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NACHRICHTEN 2021 

Eine Welt e.V. Mayen, 

Marktplatz 29, 56727 Mayen 
 

 

Liebe Mitglieder des Eine Welt Vereins, liebe Leser*innen, 

Sie wissen es nicht und doch sind sie für die ganz besonderen 
Momente an Weihnachten zuständig – die Kinder dieser Welt. 
Unbekümmert und frei von allen Zwängen lassen sie ihren Ge-
fühlen freien Lauf und erzeugen durch ihre Vorfreude, ihr Er-
staunen und ihre strahlenden Augen so ganz nebenbei bei uns 
Erwachsenen Empfindungen wie Glück und Liebe. Das sind dann 
doch wohl die Augenblicke, die Weihnachten erlebbar machen, 
auf die wir uns schon Tage und Wochen vorher freuen – so wie 
die Kinder sich auf das Christkind, den Weihnachtsbaum und na-

türlich die Geschenke in großer Unge-
duld freuen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben von 
Herzen ein gesundes und besinnliches 
Weihnachtsfest und für das neue Jahr 
2022 viel Glück und Zufriedenheit. 
 

Der Vorstand des Eine Welt Vereins Mayen e.V.  
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Unterstützte Projekte 
 

Auch in diesem Jahr unterstützen 
wir den Verein Kindern Zukunft ge-
ben Ghana e.V. Der Verein bietet 
den Familien mit benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen, beson-
ders Frauen und Mädchen Hilfe bei 

ihrer schulischen Bildung bis hin zu verschiedenen Ausbildungs-
möglichkeiten. Aber auch psychologischen und medizinischen 
Rat können die Mitarbeiter geben, wie z.B. während der 
Coronakrise. Trotz der Einschränkungen, die es auch in Ghana 
während dieser Zeit gab, konnte die Arbeit weitgehend auf-
rechterhalten werden. In Kukurantumi macht die neue Bäckerei 
Fortschritte, die bald einige Arbeitsplätze und Ausbildungsmög-
lichkeiten und damit ein eigenständiges Leben ermöglichen 
kann. Hier unterstützen wir die Arbeit mit 4 000 Euro.   

 

 

Der Verein ECHO Germany e.V. wurde 
2019 in Naunheim/Eifel gegründet und 
hat sich dem Verein ECHO India ange-
schlossen, der sich bereits seit dem Jahr 
2000 um straffällig gewordene Straßen-
kinder und Jugendliche in Bangalore, In-
dien kümmert. Diese wohnen zurzeit in  

6 verschiedenen Häusern, werden dort versorgt und bekommen 
Unterstützung in ihrer schulischen Entwicklung. Aber auch juris-
tischer Rat und eine psychologische Betreuung sind wichtig für 
die Kinder und Jugendlichen in ihrer schwierigen Situation. Es 
gibt die Möglichkeit, eine Ausbildung als Hotelfachkraft oder als 
Verkehrspolizist zu machen. ECHO Germany arbeitet mit Mise-
reor zusammen, um dieses Projekt zu unterstützen. Eine Spende 
von 3000 Euro soll dem Verein bei seiner Arbeit helfen. 

H. Schmitt  
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Nachhaltigkeit im Eine Welt Laden Mayen 
 
Wir dürfen in der Gegenwart nicht mehr verbrauchen als auf na-
türlichem Wege nachwächst und wir dürfen heute nur so leben, 
dass nachfolgende Generationen auch noch gut leben können. 

Dieses einfache Prinzip heißt 
Nachhaltigkeit und hat seit Be-
stehen unserer Erdkugel immer 
funktioniert, bis zu dem Tag, als 
die Bedürfnisse der Menschen 
größer wurden. Und heute ha-

ben wir die Situation, dass bereits im Juli eines Jahres alles ver-
braucht ist, was wieder nachwachsen kann. Wir leben also von 
August bis Dezember auf Pump. Und das kann auf Dauer nicht 
gutgehen, denn wenn ständig mehr verbraucht wird als nach-
wachsen kann, sind unsere Ressourcen in absehbarer Zeit auf-
gebraucht. Wir müssen also etwas tun. 

Der faire Handel ist ein Ansatz, um diesem unseligen Trend ent-
gegenzuwirken. Hier wird bei allen Produkten – ob Lebensmittel, 
Handwerk oder sonstige Verbrauchsartikel – auf Nachhaltigkeit 
geachtet. Im Eine Welt Laden Mayen bieten wir nachhaltig her-
gestellte und fair gehandelte Produkte an. Und das Sortiment im 
Laden ist umfangreich. An Lebensmitteln werden z.B. verschie-
dene Sorten Kaffee (u.a. der Mayener Stadtkaffee), eine große 
Auswahl an Tee, Säften, Schokolade und viele andere Leckereien 
angeboten. Aber auch handwerkliche Artikel hat der Eine Welt 
Laden im Sortiment – handbemalte Keramik aus Indien, Klang-
schalen und Specksteinfiguren aus Tibet und Nepal, Schals aus 
Indien, Wanduhren aus Kolumbien (aus wiederverwertetem 
Blech), Körbe aus Bangladesch, Karten aus Kenia mit Besatz aus 
wiederverwertetem Blech, Sitzhocker aus Thailand und vieles 
mehr. Nicht zu vergessen ist die Schmuckecke mit z.B. Halsket-
ten (Indien), Ringen und Ohranhängern – alles natürlich in Hand-
arbeit hergestellt. Und im Eine Welt Laden gibt es eine Sammel-
stelle für alte, unbrauchbare Handys und Smartphones.  
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Diese sammeln wir für das Internationale Katholische Hilfswerk 
“Missio“ in Aachen, das dafür sorgt, dass wertvolle Grundstoffe 
dieser Geräte wieder verwendet und so die Ressourcen unserer 
Erde geschont werden. 

So trägt der Eine Welt Laden dazu bei, dass Nachhaltigkeit auch 
in Mayen praktiziert wird. Der Vorstand des Vereins kann sich 
dabei immer auf die mehr als 30 ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Laden verlassen. Allein 5 Mitarbeiterin-
nen kümmern sich darum, dass immer genügend Artikel vorrätig 
sind. Sie halten den Kontakt zu den Lieferanten und sind dabei 
ständig auf der Suche nach neuen, interessanten Artikeln. 

In Zwei-Stunden-Schichten 
werden die täglichen Öff-
nungszeiten realisiert. So 
kann der Laden Montag 
bis Freitag von 10.00 bis 
18.00 Uhr und Samstag 
von 10.00 bis 14.00 Uhr für 
seine Kunden und für den 
guten Zweck da sein.  

H. Viehmann 

Lieferengpässe im Fairen Handel 
Wie viele Branchen weltweit ist auch der Faire 
Handel derzeit von Lieferengpässen infolge der 
Corona-Krise betroffen. Handelspartner im glo-
balen Süden trifft es besonders hart, da sie von 
ihren Ländern wohl kaum staatliche Unterstüt-
zung erhalten werden. Hohe Preise für Rohstoffe und enorm ge-
stiegene Transportkosten, die eine Lieferung oftmals unrentabel 
werden lassen, machen sich auch in unserem Laden bemerkbar. 
Einige Artikel sind bis auf Weiteres nicht lieferbar. Wir hoffen für 
unsere Kunden und besonders auch für die Erzeuger der fair ge-
handelten Produkte, dass die Situation sich bald bessert. 

H. Schmitt 
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Mitgliederversammlung  
des Eine Welt Vereins Mayen 
 
Die turnusmäßige Mitgliederversammlung des Eine Welt Ver-
eins Mayen hat am Dienstag, 10. August 2021 im Pfarrsaal St. 
Clemens stattgefunden. Der Bericht des Vorsitzenden musste 
sich leider so wie bei vielen anderen Vereinen mit den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie befassen. Mehrere Monate 
konnte der Eine Welt Laden am Markt in Mayen gar nicht geöff-
net werden und darüber hinaus zeitweise nur mit reduzierten 
Öffnungszeiten. Traditionelle Veranstaltungen wie das beliebte 
Faire Frühstück im Rathaussaal oder das Sommerfest am Laden 
auf dem Marktplatz konnten nicht stattfinden. So war es auch 
keine Überraschung, dass der Umsatz um fast 20 Prozent einge-
brochen war. 

Dennoch konnte der Verein mit den Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden in diesem Jahr zwei Projekte finanziell unterstützen. In 
beiden Projekten in Indien (ECHO Germany) und in Ghana (Kin-
dern Zukunft geben) wird Kindern und Jugendlichen vor Ort er-
möglicht zur Schule zu gehen und einen Beruf zu erlernen. So 
erhalten die jungen Menschen die Grundlagen für ein selbstbe-
stimmtes Leben mit der Chance, einen Weg aus Perspektivlosig-
keit und Armut zu finden. 

In diesem Jahr standen turnusmäßig die Neuwahlen von Vor-
stand und Kassenprüfern an. Da die bisherige Kassenwartin Ger-
trud Kohlhaas ihr Amt zur Verfügung gestellt hatte und Ingrid 
Heinzberger als Vorstandsmitglied nach vielen Jahren intensiver 
Vorstandsarbeit nicht mehr zur Wiederwahl antrat, musste es 
also zu Veränderungen im Vorstand kommen. Als neuer Kassen-
wart wurde Peter Leonard gewählt und die freigewordene Stelle 
als Beisitzerin wird Gertrud Kohlhaas zukünftig bekleiden. Alle 
anderen Mitglieder des Vorstandes stellten sich zur Wiederwahl 
und wurden von der Versammlung in ihren Ämtern bestätigt. 
Ebenfalls bestätigt wurden die beiden Kassenprüfer Alfred 
Heinzberger und Georg Diederich. 
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Im Bild der neue Vorstand des Eine Welt Vereins Mayen von 
links nach rechts: Peter Leonard, Rosmarie Neumann, Harald 
Viehmann, Renate Sundermeyer, Gertrud Kohlhaas 

Es fehlt: Albert Schweitzer 

H. Viehmann 

Eine Welt Verein beim Stein- und Burgfest  
Da unsere angestammten Veranstaltungen, wie das Faire Früh-
stück und unser Sommerfest vor und im Laden, leider auch in 
diesem Jahr wieder den Coronaauflagen zum Opfer gefallen wa-
ren, bot sich mit dem Angebot zur Teilnahme beim Stein- und 
Burgfest die Gelegenheit nach langer Zeit wieder in die Öffent-
lichkeit zurückzukehren.  

Zum ersten Mal war somit der Eine Welt Verein beim Stein- und 
Burgfest in Mayen mit einem kleinen Stand vertreten. Ein Zelt,  
3 Tische und zwei Stühle waren die Basis für unseren Info- und 
Verkaufsstand. Zelt und Tische wurden mit Artikeln aus unserem 
Ladensortiment bestückt und dekorativ hergerichtet.  
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Die Standbesetzung 
übernahmen unsere 
engagierten Mitarbei-
ter*innen. Das Wetter 
meinte es sehr gut mit 
uns und allen anderen 
Teilnehmern. Strahlen-
der Sonnenschein lockte 
dann auch viele Besu-
cher in die Stadt und in 
die Burggärten und an 
unseren Stand. 

Schon früh am Sams-
tagmorgen besuchte 

uns auch Oberbürgermeister Meid auf seiner Runde durch die 
Burggärten, um sich über unsere Angebote zu informieren. 

Viele neue Kunden, aber auch manche Stammkunden unseres 
Ladens, konnten wir begrüßen. Und wenn so viele interessierte 
Menschen vorbeischauen, dann hat sich der Aufwand schon ge-
lohnt. Am Ende stimmte sogar der erzielte Umsatz. Und das hat 
uns in einem schwierigen Jahr unter Coronabedingungen beson-
ders gutgetan. Zumal wir als gemeinnütziger Verein, der sich für 
die Belange der Fair Trade Stadt Mayen einsetzt, keine Standge-
bühren entrichten mussten. Dafür sei den Organisatoren der 
Stadt auch an dieser Stelle herzlich gedankt. 

Die einhellige Meinung des Vorstandes unseres Vereins lautet 
deshalb auch: Im nächsten Jahr wollen wir wieder mitmachen – 
beim Mayener Stein- und Burgfest.  

H. Viehmann 
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… für Ihre Spenden! 

Wir erhielten  

insgesamt 4437,51 € 
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„Mama Benz“ oder “Nana Benz“ - eine Ikone - 
„Mama Benz“ oder “Nana Benz“ ist die Ikone der westafrikani-
schen “Pagne“-Händlerin (Pagne bedeutet Stoff). Sie zeigt ihren 
Reichtum für alle sichtbar durch ihre Körperfülle und fährt mit 
dem Statussymbol Mercedes Benz vor. 

Der Künstler Quedraogo Hamidou aus Burkina Faso hat sie ge-
schaffen. Sie ist handgefertigt als “verlorener Guss“. Die Figur 
wird aus Wachs geformt und dann mit einer Tonhülle umman-
telt, die an der Luft getrocknet 
wird. Nach dem Brennen des Ton-
mantels fließt das Wachs ab und 
die Tonhülle wird mit einem Mes-
singgussmaterial ausgegossen, 
das aus Kupfer und Altmetall her-
gestellt wird. Nach dem Aushär-
ten des Messinggusses wird die 
Tonhülle zerschlagen – sie ist 
dann sozusagen “verloren“. Diese 
und andre Figuren bieten wir in 
unserem Laden an.       H. Viehmann 

 

 

Impressum 

Herausgeber: Eine Welt e.V. Mayen 
Redaktion: H. Viehmann, H. Schmitt, G. Kohlhaas 
Auflage: 200 
Für die Inhalte der einzelnen Artikel sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 

 Eineweltmy@web.de   02651/78692 
Besuchen Sie uns auf Facebook oder im Internet www.einewelt-mayen.de 

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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Herzlichen Dank sagen wir allen unseren Mitarbeiter*innen, 

den vielen Kunden*innen und Kommissionskunden*innen“, unseren 

Spender*innen und Helfer*innen für ihre Treue. Dank Ihrer Un-

terstützung und Ihrer Hilfe konnten wir auch in diesem Jahr 

zwei soziale Projekte finanziell unterstützen. 


