen!! 

Orangen-Aktion im Weltladen  -  Verkaufszeiten: Anfang und Mitte Dezember, Februar und März 
 

 Zum Hintergrund: Von November bis April jeden Jahres arbeiten Schätzungen zur Folge ca. 2.500 Wanderarbeitende in der 

Orangenernte in Italien. Meist handelt es sich dabei um Geflüchtete aus Afrika, die keinen legalen Aufenthaltstitel bekommen 

und mitten in Europa in Slums ähnlichen Zeltstädten leben. Sie arbeiten auf den umliegenden Plantagen im Schnitt für ca. 25 

Euro am Tag, bei 10-13 Stunden Schichten - und werden dafür von den ansässigen Kleinbauern und Großgrundbesitzern als 

Tagelöhner:innen angeheuert. Warum? Größtenteils schlicht, weil viele multinationale Konzerne und Handelsketten Preise 

diktieren, für die eine Produktion nach europäischen Standards unmöglich ist. Und natürlich auch, weil wir in der EU eine 

Flüchtlingspolitik haben, die Menschen keine andere Wahl lässt, als für Hungerlöhne zu arbeiten. 

 Worum geht es bei der Orangen-Aktion? Unter dem Namen SOS Rosarno kooperieren seit 2011 in Rosarno, einer Stadt in 

Kalabrien/Italien, Kleinbauern, Erntehelfer, Mitglieder von Genossenschaften und viele andere engagierte Einzelpersonen, um 

eine Produktionskette aufzubauen, die den krassen Missständen etwas entgegensetzt. SOS Rosarno beschäftigt seit 2015 des-

halb auch über eine Genossenschaft Migrant:innen mit regulären Arbeitsverträgen nach Tariflöhnen und mit Sozialbeiträgen 

und finanziert zudem eine Reihe sozialer Projekte, die u.a. gegen den zunehmenden Rassismus in der Region kämpfen.  

Unter dem Namen Mediterranean Hope wurde zudem ein Projekt ins Leben gerufen, um Geflüchteten, die als Tagelöh-

ner:innen im Obst- und Gemüseanbau arbeiten, zu helfen. Mit der Aktion „Lichter für Rosarno“ wurde ein Projekt gestartet, 

um die vielen Verkehrsunfälle zu verhindern, die stattfinden, weil Arbeitende auf ihrem Weg zur Arbeit ohne Licht unterwegs 

sind. „Lichter für Rosarno“ verteilt deshalb Warnwesten und Fahrradlampen und z.B. auch Solarlampen in den Zeltstädten.  

                                                                                                                                                   Unser Engagement für mehr Gerechtigkeit ruht auf  

                                                                                                                                      zwei Säulen: der Verkauf von fair gehandelten Pro- 

                                                                                                                                      dukten im Weltladen esperanza und unsere Unter-                                                                           

                                                                                                                   stützung für Bildungsprojekte am Bajo Lempa in El Salvador.  

                                                                 Mit dem vorliegenden Esperanza-Info möchten wir Sie über einige unserer Produktgrup- 

                                                                 pen im Weltladen informieren und  Sie ermuntern, bei der Orangen-Aktion mitzumachen,  

                                                                 ein Bananen-Abo zu wählen, mal in fair gehandelte Kleidung zu schlüpfen („Umkleide- 

                                                                 kabine“ vorhanden)  oder einen unserer leckeren Rotweine auszuprobieren. 

Ebenso freuen wir uns, wenn Sie für die Kita in Nueva Esperanza oder für die Schul-

mahlzeit der Volksschule von Amando Lopez spenden (Spendenkonten s. unten), denn 

die Kinder und Jugendlichen aus unserer Partnerregion sind besonders coronabelastet 

und benötigen weiterhin unsere Unterstützung!  

Vielen Dank für Ihr Interesse und Engagement!     Herzlich grüßt       Ihr   Klaus Bauer 

Mitarbeiter/innen und ihr Lieblingsprodukt 
 

Ich heiße Klaus Bauer und bin seit 

2006 Vorsitzender der EWG Wesel. 

Ladendienst mache ich selten, 

aber dafür kaufe ich regelmäßig im 

Weltladen ein.  

Mit in meinen Einkaufskorb gehört 

der Bio Caffe` Bassaja aus Uganda. 

Er ist harmonisch gemischt aus Bio 

Arabica und Robusta  ganzen Boh-

nen und bildet eine dichte aroma-

tische Crema. Der würzig-milde Kaffee schmeckt toll, und 

es lohnt ein Blick auf die Verpackung: „Um Afrika ranken 

sich viele Geschichten. Eine erzählt Ihnen dieser Kaffee!“   
 

Weltladen esperanza in der Adventszeit  
 

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr Adventska-

lender, Schoko-Nikoläuse, Spekulatius, Weih-

nachtsschokoladen, Kerzen, Engel, etc.  -  aller-

dings ist der Vorrat begrenzt. Also bitte nicht auf den letz-

ten Drücker kommen! Und originelle Geschenkideen für 

die Liebsten finden sich sowieso. 

In der Adventszeit beginnend in der Woche vor dem 1. 

Advent erweitern wir traditionell unsere Öffnungszeiten 

(s. unten), diesmal mit einer Besonderheit: wir haben den 

Mittwoch angeglichen und öffnen zu den gleichen Zeiten 

wie an den anderen Wochentagen. 

Und wer uns auch außerhalb des Weltladens besuchen 

möchte: am 4. und 5.12.2021 sind wir auf dem Weseler 

Adventmarkt aktiv  -  mit leckeren Überraschungen. 

FAIR Fashion im Weltladen  -  das Sortiment wächst 
 

Eine andere Textilbranche ist möglich, und wir wollen ei-

nen Beitrag dazu leisten. Im Weltladen bieten wir eine klei-

ne Auswahl an Textilien für die Frau und den Mann von 

Nepalaya, Fairytale und Mela wear. Hier einige Infos zu 
 

 
 

 

Das Modelabel aus Österreich arbeitet seit 

Jahren intensiv mit kleinen Manufakturen in 

Nepal zusammen, in denen gemeinsam die 

Umsetzung von Fair Trade Kriterien und ei-

ne ökologische Arbeitsweise entwickelt und 

realisiert wird: von der Einführung von Bio-

baumwolle über die Errichtung einer Photo-

voltaikanlage bis zur Ausbildung von Frauen 

als Näherinnen. Die gesamte Kollektionsent-

wicklung wird auf die Möglichkeiten der 

nepalesischen Partner:innen abgestimmt. 

Mit viel Kreativität und Herzblut möchte 

Fairytale den Fortbestand kleiner Manufakturen in wirt-

schaftlich benachteiligten Ländern sichern.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollektion unter  https://www.fairytale-fashion.at/ 

Wir bestellen gerne für Sie! 

Wenderock „Ginko“  49,90 

mailto:info@ewg-wesel.de


Produkte im Weltladen  Initiativen und Aktionen 

Krummes Ding – Banane ist nicht gleich Banane! 
 

Die Nachfrage nach tropischen Früchten wächst. Die Macht 

der Supermarktketten und multinationalen Fruchtkonzerne 

auch. Doch die Bedingungen für Produzent:innen und Arbei-

tenden in den Ländern des Südens sind häufig schlecht.   

Die Banane ist die zweitbeliebteste Frucht der Deutschen, 

gleich nach dem Apfel.  Ein Großteil der Früchte in den An-

bauländern, zum Beispiel in Ecuador und Kolumbien, wird 

nur für den Export angebaut. Die Verletzung von Arbeits-

rechten und mangelhafter Umweltschutz sind im tropischen 

Früchte-Sektor häufig an der Tagesordnung. Das Nachsehen 

haben kleinbäuerliche Produzent:innen und Arbeitenden 

am unteren Ende der Lieferkette. 

Unser Fairhandels-Partner BanaFair garantiert existenzsi-

chernde Löhne und faire 

Preise, die Einhaltung von 

Arbeitsrechten und den 

Schutz der Umwelt. 

Zudem unterstützt Bana-

Fair mit zweckgebunde-

nen Erlösen aus dem Ba-

nanenverkauf und Spen-

den Projekte und Pro-

gramme von Partnerorga-

nisationen in bananenpro-

duzierenden Ländern. Ba-

naFair fördert auch Pro-

gramme von Kleinbauern-

organisationen, u.a. im 

Bereich von Ernährungssouveränität und selbstbestimmter 

Entwicklung.  
 

Liebe Kunden/-innen! 

Werden Sie  Bananen-Abonnent:in  -  so erhalten Sie jede 

Woche  (in der Regel ab Dienstag) fairgehandelte Bio-

Bananen (gerne auch geliefert) und der Weltladen hat ei-

nen verlässlichen Bananenumsatz!             (Karin Mindthoff) 

 

Wein.Fair.Kosten.          Liebe Wein-Liebhaber/-innen! 
 

Wir möchten Euch einen kleinen Einblick in unser Rotwein-

Sortiment geben, denn in der kälteren Jahreszeit erfreut 

sich dieser größerer Beliebtheit als Weißwein. 

Seit Mitte der 1990er Jahre werden Weine aus fairer Erzeu-

gung angeboten. Sie stammen aus Südafrika, Chile und Ar-

gentinien. Die meisten sind vegan, zum Teil in Bioqualität, 

ausschließlich trocken, stammen aus Familienbetrieben und 

es ist sichergestellt, dass sowohl die Erzeuger:innen als auch 

die Weinbergarbeitenden mit ihren Familien von ihrer Ar-

beit leben können. 

Vielfach wird die ökologische Sinnhaftigkeit der fair gehan-

delten Weine hinterfragt, die über Tausende von Kilome-

tern herantransportiert werden, wenn doch gleichwertige 

Wein-Qualitäten in Deutschland bzw. in Europa selbst pro-

duziert werden. Dazu gehören zwei Aspekte: 

1. Die nationale Produktion in Deutschland reicht bei wei-

tem nicht aus, um den Inlandskonsum zu decken. Dieser 

war im Jahre 2014 mit 20,2 Mhl mehr als doppelt so hoch 

wie die nationale Produktion im gleichen Jahr. Um die exis-

tierende Nachfrage nach dem Produkt Wein zu decken, sind 

Importe notwendig.  

2. Ist der Transport von der Südhalbkugel nach Deutschland 

nicht klimaschädigend? Da die Klima-Auswirkung von ei-

nem Transportweg von 10.000 km per Schiff ziemlich genau 

dem entspricht, was 300 km LKW-Transport an CO2-

Ausstoß verursachen, ist in vielen Fällen die CO2-Bilanz ei-

ner aus Südafrika per Schiff importierten Flasche Wein we-

sentlich günstiger als von einem europäischen Wein. 
 

Für euch fairkostete Rotweine, vorrätig im Weltladen : 

El Sur, Cabernet Sauvignon (Chile) 

weich und leicht im Ge-

schmack. Ihn gibt es auch in 

„klein“ (0,25 l), bestens geeig-

net für ein entspanntes Glas 

Wein am Abend oder auch als 

Mitbringsel. 

Solombra, Cuvée, Cabernet Sauvignon (Argentinien) 

betont fruchtig, Kirsche, guter Säuregehalt 

Caiti, Merlot (Chile) 

würzig, schwarze Früchte, Tabaknote, fassgereift,  

tanninhaltig 

Kimche, Merlot (Chile) 

fruchtig, rote Johannisbeeren und Erdbeeren, feine Schoko-

ladennote u.  weiße Pfeffernote, Tannine dominieren nicht 

Kimche, Cabernet Sauvignon (Chile) 

Aromen von Brombeeren, dunklen Pflaumen und einem 

Hauch Tabak, weiche Tannine, ausgerägt fruchtige Duftnote 
 

Unser Tipp: 

Momentan greifen wir gerne zum Kimche 

Merlot, gefällig und seidig im Geschmack 

durch die kaum spürbaren Tannine.                                                                       
 

„Beginne die Dezembertage mit positiven 

Gedanken und beende sie mit einem guten 

Wein.“ 
 

Für diese besonderen Abende findet Ihr eine 

kleine feine Auswahl in unserem Weltladen. 

Haben wir Euch mit unserer Vorstellung 

neugierig gemacht? 

                                                     (Isolde Rueter) 

 

 

 

Aktionsstand  „Faire Bälle“ am 18.9.21 
 

Im Rahmen der fairen Woche konnten wir, der Weltladen 

Esperanza, uns endlich mal wieder nach langer Corona-

Pause in der Weseler Fußgängerzone präsentieren. 

Bei unserem Aktionsstand drehte sich fast alles um fair 

hergestellte Bälle, in der Hauptsache Fußbälle. Dazu hatten 

wir viele Bälle in einem kleinen Pool versammelt und auch 

noch mehrere in Netzen aufgehängt. Es wurde Kaffee ge-

gen eine Spende angeboten, die Bälle zu einem Sonder-

preis verkauft. 

Zum Thema „Faire Bälle“ gab es einen Fußballquiz, an dem 

sich ca. 50 Passanten beteiligten, viele mit kleinen Kindern. 

Unter den 22 vollständig richtig ausgefüllten Quizbögen 

wurden drei Gewinner:innen ausgelost, die sich über einen 

fair gehandelten Ball freuten. 

Am Stand wurde die Herstellung eines Balles mit dem 

Handwerkzeug aus Pakistan gezeigt und nebenbei erklärt, 

unter welchen Bedingungen die Bälle hergestellt werden. 

Dazu muss man wissen, dass der größte Teil der Fußbälle in 

den ca. 700 Fabriken in Pakistan hergestellt wird. Leider 

arbeiten davon nur 5 nach den Kriterien des fairen Han-

dels. Die Mitarbeitenden dieser Fabriken können ihre Kin-

der zur Schule schicken und haben ein Einkommen, das 

deutlich über dem Existenzminimum liegt.  

Der Stand war ein echter Hingucker und so wurde er  rege 

besucht.                                                         (Michael Overhoff) 
 

Betriebsausflug zur Künstlergruppe Nebelhorn 
 

Am 26.9.2021 machten sich 22 Mitarbeitende der Eine-

Welt-Gruppe Wesel mit den Fahrrädern auf den Weg zum 

Lühlerheim, einer Einrichtung für nichtsesshafte Menschen 

in Schermbeck. Dirk Kortenbusch hatte eine Route ausge-

sucht, die uns durch die herrliche niederrheinische Land-

schaft zum Lühlerheim führte. 

Gegen 15.00 Uhr trafen wir hier auf weitere Mitarbeiten-

de, die mit dem Auto gekommen waren. Zunächst konn-

ten wir uns bei Kaffee und Kuchen stärken und nette Ge-

spräche führen. 

Später hatten wir die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der 

Künstlergruppe Nebelhorn kennen zu lernen, die hier ihr 

Domizil hat. Aufgeteilt in 2 Gruppen bekamen wir von Raúl 

Avellaneda, dem künstlerischen Leiter der Gruppe, Infor-

mationen zur Geschichte (seit 1995) und zur Arbeitsweise 

der „Werkstatt für kreatives Gestalten“. Besonders beein-

druckend ist der inklusive und sozialtherapeutische Ansatz 

der Gruppe. Weitere Informationen findet man hierzu im 

Internet unter www.nebelhorn.org.      (Karl-Heinz Labeda) 
 

Besuch der Koch-AG am Konrad-Duden-Gymnasium  
 

Alljährlich erhält die Koch-AG Besuch von Mitgliedern der 

EWG Wesel (diesmal Judith Heiming), die sich einen Nach-

mittag lang Zeit nehmen, den Jugendlichen in anschauli-

cher Weise und spielerisch Interessantes über den Fairen 

Handel zu vermitteln und sie dafür zu sensibilisieren. Da-

bei traf man sich wie schon im Vorjahr draußen in der Nä-

he des Kochsalons auf dem weitläufigen Schulhof. 

Die Schüler:innen erfuhren u.a. etwas über die Herkunfts-

länder der fair gehandelten Lebensmittel, die Besonder-

heiten des fairen Handels und lernten den Weg der Kakao-

bohne vom Anbau bis zum Kakao bzw. der Schokolade 

kennen. Dabei konnten auch das Erntewerkzeug der Ka-

kaobauern, eine Machete, live bewundert werden, ebenso 

wie eine Kakaofrucht und Kakaobohnen. Vorgestellt wur-

de zudem die Klimaprojekt-Schokolade (#CHOCO 4 CHAN-

GE) sowie die „fairafric“- Schokolade (ein Schokolade 

„Made in Africa“ (Ghana)). Den Abschluss bildete wie im-

mer das interessante Zahlen und Wissen vermittelnde Ba-

nanenquiz.                                (Sabine Schwarz-Schellewald) 

 

   Der „Faire Bälle“ - Stand 

Traditionelles Gruppenfoto zum Betriebsausflug 

http://www.nebelhorn.org

