NACHRICHTEN 1 / 2018
25 Jahre “Eine Welt Laden Mayen“
Das hört sich doch gut an. Der kleine Laden, der am Mayener Marktplatz schon
fast zum “Inventar“ gehört, existiert in der jetzigen Form seit nunmehr 25 Jahren.
„Das haben wir damals nicht geglaubt, nicht zu hoffen gewagt“, sagt heute
manch einer, der die Gründerzeit miterlebt hat.
Wenn ein Laden mit so wenigen Mitteln aber mit so viel Herzblut so lange existiert, dann darf man getrost von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Nicht im Sinne
von Umsatzexplosion oder Vergrößerung der Verkaufsfläche oder gar Neubau an
noch exponierterer Stelle, aber im Sinne von sehr erfolgreichem ehrenamtlichem
Einsatz, von Kundenfreundlichkeit und kompetenter Beratung und von Herzlichkeit und Gemütlichkeit, die von vielen unserer Kunden so sehr geschätzt werden.
Die Gründung des Fördervereins “Eine
Welt e.V. Mayen-Maifeld“ im Jahr
1991 hatte u.a. ein wichtiges Ziel: über
Spenden und Mitgliedsbeiträge sollte
genügend Geld aufgebracht werden,
um Räumlichkeiten für einen eigenen
Laden in Mayen anmieten zu können.
Am 13. März 1993 war es dann endlich
soweit. In der Göbelstraße wurde der

Wir sind das Original

erste “Eine Welt Laden“ unter der Trägerschaft des Fördervereins
in Mayen eröffnet. Dieses Datum markiert seither den Beginn der
Geschichte des fairen Handels in Mayen. Heute findet man den
“Eine Welt Laden“, nach einer Zwischenstation am Brückentor
(2003), am Marktplatz 29. Dort ist er seit 2008 etabliert und soll
dort auch bleiben.
Aber auch die Welt des fairen Handels verändert sich. Konzerne wie Aldi, REWE und Amazon bieten ebenfalls fair gehandelte Produkte an. Dies bedeutet eine enorme Umsatzerweiterung im fairen Handel weltweit und sollte damit
auch zu einer weiteren Verbesserung der Lebensqualität in
den Herstellerländern führen - wenn denn der Handel wirklich fair bleibt. Uns “Eine Welt Läden“ wird es dadurch nicht
leichter gemacht, faire Produkte zu verkaufen.
Ein gravierender Unterschied zwischen dem Handel der Konzerne und uns bleibt: Wir hören nicht beim Handel auf. Wir fördern
und unterstützen Jahr für Jahr mit unseren Gewinnen, Spenden
und Mitgliedsbeiträgen weltweit Vereine, die wiederum z. B. Schulen in Entwicklungsländern bauen und unterhalten oder landwirtschaftliche Projekte vorantreiben.
Der „Eine Welt Laden“ und der „Eine Welt Verein“ in Mayen haben in den vergangenen 25 Jahren mehr als 65 solcher Vereine
und Projekte mit einer Gesamtsumme von ca. 200.000 Euro gefördert. Wir finden: Das kann sich doch sehen lassen - auch wenn
es „nur“ ein Tropfen auf den heißen Stein der notleidenden Menschen ist. Aber wir werden weiterarbeiten, denn:
Steter Tropfen höhlt den Stein.
H. Viehmann

Unsere Partner
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So feiern wir unser Jubiläumsjahr 2018

Unser Jubiläumsjahr

Im Jubiläumsjahr möchten wir uns bei Ihnen, unseren Kunden, mit ganz besonderen Aktionen bedanken. Wir laden Sie
herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:
 Unsere Aktionswoche findet vom 20. August bis zum
25. August im Eine Welt Laden statt.
Es erwarten Sie lukrative Preisvorteile bei verschiedenen Produkten und eine Tasse fair gehandelten Kaffee.
Schauen Sie zu unseren Öffnungszeiten von 10 Uhr bis
18 Uhr (Samstags bis 14 Uhr) einfach bei uns auf dem
Marktplatz vorbei.
 Am 24. August wird Frau Judith Scholz, die Gründerin
der Initiative "Kindern Zukunft geben - Ghana" über ihre Arbeit berichten. Der Vortrag beginnt um 19.00 Uhr
in der Familienbildungsstätte Mayen.
Wir haben diese Initiative in diesem Jahr gefördert und
freuen uns davon zu erfahren, was mit dem Geld geschieht
 Unser traditionelles
Sommerfest findet
am 25. August ab 10
Uhr in unserem Eine
Welt Laden mit LiveMusik, Waffeln und
Kaffee statt.
 Faires Frühstück heißt es am 21. September 2018 ab
8.00 Uhr wieder im Rathaussaal Mayen.
 Das Kehriger Mandolinenorchester unter der Leitung
von Thomas Braun erfreut uns und Sie mit einem
Mandolinen Konzert am 22. September um 19 Uhr in
der Herz Jesu Kirche
G. Kohlhaas
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25 Jahre Eine Welt Laden

Der Laden läuft…
… seit 25 Jahren. Das nehmen wir zum Anlass an dieser Stelle
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr hervorragendes ehrenamtliches Engagement im Laden des „Eine Welt
e.V. Mayen“ zu danken.
Zurzeit arbeiten 32 MitarbeiterInnen im Laden im
2-Stunden-Takt, mehr oder weniger unabhängig voneinander
und das funktioniert seit 25 Jahren sehr gut. Auch das nette
Miteinander im Ladenteam soll hier ausdrücklich lobend erwähnt werden. Aber es ist nicht nur der Ladendienst, es gibt
viele Aufgaben im Hintergrund, die erledigt werden, ob im
Laden selbst oder in der Organisation und Verwaltung des
Vereins. Über die 25 Jahre gesehen - wirklich eine großartige
Leistung.
Wir freuen uns,
dass vier neue
Ladenmitarbeiterinnen kürzlich ihre Tätigkeit aufgenommen
haben.
Zwei langjährige
Mitarbeiterinnen haben uns
aus persönlichen Gründen verlassen, ihnen einen herzlichen
Dank für ihre Einsatzbereitschaft und alle guten Wünsche für
die Zukunft.
Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, Interesse haben, im
Eine Welt Laden mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei uns,
neue Leute sind immer herzlich willkommen.
H. Schmitt
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Deutscher Nachhaltigkeitspreis

Bio Café Organico
Anfang Dezember 2017 wurden in Düsseldorf von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen, Kommunen, Marken und Produkte für nachhaltige Spitzenleistungen
ausgezeichnet.
Wir freuen uns, dass ein Produkt, das auch wir im Eine Welt
Laden Mayen erfolgreich verkaufen, mit diesem Preis ausgezeichnet wurde:
Der GEPA Bio Café Organico. Grund genug, den preisgekrönten Kaffee kurz vorzustellen:
Die Ursprünge finden sich in Mittel- und Südamerika und hier
speziell Mexiko, Peru und Bolivien. Dort haben Kleinbauern mit
dem Anbau dieser Kaffeesorte
begonnen und haben deshalb
auch einen großen Anteil an dem
Erfolg dieses schmackhaften Kaffees. Er ist zudem der erste fair
gehandelte Kaffee der Welt. Der
Anbau der erstklassigen Arabica Bohnen erfolgt selbstverständlich ökologisch, die Veredelung durch schonende Langzeitröstung.
Deshalb benötigt man vom Organico eher weniger als mehr
für einen aromatischen Kaffeegenuss. Probieren geht aber
bekanntlich über studieren.
Im Eine Welt Laden gibt es den GEPA Bio Café Organico als
ganze Bohne, gemahlen und auch entkoffeiniert. Mit dem
Kauf dieses Kaffees holen Sie sich aber nicht nur einen Spitzenkaffee ins Haus. Sie helfen uns dabei, dass Arbeiter in den
Kaffeeplantagen fair bezahlt werden.
H. Viehmann
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Aus unserem Gästebuch

Die Meinung unserer Kunden ist uns wichtig!
Hier mit meinen Yoga-Schwestern, Geschenke finden, sich
wohlfühlen – wie daheim für mich.
Ein schöner Einstieg in einen Tag in Mayen – trotz Regen.
Schön, dass es den Laden gibt.

R.Z. 5.November 2016
Welch ein schöner Laden!
Ich finde immer wieder Dinge, die Herz und Magen gut tun.
Weiterhin viel Freude bei Ihrer Arbeit, ich komme wieder.
Danke.
R.J. aus L. 5. Juli 2017
Dieser Laden ist wirklich schön.
Immer, wenn man sich etwas kauft, hat man das Gefühl,
etwas Einzigartiges zu haben.
Wirklich toller Laden!
Meike, 2011
Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker.
Danke für die gute Arbeit Ihres Weltladens.

N.N. aus M. 15.Mai 2014

Ich bewundere, wie mit Engagement und Herz ein Eine Welt
Laden betrieben werden kann - mit Öffnungszeiten, die es
leicht machen, hier einzukaufen, einer Atmosphäre, die zum
Kaufen animiert und stets einigen Informationen, um die
Welt ein wenig solidarischer zu gestalten.
N.N. 19.05.2012
Kleiner chicer Laden und schöne kleine Sachen.
Johan (9 Jahre) 9. März 2017
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Aus unserem Gästebuch

- Ein Ort, an dem man ungestört stöbern kann;
- ein Ort, an dem freundlich bedient und beraten wird;
- ein Ort, an dem man mit gutem Gewissen kaufen kann:
der Eine Welt Laden.
Danke für alles.
L. und K.A. Recklinghausen 12.03.2011
Weltladen – dreifach gut:
o Der faire Handel hilft.
o Der Kunde erhält gute Produkte.
o Hilfsprojekte.
Viel Glück! Viele Grüße
aus dem Weltladen Bad Mergentheim.

R.H. 5. August 2017
Die Fahne hat mir zugewunken, so habe ich den Laden
direkt gefunden. Sie haben ein wunderschönes Sortiment
und sind sehr schön eingerichtet.
Alles Gute.
B.G. Weltladen Traben-Trarbach 16. Juli 2016
In einer Zeit, in der 1-€-Shops aus dem Boden schießen, ist es
eine Kostbarkeit -ein Juwel - einen so schönen Eine Welt Laden in den eigenen Reihen zu haben. Wenn ich zu Besuch in
Mayen bin, nutze ich die Gelegenheit immer hereinzuschauen,
zu staunen über die handwerklichen Fähigkeiten aus aller Welt
und die kleinen und großen Schätze.
Das freundliche Personal ist eine Wohltat.

F.A. 5.11.2016

Ein herzliches Dankeschön Herrn Schweitzer, für die Pflege
des Gästebuchs
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Ein Förderprojekt stellt sich vor

„Abenteuer Sudan“
Vortragsabend mit Pater Stephan
Es war ein guter Abend, der Abend am 19. Januar 2018, als
Pater Stephan auf Einladung des Eine Welt Vereins Mayen
über seine Begegnungen mit
Kindern,
Jugendlichen
und Erwachsenen im Sudan
berichtet hat.
Es war deutlich
zu spüren, dass
hier
jemand
referierte, der
sich mit viel
Herzblut und
Überzeugung für die Menschen im Bürgerkriegsgebiet
Südsudan einsetzt – und das seit fast 20 Jahren. Er weiß also
wovon er spricht, wenn er anhand von vielen eigenen Dias
von Menschen erzählt, die sich in froher Gemeinschaft frei
von jedem Zwang singend, trommelnd und tanzend auf den
Weg zum Gottesdienst begeben
Frieden und Demokratie hatte man ihnen versprochen, als
sich der Südsudan nach jahrzehntelangem Bürgerkrieg vom
Sudan unabhängig erklärt hatte. Aber die Gier nach Macht
und Geld, der Kampf um die Vorherrschaft der einzelnen
Volksstämme haben diesen Traum bisher verhindert.
Da konnten die Zuhörer - ca. 60 waren gekommen - auch bei
Pater Stephan Bitterkeit spüren ob dieser menschenverachtenden Handlungsweise einiger weniger habgieriger Machtmenschen. Er hat aber den Mut nicht verloren. Er kämpft
weiter für die notleidenden Menschen im Südsudan, die ihm
ans Herz gewachsen sind.
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Pater Stephan

Mit vielen ist er heute freundschaftlich verbunden. Sie sind
ihm dankbar, weil sie durch seine Unterstützung Hilfe zur
Selbsthilfe erhalten und nicht mehr ohne Perspektive sind.
Inzwischen kann er von 8 Grundschulen, 3 weiterführenden
Schulen und 5 Hochschulen sprechen, die dort entstanden
sind. An diesen Schulen werden die Kinder und Jugendlichen
unterrichtet, sie lernen lesen und schreiben und können auch
eine Berufsausbildung erhalten. Damit werden sie auf ein zukünftiges Leben in größtmöglicher Selbstständigkeit vorbereitet. Sie erhalten aber auch täglich eine warme Mahlzeit. Und
sie tragen eine Schuluniform, auf die sie stolz sind, denn damit gehören sie dazu - zu der Gemeinschaft an den Schulen,
die sie hoffen lässt.

H. Viehmann

Förderprojekte 2018
JWL – Jesuit Worldwide Learning
Diese Organisation wurde 2016
vom Jesuiten-Orden gegründet.
Sie ist hervorgegangen aus dem
Jesuiten-Flüchtlingsdienst
und
wird von Pater Peter Balleis geleitet. Sie ist international tätig und hat ihren Hauptsitz in Genf.
Ziele und Aufgaben der Organisation sind die Ausbildung von
Menschen in sozialen Brennpunkten, Flüchtlingslagern und
Krisenregionen – weltweit. “Kritische und lösungsorientierte
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Projekte 2018

Uns hat der Abend mit Pater Stephan tief beeindruckt und
nachdenklich gemacht. Er hat uns aber auch in unserer ehrenamtlichen Tätigkeit im Eine Welt Laden gestärkt und Mut
gemacht, heute da weiterzumachen, wo wir gestern unseren
Tag beendet haben. Wir haben gelernt: Unser Einsatz lohnt
sich, weil wir dazu beitragen, tatkräftigen Menschen wie Pater Stephan in ihrer selbstgewählten, großartigen Aufgabe
Bestätigung und auch eine finanzielle Basis zu geben.

Was geschieht mit dem Geld?

Persönlichkeiten heranzubilden ist ein Schlüssel zum Frieden“ - dies ist eine Zielsetzung von Pater Peter Balleis. Das
Ausbildungsangebot reicht von Sprachkursen über berufsorientierte Lehrgänge bis hin zum international anerkannten
“Diploma of Liberal Arts“.
Der Eine Welt Verein Mayen fördert dieses Projekt in diesem
Jahr mit 5000 Euro, weil die Ansätze “Hilfe zur Selbsthilfe“
und “Maßnahmen zur Friedensstiftung – weltweit“ in unserer
von vielen Krisen und Kriegen geschüttelten Welt unverzichtbar sind und wir die Organisation für absolut seriös halten.
Kindern Zukunft geben - Ghana
Der Verein wurde 2004 aus einer Studenteninitiative von Judith Scholz aus Koblenz gegründet. Sie hat inzwischen ihren
Lebensmittelpunkt nach Maase in Ghana verlegt und kümmert sich vor Ort um die Erfüllung der Aufgaben und Ziele
des Vereins.
Unter dem Motto, “Bildung als
Weg aus der Armut“, verfolgt
der Verein zwei wesentliche
Ziele: Schulbildung von Kindern
und Jugendlichen und Berufsausbildung von Mädchen und
jungen Frauen. Damit will der Verein den jungen Menschen
nachhaltig zu besseren beruflichen Chancen und Einkommensmöglichkeiten verhelfen. Nicht selten profitieren davon
auch deren gesamte Familien.
Die Projekte des Vereins werden ohne Ausnahme von Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert. Die anfallenden Arbeiten werden ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeitern
geleistet. So kommt wirklich jeder gespendete Euro bei den
jungen Schülern und Auszubildenden an. Außerdem gibt es
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sogenannte Paten, die sich regelmäßig finanziell einbringen. Zielsetzung, Motto und die 100-prozentige Verwendung der Spendengelder für die Belange der Schüler und Auszubildenden haben
den Eine Welt Verein überzeugt, diesen Verein in diesem Jahr mit
5000 Euro zu fördern.
Judith Scholz wird am 24.08.2018 um 19.00 Uhr über ihren Verein und seine Projekte in der Familienbildungsstätte Mayen berichten.
H. Viehmann

Ich bin dankbar ...

… für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt …
Weil das bedeutet, ich habe genug zu Essen.
… für das Durcheinander nach einer Feier, dass ich aufräumen
muss …
Weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben.
… für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden
müssen …
Weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause.
… für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung …
Weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben
das Recht auf freie Meinungsäußerung.
… für Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende des Tages …
Weil das bedeutet, ich bin fähig hart zu arbeiten.
… für den Wecker, der morgens klingelt …
Weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt.
Unbekannter Verfasser
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Zum Nachdenken

… für die Steuern, die ich zahle …
Weil das bedeutet, ich habe Arbeit und Einkommen.

Wussten Sie ?

Wussten Sie schon?
 Dass alles 1978 begann, als der damals noch "Dritte Welt
Laden“ in der evangelischen Kirchengemeinde gegründet
wurde?
 Dass zurzeit 32 MitarbeiterInnen ehrenamtlich im Laden
arbeiten?
 Dass der Laden an rd. 300 Tagen im Jahr geöffnet ist?
 Dass wir in unserem Laden Artikel aus ca. 20 Ländern verkaufen?
 Dass wir bisher 65 Projekte mit insgesamt über 200 000
Euro unterstützt haben?
 Dass unser Eine Welt e.V. zurzeit 129 Mitglieder hat?
 Dass wir aus unserer kleinen Bibliothek im Laden kostenlos Bücher verleihen?
H. Schmitt

In eigener Sache
Unsere Nachrichten aus dem Eine Welt Laden Mayen mit interessanten Informationen können Sie auch per Email erhalten.
Senden Sie eine Mail mit Ihrer Zustimmung an: Eineweltmy@web.de.
Wir verwenden Ihre Mailanschrift ausschließlich für die Versendung der
Nachrichten und von Informationen des Vereins.
Impressum
Herausgeber: Eine Welt e.V. Mayen, Markplatz 29, 56727 Mayen
Redaktion: H. Viehmann, H. Schmitt, G. Kohlhaas
Auflage: 250
Für die Inhalte der einzelnen Artikel sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich.
 Eineweltmy@web.de
 02651/78692
Besuchen Sie uns im Internet: www.einewelt-mayen.de oder auf Facebook
Spendenkonto: KSK IBAN:DE31 5765 0010 0000 0167 74; BIC: MALADE51MYN
Ladenöffnungszeiten: Mo. – Fr. 10 – 18 Uhr; Sa. 10 – 14 Uhr
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