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>> FAIR FASHION <<

Slow Fashion:
The Perfect Match

Farben aus einer Farbfamilie lassen sich wunderbar kombinieren.
Dann dürfen es auch aufregende Muster sein,
trotzdem wirkt das Outfit wie aus einem Guss.

Unsere schlichten
Alleskönner lassen
sich nicht nur vielfältig ko mbinieren.
Auch ihre inneren
Werte überzeugen,
denn verschiedene
Fächer bringen Ordnung in die Tasche.
Kunsthandwerker *innen von EMA aus
Ind ien fertigen Taschen in Handarbeit.*
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*Diese und weitere Schultertaschen
im Online-Shop
** in0-70-480, Seidenschal

>> INHALT <<

Kurz & Knapp
Seite 4

Durchschaut:
Click & Collect
Seite 18

Weltweit:
Frauen in Bangladesh
Seite 10

Im Gespräch:
Auf einen fairen Tee
mit Claudia Lanius
Seite 8

Fast Fashion:
Das Junkfood
der Modeindustrie
Seite 6

Faire Woche 2020
Seite 17

Kaffee Ahoi:

Der Weg des gesegelten Kaffees
Seite 20

Schon gewusst…?
Wissenswertes über Gewürze

Im Gespräch:
Auf einen fairen Kaffee
mit Mimi Sewalski
Seite 14

Seite 25

5 Tipps

für einen nachhaltigen
Kleiderschrank

Unsere Lieblinge:

Seite 16

Upcycling in seiner schönsten Form
Seite 19

DIY-Tipp

Mehrwertsteuer:

Selbstgemachte Sitzsäcke

El Puente gibt den Vorteil weiter

Seite 23

Seite 26

Slow Fashion
Inspired by Nature
Seite 27

3

Fair & Green Cuisine
Kartoffeln indische Art
Seite 24

>> KURZ & KNAPP <<

Liebe Leser*innen

wir bedanken uns herzlich für
das positive Feedback zur ersten
Ausgabe. Wir freuen uns, dass
das neue Magazin Anklang findet und wollen Dich auch diesmal überraschen. Es erwartet
Dich eine spannende Themenauswahl rund um Hintergründe
im Fairen Handel und grünen
Lifestyle. Der Fokus liegt auf Fashion! Mit Expert*innen haben
wir über Fast Fashion und Slow
Fashion gesprochen. Außerdem
geben wir wertvolle Tipps, wie
auch Dein Kleiderschrank noch
nachhaltiger wird. Es erwarten
Dich DIYs und Rezepte für laue
Herbstabende in Deiner Lieblingsoase und eine sanfte Meeresbrise von der Ankunft der
Avontuur in Hamburg.
Wir freuen uns über Austausch
mit Dir. Teile mit uns Deine Erfahrungen mit unseren Tipps,
besondere Erkenntnisse aus
den Berichten, Deine Meinung,
Anregungen und Kritik unter:
info@el-puente.de. Wir freuen
uns von Dir zu lesen!

Es grünt so grün…
Überall auf der Welt engagieren sich Menschen, Gemeinden und grüne Unternehmen, um mehr Grünflächen und Wälder entstehen zu lassen. In Brandenburg ist nun der erste Tiny Forest entstanden. Auf nur 800 qm wurden 27
verschiedene Arten mit 3.000 Gehölzen angepflanzt. Ziel ist es, in kürzester
Zeit ein strukturreiches, standortangepasstes Waldökosystem zu erschaffen, welches unter anderem die Artenvielfalt fördert und an vielen Orten in
Deutschland wiederholt werden kann. Ein Blick nach Paris zeigt, wie es auch
in Städten grüner werden kann. In der französischen Hauptstadt hat die größte
urbane Stadtfarm auf fast 15.000 qm eines Daches des Messegeländes eröffnet.
Aber auch außerhalb Europas gibt es zahlreiche Initiativen. So pflanzten in Indien 1 Million Menschen 220 Millionen Bäume an nur einem Tag. Überall auf
der Welt ist die grüne Suchmaschine Ecosia tätig, inzwischen wurden durch
ihre Nutzung schon über 100.000.000 Bäume gepflanzt.

Österreich zeigt Zugstolz
Austrian Airlines und die österreichische Bundesbahn (ÖBB)
erweitern das Zug-Zum-Flug-Angebot um ein Vielfaches.
Während bisher drei Züge am Tag vom Hauptbahnhof
in Salzburg bis zum Flughafen
in Wien fahren, wird das
Angebot verzehnfacht.
Die Kurzstreckenflüge auf der
Strecke entfallen dafür. In
weniger als

Anna Ritgen
für das El Puente-Team

drei Stunden
und ohne Umsteigen können
die Fahrgäste nun den Flughafen erreichen.
Die Züge stellen die deutlich umweltfreundlichere Alternative
zu den inländischen Kurzstrecken-Flügen dar.
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>> KURZ & KNAPP <<

Zahl des Tages

Ein großer Erfolg:
Das Lieferkettengesetz
Die Befragung der Bundesregierung hat es offenbart: Nur 22 %

60 Kleidungsstücke kauft jede*r
Deutsche im Jahr. Gleichzeitig
werden die Kleidungsstücke nur
noch halb so lange getragen wie
vor 15 Jahren.
Mach das Gedankenexperiment:
Wieviel Kleidungsstücke hast Du
im letzten Jahr gekauft?

der Unternehmen schaffen es die Anforderungen des sogenannten „NAP-Monitorings“ zu erfüllen. Damit ist es nun klar: Das
Lieferkettengesetzt soll kommen, so die Ansage der Bundesminister Heil und Müller. Auch die Kanzlerin steht hinter den
Plänen. Dies ist laut der Initiative Lieferkettengesetz ein großer
Erfolg für die Menschenrechte! Und ein toller Erfolg all der Menschen, die diese Initiative tatkräftig oder mit Unterschriften der
Petition unterstützt haben. Nun aber versucht Bundeswirtschaftsminister Altmeier das Vorhaben zu blockieren. Deshalb hat die Initivative Lieferkettengesetz eine neue Protestaktion
gestartet. Macht mit unter:

In i t i a t i ve L
ie
f

www.lieferkettengesetz.de

e

e
k
r

n
e
t
t

5

e
d
.
z
t
e
ge s

>> IM FOKUS <<

Slow Fashion hat zwei entscheidende Vorteile, sie beutet weder
Mensch noch Natur aus.

Fast Fashion:
Das Junkfood der Modeindustrie
Es ist, als hätte man einen dicken Burger verschlungen.
Es geht schnell, billig ist es auch, am Ende fühlt man sich übersättigt –
und irgendwie ziemlich schlecht. Das lässt sich ziemlich genau auf den
Modekonsum übertragen. Hier heißt das Phänomen: Fast Fashion.
Ihren Anfang hat die schnelle Massenproduktion in den 80er Jahren genommen. In dieser Zeit entwickelte sich die
sogenannte Quick Response Strategie.
Damit ist gemeint, dass Informationen
und Waren schnell ausgetauscht werden.
Auf diese Weise konnten Designer*innen
und die Modeindustrie im Eiltempo auf
neue Trends reagieren, sie in Mode umsetzen und auf den Markt bringen. Der
Höhepunkt war im Jahr 2000 erreicht.
Zum Teil gibt es von Fast Fashion Modeketten 24 Kollektionen pro Jahr. Und
so nimmt der Teufelskreis seinen Lauf.
Die Kund*innen kaufen aufgrund des
günstigen Preises und der großen, immer
wechselnden Auswahl viel mehr als sie
eigentlich benötigen. Die Waren selbst
werden oft unter schlimmsten Bedingun-

gen billig und schnell produziert. Das
gesamte System ist rein auf die Gewinnmaximierung ausgelegt. Soziale Aspekte
bei der Produktion spielen keine Rolle.

Bangladesch:
Das Fast Fashion-Zentrum
Bangladesch ist nach China das zweitgrößte Textil-Exportland weltweit. Kleidungsstücke machen 80 Prozent des gesamten Exports aus. Rund vier Millionen
Menschen arbeiten in Bangladesch direkt
für die Textilindustrie. Der Einsturz
der Modefabrik Rana Plaza am 24. April
2013 war der traurige Höhepunkt einer
ausbeuterischen Modeindustrie. 1135
Menschen verloren ihr Leben, mehr als
2.000 wurden verletzt. Nach diesem tragi-
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schen Unglück versuchten viele Fabriken
ihr schlechtes Image loszuwerden. Die
großen westlichen Unternehmen verlangen seitdem mehr Modernisierungen und
Arbeitsschutz. Dabei wird oft beklagt,
dass die Forderungen da sind, es aber
keinerlei Bemühungen gäbe, sich daran
zu beteiligen.

Corona trifft die
Fast Fashion-Industrie
Corona lässt, wie in so vielen Bereichen,
die Problematik noch einmal deutlicher
hervortreten. Trotz Ausgangssperre
müssen die Arbeiter*innen nach einigen
Wochen wieder arbeiten gehen. Zu Hunderten in einem Raum. Einfach, weil die
Geschäfte weitergehen müssen. Die Mo-

>> IM FOKUS <<

Im Fairen Handel wird auf
Augenhöhe kommuniziert.

dehändler der westlichen Länder müssen
beliefert werden. Gleichzeitig waren die
großen Abnehmer in der schweren Zeit,
in der nicht weiter produziert werden
konnte, meist nicht zu finanzieller Unterstützung bereit. Nahezu alle Aufträge
wurden sofort storniert. Die Arbeiter*innen erhielten so keinerlei Zahlungen.
Eine US-amerikanische Universität hat
bei den Auftraggebern aus dem Westen
nachgefragt. Das Ergebnis: 98 % haben
es abgelehnt, einen finanziellen Beitrag
zu leisten, um sich an den Löhnen der
Arbeiter*innen zu beteiligen.

die Umwelt. Jedes Jahr stößt die Modeindustrie über 1 Milliarde Tonnen CO₂
aus. Das ist mehr als der gesamte Flugverkehr. Außerdem bestehen die meisten
billigen Modestücke aus minderwertigen,
synthetischen Stoffen. Bei jeder Wäsche
kommt so Mikroplastik ins Abwasser und
letztlich in die Meere. Aber auch natürliche Stoffe haben ihre Nachteile, denn der
Anbau von Baumwolle verschlingt große
Wassermengen.

Der schnelle Konsum
Doch nicht nur die Unternehmen, auch
die Fast Fashion-Konsument*innen sind
in der Verantwortung. Viele haben sich an
billige Modeangebote gewöhnt. Vor allem
in den Jahren 2000 bis 2014 ist der Modekonsum deutlich gestiegen. Laut einer
Studie der Unternehmensberatungsfirma
McKinsey & Company sogar jedes Jahr
um 60 %. Dabei sank gleichzeitig die
Dauer, die die Kleidungsstücke getragen
wurden auf die Hälfte. Viele Stücke werden zudem gekauft und hängen gänzlich
ungetragen in den Kleiderschränken.

CO₂-Ausstoß und
Plastikproblem
Der schnelle Konsum unserer Kleidung
wirkt sich jedoch nicht nur negativ auf
die Arbeitsbedingungen der Näher*innen
aus. Es ist auch ein massives Problem für
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Slow Fashion
Als Konsument*in kann man jedoch eine
Menge unternehmen. Dabei hilft in erster
Linie die Orientierung an der Pyramide
des nachhaltigen Konsums. Zunächst
sollten wir nutzen und reparieren, was
wir bereits besitzen. Für Neuanschaffungen sind Leihsysteme, Second Hand-Anschaffungen oder auch hochwertige Slow
Fashion-Stücke die richtige Wahl.
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aufmerksam gemacht hat. Und auch
der Klimawandel trägt dazu bei, dass
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>> IM GESPRÄCH <<

die Gesellschaft aufwacht – und nach
Alternativen sucht.
Gleichzeitig steigt natürlich auch das
Interesse seitens der Industrie: In den
letzten Jahren ist sehr viel geforscht
worden auf der Suche nach neuen
Materialien und nachhaltigeren und
ressourcenschonenderen Herstellungsmethoden. Ein gutes Beispiel hierfür

Frau Lanius, Sie haben LANIUS im
Jahr 1999 gegründet. War nachhaltige
Mode damals überhaupt schon ein
Thema?

von Mode, die aus ökologischen Mate-

ist das Unternehmen Lenzing, das die

rialien hergestellt wird, die in Einklang

vielseitige Faser TENCEL (TM) auf dem

steht mit fairen Arbeitsbedingungen,

Markt etabliert hat und sich sehr stark

und die edle Materialien mit femininen

für nachhaltige, weitgehend chemika-

1999 war die Nachhaltigkeits-Szene

Silhouetten und einer perfekten Pass-

lienfreie Herstellungsprozesse einsetzt.

noch sehr klein. Entsprechend selten

form vereint. Seither entwickle ich mit

waren auch die Modelabel, die es sich

LANIUS zweimal jährlich eine femi-

zur Aufgabe gemacht haben, ökologi-

nine Kollektion für Frauen, die diese

sche Rohstoffe, faire Arbeitsbedingun-

Werte mit mir teilen.

Hess Natur, mit dem ich im Rahmen

Was hat sich in den letzten Jahrzehnten im Bereich der nachhaltigen Mode
weiterentwickelt?

meines ersten Unternehmens als Part-

Seit der Gründung von LANIUS – vor

ner zusammen arbeiten durfte – und

nun schon immerhin über zwanzig Jah-

über das ich früh die strengen Qua-

ren – ist viel passiert: Die nachhaltige

litäts- und Nachhaltigkeitsrichtlinien

Mode ist schlichtweg schöner gewor-

kennengelernt habe, die ich dann bei

den, das Angebot größer.

Ein konventionelles T-Shirt reist oft
quer durch die Welt. Ein Produktionsweg sieht nicht selten so aus: Die
Baumwolle kommt oft aus Afrika oder
Indien, das Kämmen und Spinnen
erfolgt in der Türkei, die Stoffe werden in Taiwan gemacht, in Polen wird
gefärbt, zugeschnitten und genäht in
Bangladesch. Am Ende kostet das Shirt
2,99 €. Wie ist das bei LANIUS, welche
Stationen durchläuft ein nachhaltig
produziertes Shirt?

der Gründung für mein eigenes Label

Dies liegt sicherlich in erster Linie

Die Baumwolle für unser klassischstes,

LANIUS berücksichtigen konnte.

an dem wachsenden Bewusstsein der

zeitloses T-Shirt stammt aus Indien,

Hinter unserem heutigen Pioniersta-

Verbraucher*innen für Nachhaltigkeit:

aus einem Partnerprojekt der Remei

tus im Bereich der nachhaltigen DOB

obwohl nachhaltige Mode immer noch

AG, die den wirtschaftlichen Ansatz

(Anm. Redaktion: Damenoberbeklei-

eine Nischenposition inner-

dung) steckt, das können wir retrospek-

halb der Textilindust-

gen und anspruchsvolles Design in
Einklang zu bringen. Ein Pionier war
da definitiv das Familienunternehmen

des All-Holder-Values verfolgt und

Ich liebe Mode und mein Herz schlägt

Die
dabei für alle am Produktionsrie besetzt, erleben
prozess Beteiligten Wert
Zukunft
wir gerade, wie
schöpft. Hier wird biodyder
Mode
wird
die Aufmerknamisch angebaut, klidefinitiv nach- maneutral produziert
samkeit für das
Thema rapide
haltig – es führt und sehr fair bezahlt,
steigt. Fair
sodass die Menschen,
einfach
kein
Weg
Fashion ist zum
welche die Baumwolle
gesellschaftsanbauen, wirklich davon
mehr daran
politischen Interleben können. In Indien
vorbei. wird die Baumwolle außeresse geworden – nicht

für das Textil. Mein Antrieb war dabei

zuletzt durch Tragödien, wie

gleichsam schon immer, Mode mit

der Einsturz der Rana Plaza Fabrik in

Polen zum Spinnen. In Litauen werden

gutem Gewissen zu machen. So ist

Bangladesch, der auf die erschüttern-

schließlich alle weiteren Schritte in

LANIUS entstanden: aus meiner Vision

den Zustände in den Textilfabriken

einem Betrieb vereint. Um größtmög-

tiv wirklich sagen, viel Auf klärungsarbeit und anhaltender leidenschaftlicher
Einsatz, die herrschenden Rahmenbedingungen innerhalb der Modebranche
aufzubrechen und Aufmerksamkeit auf
Kundenseite zu schaffen.

Welche Vision haben Sie mit der Gründung von LANIUS verfolgt?
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dem entkernt und dann geht es nach

>> IM GESPRÄCH <<

liche Transparenz zu garantieren, versu-

müssen, das Thema Nachhaltigkeit

Verbraucherin auch vor Greenwashing

chen wir möglichst wenige Produzenten

nicht als Trend, sondern als ein absolu-

Strategien, wie sie z. B. große Retailer

in die Herstellung eines Produktes zu

tes Muss in ihre unternehmenseigene

wie H&M betreiben, deren Kollektio-

involvieren.

DNA zu integrieren.

nen nur in kleinen Anteilen nachhaltig

Das fertige, ökologisch und fair produ-

produziert werden, während der Löwenanteil leider noch immer auf der Logik

produziertes T-Shirt, das 2,99 € kostet?

Haben Sie einen Tipp für all die, die
ihren Kleiderschrank nachhaltiger gestalten möchten. Wie sollte man damit
anfangen?

Das ist absolut unmöglich, wenn Sie

Ich bin keine Person, die mit dem er-

mich fragen. Solche Preise können

hobenen Zeigefinger auf klärt. Ich freue

nur zustande kommen, indem Dum-

mich jedoch sehr, wenn ich mit LANI-

pingpreise in Produktionsländern wie

US einen Teil dazu beitragen kann, die

Bangladesch oder Pakistan erpresst

Kleiderschränke meiner Kundin-

werden und die Ware von vertikalen

nen zeitloser und langlebiger

Unternehmen ausnahmslos über eigene

zu gestalten. Mein Rat:

Wir wurden von LANIUS für eine tolle
Kooperation angesprochen, über die
wir uns sehr freuen: Mit Ihren Bestellungen versenden Sie im September
eine Postkarte mit einer fairen
Teeprobe von uns. Sind Sie
selbst Teetrinkerin?

zierte T-Shirt aus Litauen kostet für die
Kundin am Ende je nach Ausstattung
zwischen 29,90 € und 39,90 €. Ein fair

von Massenproduktion zu Dumpingpreisen auf baut.

Wenn Sie einmal einen kleinen Blick in
die Glaskugel werfen würden, welche
Bedeutung wird die nachhaltige Mode
in 10 Jahren einnehmen?

Mein
Rat:
Ja, das bin ich. InzwiLernen Sie sich und
Ihren Stil gut kennen.
Lernen Sie schen trinke ich Tee lieber als Kaffee – das hat
Man sollte sich übersich und Ihren sich
erst in den letzten
legen, was man gerne
trägt, was man wirklich Stil gut ken- Jahren stark geändert.
Ich beginne den Morgen
benötigt – und was man
nen.
mit einem Tee und trinke
nicht mehr benötigt, sollte

Die Zukunft der Mode wird definitiv

man nachhaltiger Weise anderen

nachhaltig – es führt einfach kein Weg

Menschen zur Verfügung stellen, damit

verschieden Kräutertees, die mich nicht

mehr daran vorbei. Und das ist nicht

es noch getragen wird.

aufregen, die aber am Nachmittag ger-

nur eine gefühlte Notwendigkeit, es

Was die Umstellung auf nachhaltige

ne auch anregen dürfen. Entsprechend

passiert in der Industrie im großen

Mode angeht, gibt es tolle Seiten wie

freue ich mich auch schon auf Ihre

Maßstab ja gerade durchaus einiges:

Utopia, wo man sehr genau nachlesen

fairen Teeproben!

Konventionelle Marken ziehen langsam

kann, welche Brands wirklich nachhal-

nach und werden in Zukunft lernen

tig produzieren. So schützt man sich als

Vielen Dank für das interessante Gespräch, Claudia Lanius!

Stores verkauft wird – also den konventionellen Handel umgeht.
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dann über den Tag sehr gerne

>> WELTWEIT <<

Die Geschichte hinter den
Produkten: Frauen in Bangladesh
Dhaka, eine Stadt voller Trubel:
Offiziell leben hier fast 9 Millionen Menschen, inoffiziell weit mehr als 10 Millionen.
Bangladeschs Hauptstadt ist geprägt von Textilfabriken.
Das erklärte Ziel des Landes ist es, größter Textilexporteur der Welt zu werden.
Täglich pilgern unzählige Menschen in die Fabriken und so

verbessert haben, weil die internationalen Käufer sonst nicht

ist Dhaka zur Rush Hour voller Menschen, Busse und Tuk-

kaufen, seien prekäre Arbeitssituationen immer noch an der

Tuks. Hunderte Menschen stehen abends um 20 Uhr vor den

Tagesordnung. Die Jobs seien nicht sicher, eine Planungs-

Fabriken und warten auf die Busse, mit denen sie von den

sicherheit für die Arbeiter*innen gäbe es nicht und große

Fabriken nach Hause fahren. Und mittendrin wir – gerade

Sprünge könnten sie mit ihrem Lohn auch nicht machen, er-

auf dem Weg raus aus der Stadt. Sechs Stunden Fahrt liegen

klärt uns Swapan. Außerdem fällt Müll an – viel Müll. Die

vor uns, weiter in den Süden in die Nähe von Barishal. Hier

Reste der genutzten Stoffe in den Textilfabriken sind aber

liegen mehrere Produktionsstätten von unserem Handels-

mehr als Müll. In den letzten Jahren kamen Designer*in-

partner Prokritee.

nen von Prokritee auf die Idee, die Jeans-Reste der Fabriken
zu nutzen. Aus ihnen entstehen nun Rucksäcke. Praktische,

Nachhaltige Produkt-Linien aus Stoffresten

moderne und nachhaltige Rucksäcke ohne Ausbeutung.

„Hier in der Nähe ist die Fabrik Rana Plaza damals eingestürzt“, erklärt uns Swapan Kumar Das, Geschäftsführer der

Prokritee stärkt Frauen

Fairhandels-Organisation. Der Ort ist inzwischen zu einem

Während der sechs Stunden Fahrt zu Prokritee, ändert sich

Mahnmal geworden. Auch wenn uns Swapan erklärt, dass

das Bild ständig. Aus der Stadt mit den grauen Straßen und

sich Arbeitssituation und Lohn in den Fabriken inzwischen

den bunten Häusern, vorbei an den farbloseren, erdigen
weiter auf S. 12
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Produzent*innen
und ihre Geschichten

alt ist, ist sie bei Prokritee und arbeitet in

Auf der Reise habe ich viele Frau-

de sie mit 14 Jahren und mit 15 bekam

en kennengelernt, die mir ihre

sie ihre Tochter, vier Jahre später ihren

Geschichte erzählt haben. Jede

Sohn. Ihre Tochter ist nun 13 Jahre alt

Einzelne von ihnen hat viel er-

und ihr Sohn 9. Beide gehen zur Schu-

lebt und ist bewusst zu Prokritee

le und dazu trägt maßgeblich Rimpas

gegangen. Für alle war die Arbeit

Verdienst bei. Ihr Mann arbeitet in der

ein Ankerpunkt in ihrem Leben.

Woche auf dem Feld und ist nur selten

Sie berichten von sich aus, dass

zu Hause. So kümmert sich Rimpa um

sie gerne zur Arbeit gehen und

alles. Sie steht morgens früh auf, macht

die Produkte mit Sorgfalt und viel

das Frühstück für die Kinder, hilft ih-

Liebe herstellen. Geduldig zeigen

nen, sich fertig zu machen und geht

der Produktionsstätte. Verheiratet wur-

sie mir, wie Sterne aus Palm-

dann selbst zur Arbeit. Ihre

blättern gefaltet werden.

Kinder sollen die Schu-

Die Geschichten von

le beenden, sagt sie.

zwei Frauen haben
mich

Sie möchte selbst

besonders

nicht, dass ihre

berührt.

Tochter früh heiratet. Sie wünscht

Rimpa Baroi
Rimpa

Baroi

sich, dass sie statt-

ist

dessen, eine gute

28 Jahre alt. Sie eine
schüchtern

Bildung erhält und

wirkende,

glücklich

junge Frau, die schon viel er-

aufwächst.

Ihre Kinder bedeuten alles für

lebt hat. In ihren Augen sieht man

sie und Rimpa möchte sie stärken, wo es

Stärke. Bereits seitdem sie 16 Jahre

nur geht.

Mitali Halder
Mitali Halder arbeitet seit ihrer Jugend
bei Prokritee. „Mitali heißt Freundschaft“, ist das erste, was sie zu mir
sagt. Und ihr freundliches Lächeln
zeigt, dass der Name hundertprozentig
zu ihr passt. Angefangen hat sie in der
Produktion. Erst hat sie Körbe geflochten und dann Papier hergestellt. Heute
ist sie Assistant Supervisor. Das hat sie
selbst durch harte Arbeit und das Vertrauen der anderen Frauen erreicht,
erklärt sie stolz. Sie ist die Älteste von
fünf Geschwistern, ihr Vater war Bauer und ihre Mutter Hausfrau. Das hieß
für sie, dass sie mithelfen und früh
arbeiten gehen musste. So kam sie zu
Prokritee. Doch neben der Arbeit hat
sie es geschafft, die Schule zu beenden. 12 Klassen, das Pendant zum Abitur, hat sie absolviert. Danach hat sie
sogar studiert und heute eine Bachelor-Abschluss. Daneben hat sie stets in
der Produktionsstätte gearbeitet. Hier
möchte sie auch bleiben. Sie wohnt in
der Nähe, ist glücklich verheiratet und
ist stolze Mutter einer dreijährigen
Tochter. Neben der Arbeit kümmert sie
sich zu Hause um den Haushalt, um
die Tochter und engagiert sich in der
Gemeinde. Sie scheint glücklich und
erklärt zum Abschluss: „So ist das Leben! Gott hat mir das alles geschenkt.“
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>> WELTWEIT <<

Stadtrandgebieten, gelangen wir in die ländliche Gegend voller
grüner Bäume und Reisfelder, blauer Flüsse und bunter Busse.
Wir werden in einem Guesthouse von Prokritee in Agailjhara
empfangen. Hier begegnen wir den Menschen, die die Produkte herstellen, die wir in Europa nutzen. Bei Prokritee arbeiten
vor allem Frauen. Viele von ihnen sind Witwen, alleinerziehende Mütter und Großmütter, die die Familie unterstützen. Meist
erfahren sie durch Verwandte oder Nachbarn von Prokritee. Sie
wissen, dass sie hier besser verdienen und einen sicheren Arbeitsplatz haben. Darüber hinaus ist den Frauen die gegenseitige
Unterstützung und der Zusammenhalt äußerst wichtig. Bei der
Arbeit tauschen sie sich aus, diskutieren persönliche Probleme
und beraten sich. Ihnen stehen Multiplikator*innen zur Verfügung, an die sie sich wenden können, wenn sie im persönlichen
Umfeld Ungerechtigkeit erfahren.
Durch all dies werden die Selbstbestimmtheit und das Selbstvertrauen der Frauen gestärkt. Sie lernen hier, dass sie selbst über
eigens verdientes Geld bestimmen dürfen, es also nicht abgeben müssen. Mütter investieren Geld nachweislich mehr in die
Familie und damit in die Bildung. Das beeinflusst die Zukunft
der Kinder. Denn – auch wenn es in Bangladesch offiziell bereits verboten ist – werden Minderjährige noch oft aus der Schule
genommen und verheiratet. Die Fairhandels-Organisationen in
Bangladesch klären auf und erreichen, dass Kinderehen, Mitgift-Regelungen und Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen und
Mädchen nachlassen.
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Wunsch:
Eine bessere Zukunft
für ihre Kinder

>> WELTWEIT <<

Ich könnte noch von so vielen weiteren Frauen berichten. Ihre Geschichten sind alle unterschiedlich
und dennoch ähneln sie sich. Einige Frauen litten durch Verluste
oder erlebte Ungerechtigkeiten an
Depressionen. „Die Arbeit hat mir
geholfen wieder gesund zu werden
und mich nach der harten Zeit zu
erholen“, sagt zum Beispiel Bichitra Halder, eine gelernte Lehrerin,
die in einer früheren Arbeitsstelle
ungerecht behandelt wurde. Und
was alle Frauen vereint: Ihre
Zukunftswünsche drehen sich
um ihre Kinder. Für die nächste
Generation wünschen sie sich eine
bessere Zukunft: mit Schul- und
Uniabschluss und einem glücklichen Leben. Und durch ihre
Arbeit und die Investitionen in die
Kinder, scheinen diese Wünsche
Wirklichkeit werden zu können.
Die Autorin: Anna Wolf (links im
Bild) arbeitet bei El Puente in der
Öffentlichkeitsarbeit. Bei ihrer Reise
durch Bangladesch, war sie besonders von den starken Frauen des
Landes beeindruckt.
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fairen Kaffee
mit...
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>> IM GESPRÄCH <<

lieber die Bio-Tomate aus Spanien oder
die konventionelle Tomate aus der Re-

ist wirklich ein Klassiker. Denn es ist

Du bist die Geschäftsführerin von
Deutschlands größtem, grünen Marktplatz. Wahrscheinlich kannst Du Dich
nicht gerade über Langeweile beklagen. Warum hast Du aber den Wunsch
gehabt, ein Buch über Nachhaltigkeit
zu schreiben?

noch ein antikes Modell mit Drehschei-

Ich hatte immer schon den Wunsch,

In Corona-Zeiten sind die persönlichen
Treffen rar gesät. So haben wir auch mit
Mimi Sewalski, Geschäftsführerin des
Avocadostore und Buchautorin, nicht
direkt sprechen können. Wohl aber am
klassischen Telefon. Und Mimis Telefon

be. Eher ein Deko-Objekt. Wenn

ein Buch zu schreiben. Die ur-

sprüngliche Idee war, das
Wir
fähig. Anrufen tut dort
Thema grüne Start-Ups
sollten
aber eigentlich nur
und Gründer*innen aufmehr hinter- zugreifen. Mich haben
noch die Oma. Und
eben wir. Aber
öfter Verlage angesprofragen,
warum
nachhaltiger ist
chen. Allerdings hatte
ist konvendieses Telefon in
ich keine Zeit, weil der
jedem Fall, erklärt
Avocadostore mich so
tionell so in Anspruch genommen
uns Mimi. Denn
günstig? hat. Als der Knesebeck-VerFunktelefone mit ihrem
auch noch voll funktions-

Akku verbrauchen enorm

lag auf mich zukam und eine

gion? Was ist eigentlich besser? In den
verschiedenen Kategorien beschäftige
ich mich mit den Themen Mode, Kosmetik, Ernährung, Wohnen, Internet &
Geld sowie Mobilität & Reisen.

Im Vorwort Deines Buches erwähnst
Du, dass es die Möglichkeit gibt,
seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu
berechnen: Dabei liegt Dein Wert deutlich unter dem Durchschnitt, trotzdem
versuchst Du ihn weiter zu minimieren. Was ist der größte Klimakiller, den
man unbedingt vermeiden sollte?
Die Flugreisen haben bei mir sehr viel
ausgemacht. Mobilität allgemein macht
viel aus. Aber auch Ernährung ist ein
großes Thema. Dabei geht es nicht
immer nur um Fleisch. Viele wissen
nicht, dass Sahne, Käse und Butter eine

viel Energie. Und damit sind wir schon

Idee für ein Buch hatte, die auch bereits

ähnlich schlechte Klimabilanz haben

mitten im Thema: Nachhaltig leben

in meiner Schublade schlummerte,

wie Fleisch. Für die Produktion dieser

und zwar jetzt!

dachte ich: Wenn nicht jetzt, wann

fetthaltigen Lebensmittel wird sehr

dann? Das Buch greift viele alltägliche

Mimi, jetzt ist es 10.00 Uhr am Freitag, wie hast Du heute Deinen Tag
gestartet?

Fragen rund um Nachhal-

Als erstes habe ich online Nachrichten

ich schon immer

gelesen. Ich muss immer zuerst wissen,

in Kontakt ge-

ob die Welt untergegangen ist. An-

kommen: bei

schließend habe ich mir einen fairen

Vorträgen, in

Kaffee gemacht. Einen Kaffee, der mit

der Familie

der Avontuur hergesegelt ist. Da ich

oder mit

nicht frühstücke, habe ich mich direkt

Freunden.

an den Rechner gesetzt. Wobei Zähne

Fragen wie:

putzen auch noch drin war (lacht).

Nehme ich

tigkeit auf. Mit diesen
Verwirrungen bin
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viel Milch benötigt.
Und auch

Viele wissen nicht, dass
ist auch eine
hier muss die Kuh
Sahne,
Käse
und
nachhaltige
auf der Weide
stehen und Gras
Butter eine ähnlich Ernährung
einfacher
fressen. Sie pupst
schlechte
Klimabigeworden. Die
und stößt Methan
aus, was das weitaus
lanz haben wie Konsument*insollten aber
schädlichere KlimaFleisch. nichtnenfragen,
warum ist
gas ist. Allerdings bin ich
kein Freund von Dogmatismen. Ich

bio oder fair teuer. Wir sollten

>> IM GESPRÄCH <<

benötigen, um einen Zertifizierungsprozess durchlaufen zu können. Darum
lohnt es sich, sich über die Marke zu
informieren. Im Fair Fashion-Bereich
gibt es zwei sehr bekannte Siegel:
GOTS und IVN. Das sind momentan
die einzigen Siegel, die sowohl auf die
faire Herstellung eingehen als auch
auf die Verwendung von Chemie. Die

selbst liebe Butter. Aber ich versuche

mehr hinterfragen, warum ist konventi-

Fair Wear Foundation sagt etwas über

mich so weit wie möglich pflanzenba-

onell so günstig? Wo ist da der Haken?

die faire Produktion, aber nichts über

siert zu ernähren. Ich esse Butter, aber

Wenn ich ein T-Shirt für drei Euro kau-

den Einsatz von Chemie aus. Das Siegel

sehr bewusst.

fe, muss ich doch feststellen, dass etwas

für Bio-Baumwolle hingegen sagt nur

daran nicht stimmen kann. Wir sind

etwas über den ökologischen Anbau der

seit Jahrzehnten mit sehr günstigen

Baumwolle aus. Nichts aber darüber, ob

Preisen verwöhnt. Dabei ist es wichtig

vielleicht Chemie im weiteren Produk-

den Produkten Wertschätzung gegen-

tionsprozess eingesetzt wurde oder die

über zu bringen und zu verstehen, wie

Arbeitsbedingungen der Näher*innen.

Das kritische Hinterfragen von Produktionsabläufen ist bei einem nachhaltigen Lebensstil enorm wichtig. Was
entgegnest Du Menschen, die sagen,
sie hätten schlicht keine Zeit sich mit
Nachhaltigkeit und den Hintergründen
zu beschäftigen?

die Produkte hergestellt werden. Dann
zahlt man gerne mehr und aus dem
teuren Preis wird ein fairer Preis.

Liebe Mimi, vielen Dank für dieses
interessante Gespräch!

Ich kann das gut verstehen. Manchmal

leicht fällt, etwas zu verändern. Viele

In unserer Fair & Green-Ausgabe ist
Slow Fashion ein zentrales Thema.
Welche Gründe sprechen aus Deiner
Sicht für Slow Fashion?

Richtlinien lassen sich ganz einfach

Einer der wichtigsten Gründe ist die

runterbrechen: Weniger aber besser

Qualität. Gute Bio-Baumwolle oder

kaufen, regional und saisonal, bio und

auch Materialien wie Hanf oder Leinen

fair. Und dann zählt jeder Schritt. Ich

fühlen sich viel schöner auf der Haut

bin überzeugt davon, wenn man erst

an. Es gibt sie in vielen tollen Farben

angefangen hat, gibt es kein zurück.

und modernen Schnitten. Natürlich

Dann geht es Stück für Stück. Aber:

ist es auch wichtig zu wissen, kein

Ganz so lax darf man es nicht nehmen,

Kind musste dafür arbeiten und keine

denn uns rennt klimatechnisch die Zeit

Näher*in wurde dafür ausgebeutet. Der

davon.

dritte Punkt ist der Einsatz an großen

hilft es, einfach irgendwo anzufangen.
Ich würde empfehlen, zunächst kleine
Bereiche rauszupicken, bei denen es

Buchtipp!

Mengen schädlicher Chemie bei kon-

Umwelt- und klimabewusstes Leben
macht den Anschein, sehr anstrengend
und entbehrungsreich zu sein. Aber:
Kann nachhaltiges Leben auch Spaß
machen?

ventioneller Kleidung. In China gibt es

Inzwischen schon, im Bereich Mode
gibt es tolle Alternativen. Auch der Be-

Worauf sollte ich beim Kauf von Textilien und Accessoires achten?

reich Wohnen macht mir Spaß. Ich kau-

Nicht alles was fair ist, hat auch ein

fe zum Beispiel gern meine Möbel bei

Zertifikat oder Siegel. Gerade im Fair

Ebay Kleinanzeigen. Durch die größere

Fashion Bereich gibt es viele junge

Verfügbarkeit an Bio-Lebensmitteln

Label, die erst einmal Zeit und Budget

dazu ein passendes Sprichwort:
Man erkennt die Farben der Saison an
der Farbe der Flüsse.
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Wir verlosen 3 Exemplare des Buches
„Nachhaltig leben jetzt“, erschienen im
Knesebeck-Verlag. Schreibt uns dazu
eine Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel: Nachhaltig leben jetzt“ an info@
el-puente.de. Das Gewinnspiel läuft bis
zum 15.10.2020. Die Gewinner werden
per E-Mail benachrichtigt. Das Buch ist
in jeder Buchhandlung erhältlich oder
bestellbar.

>> FAIR & GREEN IM ALLTAG <<

1. Reparieren
Kleidung reparieren ist gut für den
Geldbeutel und die Umwelt. Denn
Kleidung braucht man nicht wegen eines
kleinen Loches direkt wegzuwerfen. Warte
aber nicht zu lang. Viele Risse, Löcher und
offene Nähte fangen klein an und werden
im Laufe der Zeit immer größer. Repariere
sie gleich, dann ersparst Du Dir oft größeren
Aufwand. Als Handwerkszeug reichen oft
Nadel, Faden und Stoffreste. Online findest
Du zahlreiche Tutorials, die Dir das richtige Vorgehen erleichtern. Wenn Du lieber auf Nummer
sicher gehen willst, such Dir Hilfe zum Beispiel

2. Gute Pflege

in Repair-Cafés, bei Freund*innen oder
bei Oma!

Bei guter Pflege hast Du lange etwas von

5 Tipps für einen
nachhaltigen
Kleiderschrank

Deinen Kleidungsstücken. Dabei musst Du
eigentlich nur ein paar wenige Grundregeln
beachten. Die erste ist ganz einfach: Beachte die Pflegehinweise auf dem Waschetikett.
Dann kann schon nicht mehr viel schief gehen.
Noch besser ist aber, wenn Du häufiges Waschen vermeiden kannst. Eine Stunde draußen
lüften reicht oft schon aus. Kommt doch mal ein
kleinerer Fleck auf den Pullover oder Hose kannst
Du diesen einfach direkt mit etwas Wasser und
einer Bürste entfernen.

3. Fair Fashion

Achte beim Kauf von Kleidern und
Accessoires auf die Herstellung und
die verwendeten Materialien. Mittler-

4. Second Hand
Eine gute Möglichkeit nachhaltig
einzukaufen sind Second Hand
Märkte. Egal ob online oder in der
örtlichen Boutique. Second Hand
hat mehrere Vorteile: Umwelt und
Ressourcen werden geschont, ebenso

weile gibt es eine Vielzahl an fairen
und nachhaltigen Modelabels. Hier
lohnt es sich vor allem in Basics zu
investieren. Die faire Mode ist zwar
deutlich teurer, dafür aber auch viel
hochwertiger und langlebiger als billige
Fast-Fashion-Stücke.

5. Die 30 Wear
Challenge
Wie viel brauche ich wirklich? Das
lässt sich gut mit der 30 Wear Challange herausfinden. Suche Dir für 30
Tage, 30 Kleidungsstücke aus, die Du
trägen möchtest. Nur die und keine
anderen darfst Du dann in diesem

wie Dein Geldbeutel und oft findet man

Monat anziehen. Und Du wirst wahr-

hier besonders tolle und individuelle

scheinlich feststellen:

Kleidungsstücke und Accessoires.

Es fehlt Dir an gar nichts!
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>> FAIR FASHION <<

Wie zarte Blätter in warm
em
Go ldton und frischem Gr
ün.
Gefertigt werden diese
Messing-Schmuckstücke in
aufwänd iger Handarbeit von
Kunsthandwerker *innen aus
Ind ien.

Slow Fashion:
Inspired by Nature
Seit jeher inspirieren Farben und Formen aus
der Natur Künstler*innen und Designer*innen.
Mit diesen Schmuck zeigen wir:
Wir lieben die Natur.

*in1-40-819, Ohrringe „Natur“
** in1-40-820, Halskette „Natur“
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>> FAIRE WOCHE <<

Faire Woche 2020 –
Alles bleibt anders
Was brauchen wir für ein gutes Leben? Was trägt der Faire Handel
zum Wandel hin zu einer nachhaltigen Lebensweise bei?
Bei der diesjährigen Fairen Woche vom 11. – 25. September dreht
sich unter dem Motto „Fair statt mehr“ alles um das
12. UN-Nachhaltigkeitsziel: Nachhaltiger Konsum und Produktion.

Die Faire Woche in Zeiten von Corona

Das bengalische Fair Trade-Unterneh-

Slow Fashion, zu hochwertigen, hand-

sieht anders aus als in den letzten Jah-

men ist ein positives Gegenbeispiel zu

gearbeiteten Taschen zu verarbeiten.

ren. Während das Herzstück der Fairen

Neben der Förderung von Frauen steht

Woche für uns immer die Rundreise

die nachhaltige Produktion für Prokri-

eines*r Produzent*in war, mussten wir

tee im Mittelpunkt. Dies sagt allein der

dieses Vorhaben in diesem Jahr leider

Name aus, denn „Prokritee“ ist Benga-

absagen. Oder besser gesagt: verlagern.

lisch und heißt übersetzt „Natur“. Die

Denn unser Gast, Swapan Kumar Das

Produzent*innen

von Prokritee aus Bangladesch berichtet

heimische Materialien für ihre hand-

auf digitalem Wege von seiner Arbeit. In

gearbeiteten Produkte. Jute und heimi-

einem kurzen Film berichtet er in seiner

sche Gräser wie Hogla, Palmblätter oder

Funktion als Geschäftsführer Prokritees

Wasserhyazinthe sind die Grundlage der

von der Arbeit unseres Handelspartners

handgearbeiteten Produkte. Abgelegten

in Bangladesch: Von dem, was ein gutes

Saris geben die Frauen und Männer ein

nutzen

natürliche,

Leben ausmacht und dem großartigen

der Fast Fashion-Industrie im Land. So

neues Leben, indem sie sie in Körbe ein-

Engagement in Sachen Nachhaltigkeit,

benutzen die Kunsthandwerker*innen

flechten, damit bunte Stühle fertigen

das die Produzent*innen schon von Be-

die Verschnitte der örtlichen Textil-

oder Buchumschläge daraus gestalten.

ginn an in ihrer Arbeit umsetzen.

industrie, um sie, ganz im Sinne von
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>> PRODUKTTIPP <<

Unsere Lieblinge

Upcycling in seiner
schönsten Form

Rucksack

4<AOACQP=fbehid>

Während Bangladesch eigentlich für die Fast
Fashion Industrie bekannt ist, setzt die Fairhandels-Organisation Prokritee ein Zeichen für
nachhaltige, langlebige Slow-Fashion Accessoires. Unter fairen Bedingungen fertigen die
Produzent*innen Taschen und Rucksäcke aus den
Jeansverschnitten der lokalen Modeindustrie und
aus natürlichen Materialien wie Jute.

bd1-20-883
recycelter Jeansstoff
und Canvas,
62 x 37 x 13 cm
empf. VK: 99,00 € - 115,00 €

4<AOACQP=fbehja>

Schultertasche

bd1-20-889
handgewebte Jute
und Canvas,
62 x 37 x 13 cm
empf. VK: 149,00 € - 175,00 €
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Schultertasche

4<AOACQP=fbeifb>

4<AOACQP=fbeiee>

Rucksack

bd1-20-884
recycelter Jeansstoff
und Canvas,
41 x 40 x 8 cm
empf. VK: 79,00 € - 89,00 €
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bd1-20-890
handgewebte Jute
und Canvas,
33 x 30,5 x 15 cm
empf. VK: 89,00 € - 99,00 €

>> KAFFEE AHOI! <<

Kaffee Ahoi:
Der Weg des gesegelten Kaffees
Nach fast 18.000 Seemeilen kehrt die Avontuur mit zahlreichen rostigen Stellen an Bug und
Heck zurück in den Hamburger Hafen. Es war eine lange und beschwerliche Reise. Durch
Corona kehrt die Besatzung in eine neue, alte Welt zurück, in der alles anders ist, als bei ihrem
Verlassen. Als sie einläuft kreischen die Möwen, der Motor surrt leise. Nur hier wird er betätigt,
denn im Hafen mit Segeln zu rangieren ist unmöglich. Ansonsten ist die Avontuur ausschließlich mit Wind über den Atlantischen Ozean gereist.
Sieben Monate war die Crew unterwegs. Freund*innen, Familie und
freiwillige Helfer*innen warteten am
Hafen, um die Crew und das Schiff
zu begrüßen. Doch statt lautem Jubel
herrscht andächtige Stille, als die Avontuur am Kai fest macht. Die vergangenen Monate waren für alle eine ganz
neue Erfahrung. Das Team an Bord hat
diese unsichere Zeit sichtbar zusammengeschweißt. Anstatt das alte Schiff
schnell nach dieser langen Zeit zu
verlassen und das Land unter den Füßen zu genießen, blieben sie bis zum
Schluss auf der Avontuur und brachten
zu Ende, was sie vor sieben Monaten
begonnen hatten. Aus dem Bauch des
Schiffes entluden sie die komplette
Ladung aus Kaffee- und Kakaobohnen.

Still und Leise:
Der Kaffee wird zur Landratte

Anders als im letzten Jahr war in diesem kein großes Entlade-Event möglich. Vor allem als Schutzmaßnahme
vor Corona. Trotzdem packen einige
freiwillige, helfende Hände mit an.
Sie sortierten die Säcke und stapelten
sie auf Paletten. Entladen wird jedoch
mit dem Kran. Als die letzten Säcke
der insgesamt 63 Tonnen Ladung
ins Netz des Krans gehoben wurden,
gab es dann doch Applaus und lauten
Jubel. Felix Gies, Kaffeeeinkäufer von
El Puente und freiwilliger Helfer bei
der Entladung war schon im letzten
Jahr dabei: „Letztes Jahr hatten wir
totales „Schietwedda“ wie man hier in
Hamburg sagen würde. Der Entlade-
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vorgang musste drei Stunden wegen
des Regens unterbrochen werden. Aber
beide Jahre hatten eine Gemeinsamkeit, ein Gefühl, das hier vor Ort fast
greifbar wird. Wir haben unterschiedliche Importeure, die Kaffee oder Kakao
importieren, aber hier ist keinerlei
Konkurrenzdenken. Alle wollen gemeinsam etwas nach vorne bringen,
für fairen und solidarischen Handel
und für Nachhaltigkeit in der Seeschifffahrt. Das fand ich letztes Jahr schon
beeindruckend und dieses Jahr wieder.“
Es geht weiter und wir sind mit an Bord

Wir von El Puente segeln nun schon
zum zweiten Mal Kaffee mit dem
Segelfrachtschiff Avontuur. Das Projekt
ist ein überragendes Symbol für den

>> KAFFEE AHOI! <<

nachhaltigen Transport und Klimaschutz. Die Menge unseres Kaffee Ahoi
haben wir in diesem Jahr nochmals
erhöht. Doch damit soll noch lange
nicht Schluss sein mit unserem Engagement für nachhaltigen Transport.
Wir möchten uns auch an weiteren,
geplanten Projekten von Timbercoast
beteiligen. Konkret geht es dabei um
den Bau eines Containerschiffes, das
mit einer Kombination aus Wasserstoff und Wind angetrieben wird,
und damit das Engagement für den
klimafreundlichen Transport bio-fairer
Waren weiterführt. Wann die Planung
abgeschlossen ist und die Umsetzung
erfolgt, muss noch genauer bestimmt
werden. Sicher ist jedoch: Wir unterstützen dieses großartige Engagement
und sind mit an Bord!
Jetzt kehrt die Avontuur aber erstmal
nach Elsfleth zurück und wird wieder
aufgepeppelt. Damit sie bald zur 6.
Reise starten kann.

Das Gemeinschaftsgefühl beeindruckte Felix Gies von El Puente
auch in diesem Jahr.
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>> TEXTFELD <<

Kaﬀee Ahoi!
Der Wind hat ihn zu
uns gebracht.

Frachtsegler Avontuur

Foto: Verena Bruening
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Unsere Vision teinander.
ist ein faires Mi
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DIY-Sitzsäcke
1
aus Kaffeesäcken

>> DIY-TIPP <<

Zuallererst benötigst Du natürlich
Kaffeesäcke. So viele, wie Du Sitzsäcke basteln möchtest.

Unser Kaffee hat eine lange Reise hinter sich,
manchmal sogar mit dem Segelschiff. Transportiert
werden die Bohnen immer in Jutesäcken. Damit ist die
wertvolle Fracht gut geschützt und schick sehen sie
auch noch aus. Darum sind die Jute-Säcke auch super
fürs Upcycling geeignet. Zum Beispiel zu robusten
Sitzsäcken. Und so geht´s:

2

Zusätzlich benötigst Du
nur noch eine Schere,
festes Garn, eine Nadel,
sowie Stecknadeln und ein
Füllmaterial Deiner Wahl.
Dies können zum Beispiel
ausgediente Decken, Kissen oder Stoffreste sein.

3

Nun geht es ans Basteln. Befülle den Sack
mit Deinem Füllmaterial. Das Gewebe der
Öffnung ca. 2 cm nach innen einschlagen
und mit Stecknadeln fixieren. Anschließend
die Öffnung von Hand zunähen und die
Stecknadeln entfernen. Schon ist Dein Sitzsack fertig!

Verlosung
Du möchtest gleich losbasteln? Kein Problem, wir verlosen 2 x 2 Kaffeesäcke. Schreib uns einfach eine Mail an
info@el-puente.de mit dem Betreff „Kaffee-Sitzsäcke“.
Die Gewinner*innen benachrichtigen wir dann schriftlich per Mail. Einsendeschluss ist der 31. Oktober.
Viel Glück!
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>> FAIR & GREEN CUISINE <<

Rezept-Tipp

Indische Kartoffeln
mit Curryblättern

Zutaten für 4 Personen:
1 kg festkochende Kartoffeln
2 TL faires Currypulver
1 TL faires Chilipulver
Faires Salz, fairer Pfeffer
1 Bund Frühlingszwiebeln
3 EL faires Öl
10 faire Curryblätter
1 faire Zimtstange
1 TL Kreuzkümmel

Zubereitung:
Kartoffeln garkochen, pellen und in Spalten schneiden. Spalten mit Currypulver, Chilipulver, Kurkuma
und Salz mischen. Frühlingszwiebeln waschen und
in feine Ringe schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen
und Kartoffeln darin bei starker Hitze und regelmäßigem Wenden einige Minuten anbraten. Hitze
reduzieren, Curryblätter, Frühlingszwiebeln, die Zimtstange und Kreuzkümmel untermischen und für fünf
Minuten bei mittlerer Hitze garen. Zum Schluss mit
Salz und Pfeffer würzen.

Lecker schmeckt dazu
zum Beispiel
ein Joghurt-Minz-Dip!
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Schon gewusst…?
5 Fakten
rund um Gewürze
Kostbar:
Die teuersten Gewürze der Welt
Die teuersten Gewürze der Welt sind Safran, Vanille
und Kardamom. Früher war besonders Pfeffer sehr
wertvoll, sodass er mit Gold aufgewogen wurde. Aus
dieser Zeit stammt auch die abschätzige Bemerkung
„Pfeffersack“ für einen besonders reichen Menschen.
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Der echte Zimt (Ceylon-Zimt) stammt von
der verarbeiteten Rinde des Zimtbaumes.
Heute wird vor allem der Zimt von der sogenannten Zimtcassie gewonnen. Dieser
ist weniger hochwertig und enthält auch
mehr Cumarin, ein Aromastoff, der in größeren Mengen die Leber schädigen kann.
Der Unterschied ist an den Zimtstangen
gut erkennbar. Echter Zimt hat mehrere
feine Lagen, Cassia-Zimt besteht hingegen
zumeist nur aus einer dickeren Rinde.

Pfeffer:
Bunt wie der Regenbogen

Curr yblätter:
Curr yduft
Würziges Aroma mit feinemryblatt gerne zum

Pfeffer gibt es in unterschiedlichen Farben: Schwarz, weiß,
grün oder rot. Dabei hängt die Farbe nicht mit unterschiedlichen Pflanzenarten zusammen, sondern mit der
Verarbeitung. Schwarzer Pfeffer wird zum Beispiel
unreif geerntet und danach getrocknet, weißer
Pfeffer wird hingegen aus den reifen Beeren gewonnen. Zudem werden die Körner in Wasser
eingeweicht und von Schale und Fruchtfleisch
befreit. Für den roten Pfeffer reifen die Beeren
am Längsten am Pfefferstrauch. Sie werden
geerntet, in Salzlake eingelegt und in einem
aufwändigen Verfahren getrocknet. Am
aromatischsten ist jeder Pfeffer frisch gemahlen.

n wird das Cur
In vielen asiatischen Länder
isen verwendet.
ens
Verfeinern verschied ter Spe
mit der Gewürzmischung
Die Blätter sind jedoch nicht
erinnert der Duft daran,
Curry zu verwechseln. Zwar
dann aber doch und ist als
das Aroma unterscheidet sich
tter passen wunderbar zu
würzig zu beschreiben. Die Blä
hten, Gemüse, aber auch zu
Currys, Fleisch- und Fischgeric
r Eintöpfen.
Marmeladen, Dressings ode
Rezeptidee auf Seite 24
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Senkung der Mehrwertsteuer:
El Puente gibt den Vorteil weiter
Mehrwertsteuer-Senkung ab 1. Juli:
Das wurde im Rahmen des Corona-Konjunkturpakets der Bundesregierung beschlossen. Was dies für Deinen Einkauf
bedeutet, wollen wir im Folgenden kurz
erklären.
Wir geben den Vorteil der Mehrwert-

test, liegt ganz bei Dir. Die El Puente

kaufswert und für Food-Produkte in

steuer-Senkung komplett an unsere

GmbH selbst zieht keine Vorteile aus der

Höhe von 2 % vom Netto-Einkaufswert.

Kund*innen weiter. Und nicht nur das:

Mehrwertsteuer-Senkung.

Das bedeutet, dass wir Euch im Endef-

Wir runden Deinen Vorteil sogar noch

fekt sogar einen aufgerundeten Rabatt

auf. Denn wir ändern

gewähren, der insgesamt

dafür keine Preise, son-

höher ist als der Vorteil,

dern bieten Dir einen
Corona-Bonusrabatt von
2 % oder 3 %, je nach
Produkt.

Kund*innen
entscheiden
über die Verwendung des Vorteils
Bei unserem Corona-Bonusrabatt

wählst

Du

Kurze Fakten zur
Mehrwertsteuer-Senkung:

den Du erhalten würdest,
wenn wir die Mehrwertsteuer-Senkung ohne Ra-

Wie lange soll die Senkung andauern?
01.07.2020 – 31.12.2020

batt über eine Preisanpas-

Wie ändert sich der reguläre
Mehrwertsteuersatz? Von 19 % auf 16 %

na-Bonus“ übertragen wir

Wie ändert sich der ermäßigte
Mehrwertsteuersatz? Von 7 % auf 5 %

selbst, wer von diesem

sung an Dich weitergeben
würden. Mit diesem „Coroden Vorteil der MwSt.-Senkung

an

fer*innen

Wiederverkäuund

Endver-

braucher*innen

gleicher-

maßen.

Vorteil profitiert. Entweder Du, Dein Laden und
Deine Kund*innen, die

Was muss ich tun,
um den CoronaBonusrabatt zu bekommen?

wicklungsfonds zur Überwindung der

Was ist der CoronaBonusrabatt?

Alle Kund*innen haben die Wahl den

Corona-Pandemie oder die aktion #fair-

Wir bieten allen Kund*innen einen Co-

Vorteil der MwSt.-Senkung über den

wertsteuer. Die Entscheidung, wofür Du

rona-Bonusrabatt an. Für Non-Food-Pro-

Corona-Bonus in Anspruch zu nehmen

den „Corona-Bonus“ einsetzen möch-

dukte in Höhe von 3 % vom Netto-Ein-

oder darauf zu verzichten. Wenn Du die-

El Puente Handelspartner über den Ent-

sen Vorteil in Anspruch nehmen möchtest, dann aktiviere den Corona-Bonus
bei Deinen Bestellungen in Deinem Warenkorb im Online-Shop.
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Click & Collect für Weltläden
El Puente bringt Weltläden
und Online-Kund*innen zusammen

Stationärer Handel und Online-Handel – passt das zusammen?
Der Online-Handel wächst und die Kund*innenfrequenz in vielen
Innenstädten nimmt ab. Die Zeit ist reif, aktiv zu werden,
um stationär und online zusammenzudenken.

Kund*innen schätzen Online-Einkauf
und lokalen Service

ist bereits gestartet! Mehr als 90 Weltläden haben sich re-

Denn einerseits schätzen Kund*innen

bereits genutzt!

den Online-Einkauf, andererseits aber

Die Vorteile: Der Weltladen erhält für jedes Päckchen

auch persönlichen Service und fach-

eine Provision in Höhe der gewohnten Marge und für die

liche Beratung. Individuelle Kund*in-

Kund*innen ist die Lieferung kostenfrei.

nenwünsche

können

von

gistriert und einige Online-Kund*innen haben den Service

kleinen

Geschäften schneller und flexibler be-

Wie funktioniert’s?

arbeitet werden.

Die Endkund*in bestellt über den El
Puente Online-Shop per Click & Col-

Online-Kund*innen abholen
mit Click & Collect

lect. Dabei wählt sie im Online-Shop

Mit dem Click & Collect-Service haben Kund*innen die

Ware abholen möchte. El Puente sendet

Möglichkeit, sich ihre online bestellte Ware in den Weltladen

dann das Päckchen an den ausgewähl-

liefern zu lassen. Das ist praktisch. Denn viele Berufstäti-

ten Laden, wo es die Endkund*in abho-

ge sind nicht zu Hause, wenn Pakete von der Post zugestellt

len kann. Der Weltladen erhält eine Provi- sion von El Puente

werden. Da kann der Gang in den Weltladen eine willkom-

in Höhe der gewohnten Marge für die bestellten Produkte.

einen Weltladen aus, bei dem sie die

mene Alternative sein. Die gute Nachricht: Click & Collect

WELTLADEN
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El Puente – Die Fair Trade Pioniere
Wir gehören zu den Pionieren der
Fairhandels-Bewegung. Wir arbeiten
heute mit etwa 140 Handelspartnern
in Afrika, Asien und Lateinamerika
zusammen. In langjährigen und
transparenten Handelspartnerschaften unterstützen wir unsere Partner
durch Fairhandels-Prämien für soziale Projekte. Die Produkte werden in
Weltläden in Deutschland und Europa sowie über unseren Online-Shop
shop.el-puente.de verkauft.
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