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Nur zwei Zutaten machen diese feine Confiserie zu einem  
echten Genuss. Süße Datteln und lieblich-pikanter Kardamom 

gehen hier eine köstliche Liaison ein. 

Gutes braucht nicht viel.

*Diese Datteltrüffel mit Kardamom 
(ae1-10-024) und noch viel mehr 
faire Confiserie im Weltladen  
oder unserem Online-Shop  
www.shop.el-puente.de/confiserie
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Liebe Leser*innen,
die Adventszeit verbringen wir 

gerne gemütlich im Kreise unse-

rer Liebsten mit Keksebacken, 

Naschen, Entspannen und Ku-

scheln. Oftmals artet der Advent 

jedoch auch in Stress aus. In 

Konsumstress. Adventskalender 

müssen befüllt werden, eine 

Kleinigkeit für den Nikolaus-

stiefel und natürlich ein schö-

nes Geschenk zu Weihnachten 

wollen für die Lieben besorgt 

werden. Das kann schon zur 

tagesfüllenden Aufgabe werden. 

Grund genug für uns, dem The-

ma „Nachhaltiger Konsum“ auf 

den Grund zu gehen. Was ist 

nachhaltiger Konsum und inwie-

fern kann er die Welt verändern? 

Was brauche ich von all den 

Dingen wirklich und wie kann 

ich sinnvoll schenken? Unsere 

Gedanken und den Rat einer  

Minimalismus-Expertin lest Ihr 

in diesem Heft. Viel Spaß und 

eine ruhige Vorweihnachtszeit,

Anna Ritgen  
für das El Puente-Team

Grüne Ziele
Online-Suche ganz ohne CO₂-Emissionen: Google will bis 2030 

seine gesamten Rechenzentren und Büros weltweit auf nachhal-

tige Energie umstellen. Gut so, Fairhandels-Unternehmen gehen 

schon lange diesen Weg. Aber auch alternative Suchmaschinen 

machen bereits vor, wie es geht. Die Suchmaschine Ecosia zum 

Beispiel pflanzt Bäume für die Suchanfragen. 
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>>  KURZ & KNAPP  << 



Zahl des Tages
10.000 Dinge beherbergt der 

durchschnittliche europäische 

Haushalt. In den USA sind es 

dreimal so viele. 

Mammutbäume 
trotzen der Glut

Immer wieder brechen in der letzten Zeit verheerende Waldbrände aus. Im 

Amazonasgebiet, in Australien und auch in den USA. Hier gab es zuletzt 

Positives zu berichten: Der Brand brach im ältesten Nationalpark in Kalifor-

nien, dem Big Basin in Boulder Creek aus. Dort wachsen Mammutbäume, 

die zum Teil bereits 2.000 Jahre alt sind und damit zu den ältesten Zeitzeu-

gen auf unserer Erde gehören. Die Sorge um die Bäume war groß. Doch die 

alten Bäume konnten den Flammen trotzen. Selbst der älteste Baum, der als 

die Mutter des Waldes bezeichnet wird, hat die schweren Brände überlebt.
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Neue App für den nach-
haltigen Kleidungskauf
Wissenschaftler*innen der Leuphana Universität in Lüneburg haben eine 

neue App entwickelt, die die Menschen bei einem nachhaltigeren Mode-

kauf unterstützen soll. Die Green Fashion Challenge App ist ein kosten-

loses Online-Tool. Die Idee: Nutzer*innen können Ziele formulieren, wie 

zum Beispiel eine vordefinierte Anzahl monatlicher Kleidungskäufe 

oder die Erhöhung an Fair Fashion im Kleiderschrank. Die 

App motiviert dann durch Punkte und Auszeichnungen 

zu einem nachhaltigeren Mode-Einkauf. Außerdem 

können Nutzer*innen auch Freunde einladen und zu 

Challenges herausfordern. 

>>  KURZ & KNAPP  << 
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>>  IM FOKUS  <<

Im Kaufrausch
Fragt man die Menschen nach ihren  
Hobbys, lautet die Antwort nicht selten 
„Shopping“. Viele Menschen bummeln 
regelmäßig durch die Läden auf der 
Suche nach neuer Kleidung, dem neu-
esten Smartphone oder dem neuesten 
Deko-Trend. 
In unserer heutigen Konsumgesellschaft 
hat das Einkaufen einen hohen Stellen-
wert und gehört unweigerlich zum Alltag. 
In erster Linie sollte  der Einkauf unsere 
Grundbedürfnisse decken. Dabei kon-
sumieren wir in vielen verschiedenen 
Bereichen. Natürlich benötigen wir jeden 
Tag etwas zum Essen und Trinken. Wir 
bewegen uns fort, wohnen und arbeiten. 
Aber wir konsumieren auch zum Spaß, 
zur Unterhaltung: gehen ins Kino oder 
kaufen den Kindern ein Malbuch. Aus 
dem Einkaufen wird dabei nicht selten 
ein Kaufrausch. Im Ladengeschäft oder 
online.
Die Agrargesellschaft wandelte sich seit 
den 50er-Jahren in eine Konsumgesell-
schaft. Durch die Massenproduktion 

Der nachhaltige Konsum
Ein Puzzleteil auf dem Weg zu einer grüneren Welt 

waren plötzlich Dinge erschwinglich, 
die zuvor unerreichbar waren. Den Preis 
aber zahlt nicht selten jemand anders. 
Oft sind es die Menschen am Anfang der 
Lieferkette, die unter prekären Bedin-
gungen arbeiten müssen. Ausbeutung 
und Kinderarbeit sind nur zwei traurige 
Auswirkungen des Massenkonsums zu 
günstigen Preisen. Genauso belastet er 
die Umwelt. Kontinentgroße Plastikinseln 
schwimmen in den Meeren. Und der CO₂-
Ausstoß pro Jahr liegt im Durchschnitt 
bei mehr als 11 Tonnen pro Person. Wenn 
wir aber die Klimaziele erreichen wollen, 
dann muss dieser auf eine Tonne (pro 
Person pro Jahr) reduziert werden. Und 
hier zeigt sich bereits, dass der Weg, der 
eingeschlagen werden muss, kein leichter 
wird. 

Alles anders durch nach- 
haltigen Konsum?
Kann nun der faire, nachhaltige Konsum 
all die Probleme lösen? Nachhaltige, biolo-
gisch angebaute, regionale und saisonale 
Lebensmittel belasten die Umwelt deut-

lich weniger, als dies die konventionellen, 
weit transportierten oder gekühlt gela-
gerten Waren tun. Im Bio-Laden oder auf 
dem Markt gekauft erhalten wir diese oft 
ohne umweltschädliche Verpackungen. 
Wer noch dazu darauf achtet, weniger 
Fleisch und generell weniger tierische 
Produkte zu verzehren, tut bereits eine 
Menge für seine CO₂-Bilanz. Fair ge-
handelte Waren sind meist auch bio-zerti-
fiziert. Fairer Kaffee zum Beispiel wird in 
Mischkulturen angebaut und von Hand 
gepflegt. Fair gehandeltes Kunsthand-
werk ist durch den Einsatz natürlicher 
Materialien und aufwändiger Handarbeit 
in der Herstellung nahezu klimaneutral. 
Gleichzeitig erhalten die Menschen eine 
bessere Bezahlung und Lebensperspekti-
ve. Fairhandels-Unternehmen wie wir von 
El Puente denken dabei ganzheitlich und 
achten in ihrem gesamten Tun auf soziale 
und ökologische Standards. Viele Prob-
leme werden durch die Wahl von nach-
haltigen, bio-fairen Produkten vermieden. 
Jedoch: Ist der nachhaltigste Einkauf 
nicht der, der nicht stattfindet?

Slow Fashion hat zwei entschei-
dende Vorteile, sie beutet weder 
Mensch noch Natur aus. 

>>  IM FOKUS  <<
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>>  IM FOKUS  <<

Bewusster Konsum:  
Was braucht das Herz? 
Nachhaltiger Konsum darf nicht missver-
standen werden als das ausschließliche 
Ersetzen der konventionellen Einkäufe 
durch faire Bio-Einkäufe. Es geht auch 
darum, seinen Konsum im Allgemeinen 
zu hinterfragen. Diesen Gedanken vertritt 
auch die Minimalismus-Bewegung, die 
sich dem bewussten Konsum verschrie-
ben hat. Machen wir einmal ein Gedan-

kenexperiment: Wie viele Bücher oder 
Kleidungsstücke hast Du in diesem Jahr 
gekauft? Weißt Du es, ohne zum Schrank 
zu gehen und nachzählen zu müssen? 
Und wie viele der Bücher hast Du tatsäch-
lich gelesen? Das Problem liegt oft darin, 
dass wir zwar kaufen, aber eben nicht 
konsumieren. Und das ist schlecht für die 
Umwelt und auch für uns. Denn Dinge 
können uns glücklich machen, sagen 

Glücks- und Konsumforscher. Jedoch erst, 
wenn wir tatsächlich von ihnen Gebrauch 
machen. Darum gilt es vor jedem Kauf 
zu fragen: Brauche ich das wirklich? Und 
das heißt nicht, dass die Produkte immer 
auch eine funktionale Bestimmung haben 
müssen. Brauchen kann auch bedeuten, 
dass der Anblick eines Deko-Objektes mir 
wirklich innerlich Freude bereitet. Dann 
ist auch der Kauf eines für andere schein-
bar sinnleeren Dekosteines im Minimalis-
mus denkbar. 
Unser Fazit: Bedachte, nachhaltige Ein-
käufe können also bereits eine Menge be-
wegen. Jeder Einkauf ist ein Stimmzettel, 
heißt es oft. Auf diese Weise können wir 
nicht nur unseren persönlichen Fuß-
abdruck reduzieren. Wir können auch 
Druck gegenüber Unternehmen aufbau-
en, indem wir die Nachfrage auf nach-
haltige Produkte erhöhen. Doch reicht das 
allein?

Wir sind in erster Linie  
Bürger*innen
Eingangs wurde deutlich: Wenn wir unse-
re Klimaziele erreichen wollen, müsste 
der CO₂-Fußabdruck eines Jeden um satte 
10 Tonnen reduziert werden. Und das ist 
mit persönlichem Engagement und nach-
haltigen Einkäufen allein kaum zu ver-
wirklichen. Die Politik ist gefragt wichtige 
Hebel zu bedienen. Und wir dürfen uns 
nicht allein als Verbraucher*innen sehen. 
Wir sind Bürger*innen, die politischen 

Einfluss haben und diesen auch wahr-
nehmen müssen. So ist zum Beispiel 
ein ambitioniertes Lieferkettengesetz 
ein wichtiger Schritt in eine nachhal-
tigere, sozialere Zukunft. Für Mensch 
und Umwelt vor Profit. Gehen wir als 
Bürger*innen auf die Straße und fordern 
von der Politik ihren Anteil ein. Denn für 
den großen gesellschaftlichen Wandel 
brauchen wir einen politischen Rahmen. 
Dann ist der nachhaltige Konsum eine 
wichtige Ergänzung und ein Puzzleteil 
zu einer sozialeren, umwelt- und klima-
freundlicheren Zukunft. 

Die Minimalismus- 
Bewegung versteht sich als 

Alternative zur konsumorientierten 
Überflussgesellschaft. Ihre Anhän-

ger*innen reduzieren ihren Besitz auf 
das Wesentliche und beschränken sich 

freiwillig auf ein Minimum. Einfach-
heit führt zu Selbstbestimmung und 

Erfüllung, so die Theorie. 

>>  IM FOKUS  <<



Es geht im 
Minimalismus 

um den Wert, den 
man selber Dingen 

zuschreibt.
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>>  IM GESPRÄCH  <<

Wir treffen Jasmin Mittag in einem Café 
in Hannover. Als erstes fällt mir ihre 
schöne Kette ins Auge. Und unweigerlich 
frage ich mich, ob man das eigentlich darf 
im Minimalismus. Eine Kette hat doch 
eigentlich keine praktische Funktion. Doch 
schnell klärt Jasmin diese falsche Vorstel-
lung auf. Denn im Minimalismus geht es 
nicht darum, möglichst wenige Dinge zu 
besitzen. Der Minimalismus ist ein Leit-
gedanke für das ganze Leben. 

Liebe Jasmin, 
was ist eigentlich Minimalismus?
Minimalismus ist für mich ein Lebensstil, 
der Menschen dazu inspiriert, sich auf das 
Wesentliche in ihrem Leben zu konzen- 
trieren. Das  Attraktive daran ist, dass jede 
Person selbst bestimmt, was Wesentlich 
ist. Es gibt außer diesem Leitgedanken kei-
ne Vorschriften. Minimalismus ist auch 
eine Inspiration, Verantwortung zu über-
nehmen. Denn wenn ich mich auf das We-
sentliche für mich konzentriere, überneh-
me ich Verantwortung für mein eigenes 
Leben. Ich lerne mit meinen eigenen Res-
sourcen verantwortungsvoll umzugehen. 
Aber ich übernehme auch gleichzeitig 
gesellschaftliche Verantwortung, weil ich 
bewusster konsumiere und bewusster auf 
meine Umwelt und Mitmenschen achte.
 
Wie sieht es bei Dir konkret aus? 
Wie kann ich mir Dein Zuhause vorstellen? 
Wenn man zu mir in die Wohnung kommt, 
würde man nicht sofort denken, dass hier 
eine Minimalistin wohnt. Ich besitze 
schon mehr als 100 Dinge. Darum geht es 
auch nicht im Minimalismus. Das passt 
für manche Leute. Aber eben nicht für 
alle. Bei mir Zuhause ist es aber deutlich 
reduzierter als noch vor ein paar Jahren. 
Beim Aussortieren habe ich festgestellt, 
dass ich viele Dinge nur behalten habe, 

weil sie eine identitätsstiftende Wirkung 
für mich haben. Zum Beispiel Bücher aus 
meinem Studium. Ich habe Literatur- und 
Geschichtswissenschaften studiert und 
fand es immer ganz schick, dass die gan-
zen Reclam-Hefte bei mir stehen. Aber 
irgendwann ist mir aufgegangen, dass ich 
nie wieder reinschauen werde. Und dass 
die nur bei mir stehen, weil andere das toll 
finden könnten. Oder ich mich damit viel-
leicht wertvoller fühle?! 

Gab es bei Dir einen bestimmten Auslöser, 
Dich mit Minimalismus zu beschäftigen?
Ich beschäftige mich schon seit fünf Jah-
ren mit dem Thema Minimalismus. Es 
war eher ein schleichender Prozess, wobei 
es immer Schlüsselmomente gab. Der eine 
war, dass ich vor sieben Jahren umgezogen 
bin. Erst dachte ich, ich habe ja gar nichts. 
Am Ende war aber doch der gan-
ze Umzugswagen voll. Ein 
paar Sachen haben mir 
dann doch noch ge-
fehlt. Nachdem ich 
einmal bei Facebook 
gepostet habe, was 
ich brauche, hatte 
ich innerhalb von 24 
Stunden ein Sofa, eine 
Waschmaschine und 
eine ganze Küchenausstat-
tung. Die Leute haben mir alles 
geschenkt und die Sachen sogar vorbeige-
bracht. Da ist mir der Überfluss nochmal 
sehr bewusst geworden. Vor fünf Jahren 
bin ich dann zum Minimalismus-Stamm-
tisch gegangen und habe erfahren, dass 
es beim Minimalismus um mehr geht, als 

nur um Sachen aussortieren. Heute orga-
nisiere ich den Stammtisch.
 
Wie bist Du beim Aussortieren  
vorgegangen?
Der erste Schritt ist, bewusster zu konsu-
mieren. Minimalismus ist eine Lebensein-
stellung. Und dazu gehört eben vor allem 
der bewusste Konsum. Ich habe mir im-
mer wieder Fragen gestellt: Brauche ich 
das wirklich und macht mich das glück-
lich? So habe ich auch nach und nach 
Sachen in meiner Wohnung losgelassen. 
Und ich habe immer mal verschiedene 
Methoden ausprobiert. Zum Beispiel das 
„100 Tage 100 Dinge-Experiment“. Die 
Idee beruht auf dem Film „My Stuff“ von 
dem Finnen Petri Luukkainen. Ich habe 
alle meine Sachen, bis auf elf Dinge, in 
den Keller getan. Die elf Dinge waren ein 

Kleid, eine Unterhose, Schuhe, 
mein Mobiltelefon, Laptop, 

Kamera, einen Topf, 
Seife, eine Zahnbürs-

te,  eine Haarbürste 
und mein Fahrrad. 
An den folgenden 
Tagen habe ich im-
mer ein Teil zurück-

geholt. Man kann 
diese sogenannte Tabu-

la Rasa-Methode auch auf 
einen kleinen Raum übertragen. 

Zum Beispiel alle Dinge in einer Schub-
lade wegpacken und schauen, was davon 
vermisse ich überhaupt? Auf diese Weise 
kann man gut überprüfen, welche Dinge 
man wirklich benötigt, und die überflüs-
sigen wieder in den Kreislauf geben. Da 

Auf einen fairen  
Kaffee mit  
Jasmin Mittag



Lesehinweis!  
Jasmin Mittag hat für uns  

5 Tipps zum bewussten  

Konsum zusammengefasst.  

Diese findest Du auf Seite 10.
!
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>>  IM GESPRÄCH  <<

spielt auch ein Gedanke von Fairness und 
Umverteilung eine Rolle. Warum sollte ich 
Dinge bei mir Zuhause haben, die ich gar 
nicht benutze, wenn jemand anderes sie 
gut gebrauchen kann?

Wie steht der Minimalismus zu Dekoarti-
keln, also scheinbar nutzlosen Dingen, die 
eigentlich keine Funktion haben?
Es geht im Minimalismus um den Wert, 
den man selber Dingen zuschreibt. Die 
Frage ist immer: Ist das aus meiner Per-
spektive sinnvoll und wertvoll? Und wenn 
es mein Herz erfreut, wenn ich ein schö-
nes Teelicht habe, dann ist das völlig in 
Ordnung. Ich möchte mich mit Dingen 
umgeben, zu denen ich einen positiven 
Bezug habe. Dann darf man auch im Mi-
nimalismus das ein oder andere Unfunk-
tionale haben. 

Wir sind in der Vorweihnachtszeit, der 
wohl größten Konsumzeit im ganzen Jahr. 
Wie stehst Du zu Geschenken?
Ich persönlich freue mich am meisten 
über Unternehmungen. Oder über Sa-
chen, die man ohnehin benötigt und ver-

Jasmin Mittag ist Aktivistin und Künst-
lerin. Sie bringt durch Kampagnen, 
Ausstellungen, Veranstaltungen und 
Aktionen gesellschaftlich relevante 
Themen wie bewussten Konsum  und 
Nachhaltigkeit voran. In ihrem Podcast 
„Minimalismus JETZT!“ widmet sie sich 
jeden Monat einem anderen Aspekt von 
Minimalismus. Ein spannendes Projekt 
ist unter anderem „the one thing“. Hier 
portraitierte sie weltweit mehr als 80 
Menschen mit ihrem wichtigsten Gegen-
stand: www.theonething-project.com 
Mehr zum Minimalismus JETZT!-Pod-
cast unter: www.minimalismus.jetzt

braucht. Von einer Freundin habe ich zum 
letzten Geburtstag eine Karte bekommen, 
auf die sie ein paar nette Worte geschrie-
ben hat. Es sollte in der Vorweihnachtszeit 
nicht darum gehen, wahllos Geschenke zu 
kaufen. 

Was hat sich in den letzten 5 Jahren, seit-
dem Du Dich mit dem Thema Minimalis-
mus beschäftigst, verändert?
Ich werde von Tag zu Tag glücklicher, ich 
fühle mich freier und beschäftige mich 
mehr mit mir selber. Ich finde immer 
mehr heraus, was mir wichtig ist und was 
ich vom Leben möchte. Und dadurch habe 
ich mehr Kontakt mit Menschen, die ähn-
liche Werte wie ich vertreten. Ich wache 
wirklich jeden Morgen auf und freue mich 
des Lebens (lacht).

Danke für das spannende Gespräch,  
liebe Jasmin!
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5 Tipps für  
bewussten Konsum

von Jasmin Mittag

>>  FAIR & GREEN IM ALLTAG  <<

Wunschliste

Vermeide Spontankäufe. Lege Dir lieber eine Wunschliste 

mit Dingen an, die Du Dir kaufen möchtest. Denn wer kennt 

es nicht? Manchmal wollen wir uns mit Shoppen einfach nur 

belohnen oder ablenken. Hinterher stellen wir fest, dass wir 

das Teil gar nicht brauchen. Es hilft, sich zu notieren, was 

man haben möchte, und dann eine gewisse Zeit zu warten. 

Nicht selten zerstreut sich der Kaufwunsch. 

1

Geschenke
Oft geraten wir in Kaufzwang, wenn 

Anlässe wie Geburtstage und Weih-

nachten anstehen. Dabei ist das 

schönste Geschenk, mit seinen 

Liebsten eine gute Zeit zu verbringen. 

Schenke Deinen Freunden und Deiner 

Familie doch einfach mal gemeinsame 

Unternehmungen. Das bringt Euch 

näher zusammen und sorgt für ge-

meinsame Erinnerungen.

4

Fragen
Stelle Dir vor dem Kauf von  

Dingen drei Fragen: 

1. Brauche ich das wirklich und  

macht mich das glücklich? 

2. Kann ich das Gewünschte woanders herbe-

kommen als es neu zu kaufen? Vielleicht kannst 

du es dir erst mal leihen oder gebraucht kaufen. 

3. Wen unterstütze ich mit meinem Kauf? 

Versuche, wann immer es geht, nachhaltig und 

fair produzierte Waren einzukaufen. 

5

Jasmin Mittag | www.jasminmittag.de | kontakt@jasminmittag.de 

2

Belohnungen
Du möchtest Dich belohnen oder Dir eine Er- innerung von einem Ausflug mitbringen? Dann suche Dir doch etwas mit Muße aus, dass Du  ohnehin benötigst und verbrauchst. Ein leckerer Tee, eine Kerze oder eine neue Haarseife, die Du mit Bedacht ausgewählt hast, können genauso Freude wie große Anschaffungen oder Dekoar- tikel machen.

Verführung
Geh lieber eine Runde im Wald spazieren 

als in der Stadt bummeln! Wir lassen uns nicht 

selten von der Situation und Angeboten verfüh-

ren. Schaufenster in der Stadt und Werbung sind 

darauf ausgelegt, einen Kaufwunsch bei uns zu 

wecken. Es hilft, Orte wie Einkaufszentren 

und generell Werbung zu vermeiden. 

Informiere dich besser gezielt über 

ein Produkt, das du benö-

tigst.

3



Ihr benötigt so viele faire Zimtstangen, wie Ihr An-

hänger basteln möchtet. Dann braucht Ihr Makramee-

faden oder Wollreste in der Farbe Eurer Wahl. Die Fäden 

schneidet Ihr auf eine Länge von etwa 12 cm zu. Wie 

viele Fäden Ihr benötigt, hängt von der Länge der Zimt-

stange ab. Dann beginnt ihr damit, die Fäden um die 

Zimtstange zu knoten. 

Duftbaum mal anders

Dazu nehmt Ihr zu-

nächst einen Faden 

doppelt und legt 

ihn unter die Zimt-

stange. 1

Zum Schluss die Fäden auf der einen

 Seite  gut festhalten und auf der ande-

ren Seite mit einem Kamm ausbürsten. Auf 

der gegenüberliegenden Seite wiederholen. 

Die Fäden dann mit einer Stoffschere nach 

oben hin schräg zuschneiden, so dass die 

Form eines Tannenbaumes entsteht. Am 

Ende ggf. mit Haarspray fixieren. 

4

Dann nehmt Ihr einen zweiten Faden 

doppelt und legt ihn mit der Schlaufe 

in die andere Richtung auf die Zimt-

stange. Beide Fäden über die Zimt-

stange in die Schlaufe des jeweils 

anderen Faden führen. 2

Fest ziehen. Diesen 
Schritt so oft wieder-
holen, bis die Zimt-
stange voller Fäden 
ist. 

3

KOPFZEILE
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>>  DIY-TIPP  <<

DIY Baumanhänger 
mit Zimtstange
Beim Basteln dieser hübschen Deko kommt 

man direkt in Weihnachtsstimmung, denn 

die Grundlage ist eine herrlich duftende 

Zimtstange. Sie dient als Stamm. Verziert wird 

sie mit etwas Wolle. Der Anhänger macht sich 

wunderbar am Weihnachtsbaum kombiniert mit 

fairem Baumschmuck. Und so geht’s:
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>>  DURCHSCHAUT  <<

Projekte mit Ge�üchteten:  
Für bessere Zukunftsperspektiven
Ende des letzten Jahres lag die Zahl der 

Geflüchteten weltweit so hoch wie nie 

zuvor. Laut der UNO Flüchtlingshilfe 

waren 2019 79,5 Millionen Menschen 

weltweit auf der Flucht vor Krieg, Ver-

folgung und Menschenrechtsverletzun-

gen. Die meisten Geflüchteten kommen 

aus den Ländern Syrien, Venezuela, Af-

ghanistan, Südsudan und Myanmar. In 

Deutschland leben dabei 1,1 Millionen 

Flüchtlinge. Damit zählt die Bundesre-

publik im Jahr 2019 zu den fünf größten 

Aufnahmeländern, hinter der Türkei an 

erster Stelle mit 3,6 Millionen Geflüch-

teten im Land sowie hinter Kolumbien, 

Pakistan und Uganda. Damit leben 85% 

der Geflüchteten nach wie vor in den 

Ländern des Globalen Südens.

Viele der Geflüchteten leben dabei unter 

äußerst prekären Lebensbedingungen. 

Ein wichtiger Grund für Fair-Trade-Or-

ganisationen sich weltweit für Geflüch-

tete einzusetzen. Durch die Arbeit in 

einem Fairhandels-Projekt erhalten die 

Menschen nicht allein einen Verdienst, 

sondern auch eine neue Zukunftspers-

pektive in einem für sie fremden Land.

 

MADE 51: Hochwertige  
Textilien von einem Geflüchte-
ten-Projekt aus Ägypten
Nilfurat nennt sich das von Yadawee be-

treute Projekt. Es vereint geflüchtete so-

wie ägyptische Frauen, die gemeinsam 

in Kairo arbeiten und aus natürlichen 

Materialien Textilien von Hand weben 

und verarbeiten. Die geflüchteten Frau-

en stammen aus unterschiedlichen Län-

dern: Aus Syrien, dem Sudan und Äthio-

pien. Dabei geht es nicht nur darum, 

den Frauen ein Einkommen zu ermög-

lichen. Auch durch die Zusammenarbeit 

mit ägyptischen Frauen und Männern 

können sie sich schneller integrieren 

und haben eine Zukunftsperspektive in 

Fo
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>>  DURCHSCHAUT  <<

dem nordafrikanischen Land. Initiiert 

wurde das Projekt von MADE 51. Die 

UNHCR hat dieses Projekt mit dem Ziel 

ins Leben gerufen, Geflüchtete Kunst-

handwerker*innen mit sozialen Unter-

nehmen zu vernetzen. 

Schals aus Thailand:  
Hergestellt in Flüchtlings-
camps
Die Organisation WEAVE arbeitet an der 

Grenze von Thailand zu Myanmar. Hier 

gibt es zahlreiche Flüchtlingscamps, in 

denen viele Frauen und Kinder bereits 

seit Jahren leben. Viele von ihnen ge-

hören der ethnischen Minderheit Karen 

an. Seit der Unabhängigkeit Myanmars 

sind sie massiven Menschenrechtsver-

letzungen durch das Militär ausgesetzt. 

Tausende suchten Schutz in Thailand, 

wo das Leben im Flüchtlingscamp längst 

zur Normalität geworden ist. WEAVE 

möchte den Menschen eine Zukunfts-

perspektive bieten, vor allem durch Bil-

dung für die Kinder, ein 

eigenes Einkommen und 

durch eine dringend nöti-

ge Gesundheitsversorgung.

Inspiriert von der Natur
Die Schals werden von Frauen ge-

webt, die diese Kunst schon von klein 

auf gelernt haben. Die feinen Muster 

sind traditionelle Designs der Karen. 

Mehrere Tage benötigt eine Weberin, 

um einen Schal fertig zu stellen. Sie wer-

den von Hand gefertigt und mit natürli-

chen Pflanzenfarben gefärbt. In diesem 

Stoff steckt die persönliche Handschrift 

einer jeden Kunsthandwerker*in. Damit 

sind die Schals Botschafter dieses ganz 

besonderen Projekts, das großen Wert 

auf die Arbeit mit natürlichen Rohstof-

fen legt. 
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>>  UNTERM WEIHNACHTSBAUM  <<

Rein rechnerisch verschenken die Deutschen jedes Jahr Geschenke im Wert 
von 27 Milliarden Euro. Warum schenken wir überhaupt? Soziologen meinen: 

weil wir müssen. Unter Verwandten und Freunden wird das Geschenk 
schlicht erwartet. Ebenso wird aber auch erwartet, dass der Beschenkte 

das Präsent annimmt und sich dankbar zeigt. Dies ist die unromantische 
Antwort. Sicher ist jedoch auch, wir machen geliebten Menschen gerne eine 
Freude. Wirklich gute Geschenke zu machen ist auch gar nicht so einfach. 

Wir müssen uns in den Beschenkten hineinfühlen. Uns gut mit seiner 
Persönlichkeit auskennen. Dann wird das Geschenk zu einem wichtigen 

Zeichen von Zuwendung. 

Sinnvoll schenken

Doch sollten wir uns deswegen zur Weihnachtszeit dem alljähr-
lichen Konsumrausch hingeben? Das muss nicht sein, wenn wir 
sinnvoll schenken. Ein sinnvolles Geschenk  greift die Interessen 
des/der Beschenkten auf und erfüllt aber gleichzeitig Aspekte der 
Nachhaltigkeit. So kann man zum Beispiel einer Naschkatze viel 
besser eine Schokolade aus Fairem Handel schenken als eine kon-
ventionell hergestellte. Kindern kann man langlebiges Holzspiel-
zeug anstelle von Plastik schenken. Einen/eine Modeliebhaber*in 
erfreut man mit einem fairem, handgearbeiteten Schal in den Lieb-
lingsfarben sicher mehr als mit einem günstigen Fast Fashion-Pro-
dukt. Aber neben Dingen lässt sich auch wunderbar Selbstgemach-
tes verschenken. Ein selbstgemachtes, faires Chili-Öl zum Beispiel. 
Oder aber ein kreativ beklebtes Notizbuch. Und nicht zuletzt sollte 
man das Wertvollste verschenken, was man hat: Zeit. Gemeinsa-
me Ausflüge, gemeinsames Kochen oder ein Wellness-Tag bleiben 
sicherlich für lange Zeit in guter Erinnerung. 

Das wahre Geschenk  
besteht nicht in dem,  

was gegeben oder getan wird,  
sondern in der  

Absicht des Gebenden  
oder Handelnden.

Lucius Annaeus Seneca 
(Römischer Philosoph)
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Geschenkideen: Fair für alle
>>  UNTERM WEIHNACHTSBAUM  <<

am1-90-032, am1-90-033, am1-90-034
Über die kleinen süßen Alltagshelden freuen 

sich Groß und Klein! Diese Zeit, in denen so vie-
le Menschen eine Maske tragen, kann für Kinder 

sehr verwirrend sein. Mit den kleinen Puppen 
lernen sie spielerisch, warum Masken getragen 
werden. Die mit Liebe gehäkelten Püppchen aus 
Armenien sind aber nicht nur etwas für Kinder. 
Hiermit könnt Ihr Euren persönlichen Helden 

eine Freude machen! 

Für Alltagshelden

Klangschale 
ne4-60-008
Verschenkt ein beruhigendes „Om“. Unse-
re Klangschalen sind handgetrieben und 
-graviert. Mit dem eingravierten „Im mani 
padme hum“ in Sanskrit verschenkt Ihr 
das buddhistische Mantra des Mitgefühls. 

Für Achtsame
Tee „Entschleunigung“ 
sv2-12-102
Ob am Morgen, tagsüber oder 
am Abend – sich Zeit nehmen 
und genießen ist das Motto 
dieses Kräutertees. 

Yoga-Matte
ne2-20-054
Die Yoga-Matte aus reiner hand-
gewebter Baumwolle eignet sich für 
ruhige Yoga-Arten und Meditation. 
Oder sie kann als Auflage für eine 
Gummi-Matte genutzt werden. Die 
natürliche Baumwolle wirkt regulie-
rend, indem sie Feuchtigkeit auf-
nimmt. 

Wintertee Rooibos
sa2-12-135
Und was darf bei einer Teeparty 
nicht fehlen? Der Tee! Der Rooibos 
Wintertee duftet einfach herrlich 
und ist mit winterlichen Gewürzen 
wie Zimtstückchen, Mandelstück-
chen und Nelken verfeinert. 

Für Tea-Party-People

Teekanne
ne6-20-400
Mit der Teekanne aus der „Patan“-Serie ver-
schenkt Ihr nicht nur ein Fair Trade-Produkt, 
sondern auch ein echtes Design-Element. Mit 
dem klaren Design und der schlichten Farbge-
bung passt diese wunderschöne Teekanne aus 
Nepal auf jeden Tisch. Für ganz viel Hygge in 
der Küche.

Ablage für Teebeutel
tl5-20-366
Wenn Ihr auch jemanden kennt, der 
sich immer wieder fragt: „Wohin mit 
dem Teebeutel?“, dann haben wir 
hier genau das Richtige! Eine prak- 
tische und schöne Ablage für Teebeu-
tel. Dieses Stück wird von Sang Arun 
in Thailand von Hand veredelt.  
Hier: die kleinen Pünktchen.
in Thailand von Hand veredelt. in Thailand von Hand veredelt. in Thailand von Hand veredelt. in Thailand von Hand veredelt. 
Hier: die kleinen Pünktchen.Hier: die kleinen Pünktchen.Hier: die kleinen Pünktchen.Hier: die kleinen Pünktchen.
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Kaffee Ahoi! 
ni2-13-160
Um ein Zeichen für den umwelt-
freundlichen Warentransport zu 
setzen, reist unser Kaffee Ahoi! 
nahezu klimaneutral per Segel-
schiff. Fairer Bio-Kaffee von  
Kleinbäuer*innen aus Nicaragua!

Für Nachhaltigkeitsliebende 

Deocreme im Glas 
int-45-028

Hier gibt es keine Plastikverpackung! 
Denn besonders im Bad fällt viel 
Plastik an, das sich recht einfach 

vermeiden lässt. Die Kosmetik ist im 
Glasbehälter nicht nur gut aufgeho-

ben, es ist sogar ein Mehrwegglas. 

Einkaufsnetz
in2-22-769
Beim Einkaufen brauchen wir keine Plastik- 
tüten! In den praktischen Einkaufsnetzen 
können lose Lebensmittel transportiert werden. 
Und auch bei einem Marktbummel sind die 
Einkaufsnetze ideale Helfer. 

Für 
Genießer*innen 

Nougattaler
sa5-10-410
Zartschmelzender Mürbeteig 
mit unwiderstehlichen Nou-
gatstücken: Nicht nur für 
Genießer*innen eine wahre 
Gaumenfreude. 

Amanos Selección 
ko5-10-108
Eine erlesene Auswahl außerge-
wöhnlicher Confiserie. Die feinen 
Pralinen werden mit bestem kolum-
bianischem Kakao in der von Frauen 
geführten Schokoladen-Manufaktur 
von Color Cacao kreiert. 

Malban
lb4-10-050
Fein und delikat schmeckt diese 
Confiserie mit Aprikosencreme, 
Nougat und Pistazien. Das feine 
Konfekt stellen Mitarbeiter*innen 
von Fair Trade Lebanon nach 
traditionellen Rezepten her.
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Entdeckungs-Angelset
„Rettet die Meere“
sl9-90-094
Mit diesem Spiel-Angelset lernen die Kleins-
ten gleichzeitig eine wichtige Botschaft: Das 
Meer ist schützenswert und Plastik gehört 
nicht in die Meere! Denn mit dem Angelset 
wird allerlei Müll aus dem Meer ge�scht, 
während die Schildkröten �iedlich im saube-
ren Meer schwimmen dürfen.

Das Geheimnis eines guten Geschenkes 
 ist die Verpackung!

Mit unseren fairen Geschenktaschen  
und dem Geschenkpapier könnt Ihr Eure Geschenke  

schön, fair und stilvoll verpacken.  
Damit ist die Vorfreude aufs Auspacken gleich viel größer!

Mehr Geschenkverpackungen unter: 

shop.el-puente.de 

Für Kinder und alle,  
             die es bleiben wollen 

Alpaka 
pe2-90-108
Unsere Softtoys „Alpaka“ haben ihren Namen verdient! 
Denn sie sind einfach super-weich und �auschig. Wer 
einmal anfängt, die kleinen Tiere aus Alpaka-Wolle und 
Elasthan zu streicheln, kann nicht mehr au�ören!  
Achtung Suchtgefahr!

Zauberkreisel
in2-90-580 
Spielzeug aus Holz ist nicht nur nach-
haltiger als Plastikspielzeug, sondern 
meist auch langlebiger. In vielen 
bunten Farben begeistern Kreisel seit 
jeher kleine und große Kinder.

*in0-30-554 



 

18

Im Herbst 2019 besuchte Nina unsere peruanischen 
Handwerkspartner von Alpaka-Accessoires. Bei ih-
rer Rückkehr hatte sie spannende Berichte und tolle 
Fotos von den aufwändigen Fertigungsprozessen im 
Gepäck. 

Bis zu meinem Besuch habe ich Peru vor allem mit weiten 

Berglandschaften verbunden. Lima mit seinem dichten Ver-

kehr und Smog holt mich schnell auf den Boden der Tatsa-

chen zurück. Die-10-Millionen Hauptstadt liegt sowohl am 

Alpaka-Accessoires aus Peru: 
Besuch in der Werkstatt  

von Juan Vargas
Meer als auch in der Wüste. Hier leben und arbeiten zahlrei-

che Produzent*innen, von denen El Puente Kunsthandwerks-

produkte wie Keramik, Alpaka-Strickwaren, Silberschmuck 

und gestricktes Kinderspielzeug bezieht. Die Kunsthandwer-

ker*innen, die wir auf dieser Reise besuchen, haben meist 

eine Werkstatt in ihrem Wohnhaus, oft unter dem Dach ge-

legen. In jeder dieser Werkstätten arbeitet eine Person, die 

je nach Auftragslage wiederum einzelne Mitarbeiter*innen 

beschäftigen kann.

Nachdem ich gemeinsam mit meiner Einkaufs-Kollegin Mi-

riam Keramik- und Schmuckproduzent*innen besucht habe, 

führt uns unsere Reise zu einer Werkstatt, in der die be-

gehrte, weiche und wärmende Alpaka-Wolle verarbeitet wird. 

Wir besuchen Juan Vargas, der für unseren Handelspartner 

Allpa Alpaka-Accessoires fertigt. Yadira Salas, zuständig für 

den Export bei unserem Handelspartner Allpa, holt uns ab 

und wir fahren gemeinsam zu der Werkstatt Juans.

>> WELTWEIT  <<
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Alpaka-Wolle aus den Hochlagen  
der Anden
Auf dem Weg dorthin berichtet uns Yadira, dass die von 

Allpa vermarkteten Produkte ausschließlich für den Export 

bestimmt sind. Einige der Kunsthandwerker*innen würden 

ihre Produkte jedoch zusätzlich auf dem lokalen Markt ver-

kaufen. Für die Herstellung der Alpaka-Accessoires kauft 

Allpa die Wolle zentral für die Produzent*innen bei zwei Fir-

men ein, die auf  die besondere Wolle spezialisiert sind. Nur 

so können sie ihre hochwertige und gleichbleibende Qualität 

garantieren. Die Firmen beziehen die Wolle vor allem von 

Woll-Händlern, die diese bei den verschiedenen Communi-

ties einsammeln. Die Alpaka-Züchter*innen leben verstreut 

in der Sierra Perus und besitzen jeweils etwa 30 Alpakas. In 

den Communities in den Anden leben die Menschen seit 

5.000 Jahren mit Alpakas zusammen. Die Alpaka-Wolle ist 

für sie eine wichtige Einnahmequelle, da es auf 4.000 m 

Höhe nur wenige Einkommensmöglichkeiten gibt.

Alpaka-Accessoires von Produzent 
Juan Vargas 
Angekommen bei der Werkstatt von Juan Vargas müssen wir 

noch ein kleines Stück zu Fuß gehen, da es hier keine mit 

Autos befahrbaren Straßen mehr gibt. Sandige Stufen füh-

ren bis zu seinem Haus. Auf der Hälfte der Strecke nimmt 

Juan uns in Empfang. Wir fühlen uns gleich wohl und will-

kommen. Er nimmt uns mit in seine Werkstatt, die sich in 

seinem Haus auf zwei Stockwerken befindet. 

Gemeinsam mit seiner Qualitätsmanagerin Debora Vargas 

zeigt uns Juan verschiedene Mützenformen aus Alpakawolle, 

die er gerade für Allpa produziert. Stolz führt er uns durch 

die verschiedenen Bereiche seiner Werkstatt. Jeder Arbeits-

bereich hat seinen eigenen Platz. In der ersten Etage befin-

den sich der Bereich der Qualitätssicherung und der Lager-

bereich der fertigen Produkte. Ein Stockwerk weiter oben 

befindet sich ein großer Raum, in dem verschiedene Strick-

maschinen stehen, stolze zwölf an der Zahl. 

Juan erklärt uns, warum er so viele verschiedene Maschinen 

braucht: Jede hat eine andere Nadel-Größe und kann damit 

unterschiedliche Arten und Stärken von Wolle verarbeiten. 

Es gilt: Je feiner die Nadeln der Strickmaschine sind, des-

to anspruchsvoller ist sie auch zu bedienen. Die Mustervor-

gaben für die Maschinen werden ebenfalls in der Werkstatt 

übersetzt. Sie finden sich in Lochkarten wieder, die per 

Hand gelocht werden und für die Maschine lesbar sind. Auf 

>>  WELTWEIT  <<
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den Lochkarten kann man bereits das Muster erkennen, das 

später die Mütze oder der Schal trägt. Einige Strick-Maschi-

nen sind rund. Ihre Aufgabe ist es, die Strickstücke zu ver-

binden. Als Juan uns demonstriert, wie eine Mütze an der 

Strickmaschine gestrickt wird, sind wir überrascht, wie viel 

Handarbeit es trotz der Strickmaschine bedarf. Die Fäden 

müssen aufwändig eingefädelt werden und auch das Schiff-

chen wird manuell bewegt. 

„Mein Haus ist auch Euer Haus“
Juan arbeitet bereits seit 13 Jahren mit Allpa zusammen und 

ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit. Auf dem lokalen 

Markt verkauft der 55-Jährige kaum, denn er arbeitet in der 

Regel nur mit Alpaka-Wolle. Die lokalen Kund*innen wür-

den jedoch eher Accessoires aus synthetischer Wolle kaufen. 

Diese ist deutlich günstiger. 

Juan hat zwei Kinder, die 17 und 20 Jahre alt sind. Eins der 

Kinder geht noch zur Schule. Leider möchte bislang kei-

nes der beiden die Strickwerkstatt des Vaters weiterführen. 

Yadira von Allpa berichtet, dass die Nachfolge in den Werk-

stätten eine große Herausforderung ist, da viele Kinder der 

Produzent*innen einen anderen Weg einschlagen wollen. 

Juan nimmt an Fortbildungen bei Allpa teil, die ihn auch in 

der Verwaltung seiner Werkstatt unterstützen. Wenn er ge-

rade keine Aufträge von Allpa bearbeitet, fährt er auch noch 

Taxi. An einem normalen Tag kümmert er sich vor allem da-

rum, dass seine Mitarbeiter*innen alles haben, was sie für 

eine gute Arbeit brauchen. Er stellt neue Muster fertig und 

übernimmt die Instandhaltung der Maschinen. Er ist hier der 

Master-Craftsman und hat den Überblick über die Produk-

tion. Wenn er am Abend freie Zeit hat, dann kocht er gerne. 

Außerdem ist er Hobbyschreiner. Die Regale für den Lager-

raum mit den fertigen Textilien hat er selbst gebaut, erklärt 

er uns stolz. Auch Besuche wie den unseren findet er super. 

„Mein Haus ist dann auch Euer Haus“, sagt er uns mit einem 

Lächeln. Wenn er Aufträge von Allpa hat, dann ist sein Le-

ben entspannter, fügt er hinzu. Für die Zukunft wünscht er 

sich, dass er seinen Kindern weiterhin eine gute Ausbildung 

ermöglichen kann. 



Die Autorin: Nina Labode 

arbeitet bei El Puente in 

der Öffentlichkeitsarbeit. 

Auf ihrer insgesamt 

19-tägigen Reise durch 

Peru hat sie auch an der 

WFTO Summit teilgenom-

men.  Die Konferenz findet 

alle zwei Jahre in unterschiedli-

chen Ländern statt. Eine tolle Chance, 

auch Handelspartner aus ganz ande-

ren Regionen der Welt zu treffen. „So 

viele Fairhandels-Akteure an einem 

Ort – das war eine besondere Erfah-

rung und hatte eine tolle Energie“, 

erinnert sich Nina.
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Die Zentrale: Mehr als nur ein Büro
Nachdem uns Juan bis zum Auto begleitet hat, fahren wir 

zum Büro von Allpa, das eigentlich viel mehr ist als ein blo-

ßes Büro. In dem Haus, das von außen wie ein Wohnhaus 

aussieht, befinden sich neben den Büros der Mitarbeiter*in-

nen auch Besprechungsräume, Räume für die Produktion 

von Mustern, die Qualitätssicherung und eine Kantine. Dort 

bekommen wir ein leckeres Essen. Anschließend schauen 

wir uns die Produktionsräume an. In einem stehen Web-

stühle, an denen zwei Weber gerade Muster fertigen. Im 

zweiten Raum stehen Strickmaschinen. Auch hier können 

wir einen Blick über die Schulter eines Muster-Strickers wer-

fen. In der Qualitätssicherung sind vier Personen damit be-

schäftigt, Tücher auf Fehler zu prüfen, bevor diese in den 

Export gehen. 

Produktentwicklung: Muster 
aussuchen für die Wintersaison 2020
Als nächstes zeigt uns Exportmanagerin Yadira die aktuellen 

Muster der Alpaka-Textilien. Auch die Muster von Juan ent-

decken wir hier wieder. Schnell sind aus dem Angebot die-

jenigen Muster identifiziert, die auch für unsere Kund*in-

nen interessant sein könnten. Jetzt geht es an die Auswahl 

der Farbkombinationen. Miriam hat die Trendfarben für das 

Jahr 2020 mitgebracht. Gemeinsam mit Yadira gleicht sie 

ihre Farbideen mit den aktuellen Woll-Farbpaletten ab und 

>>  WELTWEIT  <<

wir diskutieren mögliche Farbkombinationen. So wählen wir 

mehrere Accessoires und auch einzelne Ponchos und Pull-

over aus, die wir uns in unserem Sortiment für die Winter-

saison 2020 vorstellen können. Habt Ihr sie schon entdeckt?
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>>  FOLKDAYS x EL PUENTE  <<

FOLKDAYS und El Puente freuen sich, den Start ihrer Zusam-
menarbeit zu verkünden: Das junge Berliner Unternehmen für 
Contemporary Fair-trade Design und der erfahrene Pionier der 
Fairhandelsbewegung starten ihr gemeinsames B2B-Angebot 
unter dem Namen „FOLKDAYS x El Puente“. 
 
In einem eigenen B2B-Onlineshop bieten die Partner ab sofort 
dem deutschen und auch europäischen Handel designstarke 
Fair Trade-Produkte an. Das Sortiment umfasst eine Auswahl 
nachhaltiger, fair produzierter Schmuckstücke, Accessoires 
sowie Interior-Produkte, gefertigt von Kunsthandwerker*innen, 
kleinen Familienbetrieben und lokalen Fairhandelsorganisatio-
nen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 

FOLKDAYS x El Puente verfolgt einen kollaborativen Design-
ansatz; einen Ansatz, der gleichermaßen von Alt und Neu, 
von teils jahrhundertealten, handwerklichen Techniken und 
zeitgenössischen Designeinflüssen inspiriert ist. Mit einem 
Schwerpunkt auf der Verwendung natürlicher Materialien sind 
alle Produkte handgefertigt und fair trade. Das Angebot richtet 
sich insbesondere an Concept Stores, Boutiquen und andere 
Multi-Brand-Retailer. „El Puente ist für uns der ideale Partner: 
FOLKDAYS x El Puente vereint die Design- und Zielgruppen-
expertise von FOLKDAYS mit der jahrzehntelangen Erfahrung 
und dem Know-how von El Puente, einem der wichtigsten 
Handlungsträger der deutschen Fair Trade-Szene,“ sagt Lisa 
Jaspers, Gründerin von FOLKDAYS, und ergänzt: „Wir verste-

Fair Trade als Haltung 
FOLKDAYS und El Puente  

starten B2B-Angebot für Händler*innen

Das Thema Nachhaltigkeit erlebt bereits seit einigen Jahren einen 
starken Bedeutungszuwachs in der breiten Öffentlichkeit und ist damit 
längst kein Nischenthema mehr. Vielmehr werden nachhaltigkeitsbe-
wusste Kaufentscheidungen zunehmend zu einer Frage der Haltung. 
Corona hat diese Entwicklung noch beschleunigt, zu dieser Aussicht 
kommen bereits erste Studien: Die Pandemie werde spürbar und mit 
anhaltender Wirkung zu einem Umdenken der Konsument*innen füh-
ren und das weltweite Konsumverhalten werde sich damit verändern. 

Fair Trade zum festen Bestandteil dieses „new normal“ zu machen 
haben sich FOLKDAYS und El Puente auf die Fahnen geschrieben und 

dafür ihre Expertisen vereint: „FOLKDAYS x El Puente“ ist das neue 
B2B-Angebot mit designstarken Fair Trade-Produkten.
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hen uns nicht allein als unternehmerische Akteure, sondern 
setzen uns auch für Veränderungen auf politischer Ebene ein: 
Wir wollen, dass Fair Trade das ‘new normal’ wird. Und: Wir 
glauben, dass wir damit nicht alleine sind. Bisher fehlt aller-
dings oft die Zugänglichkeit von designstarken Fair Trade-Pro-
dukten besonders für eine jüngere Zielgruppe. Das wollen wir 
mit FOLKDAYS x El Puente ändern!“

„Wir wollen globalen Handel gerecht gestalten und Menschen 
in Europa und anderswo ermutigen, ihre Verantwortung wahr-
zunehmen,“ unterstreicht auch Martin Moritz, Geschäftsführer 
von El Puente. Zum Gemeinschaftsprojekt ergänzt er: „In den 
letzten Jahren ist es uns gelungen, unser Sortiment modern 
und nachhaltig weiterzuentwickeln. Mit FOLKDAYS x El Puen-
te wollen wir nun den nächsten Schritt gehen und Fairen Han-
del und Design verbinden, um mehr Menschen zu erreichen. 
Dafür hätten wir uns keinen besseren Partner als FOLKDAYS 
wünschen können.“ El Puente engagiert sich unter anderem 
in den wichtigsten Netzwerken des Fairen Handels, beispiels-
weise in der World Fair Trade Organization (WFTO), dem 
Forum Fairer Handel e. V. und dem Weltladen-Dachverband 
e.V. FOLKDAYS-Gründerin Lisa Jaspers ist zudem Initiatorin 
der Petition #fairbylaw, die ein Gesetz zu unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten fordert.

FOLKDAYS x El Puente  
steht für:

 faire Handelspartnerschaften  
und Transparenz

 designstarke, hochwertige Produkte  
aus kunsthandwerklicher Fertigung

jahrzehntelange Erfahrung und Know-how in 
der Zusammenarbeit mit kunsthandwerklichen 
Betrieben in Afrika, Asien und Lateinamerika



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 Handelspartnerschaf-
ten unterstützen wir unsere Partner 
durch Fairhandels-Prämien für sozia-
le Projekte. Die Produkte werden in 
Weltläden in Deutschland und Euro-
pa sowie über unseren Online-Shop 
shop.el-puente.de verkauft. 

Impressum 
Redaktion: El Puente, Anna Ritgen 
Gestaltung: Designwerkstatt 
Hildesheim, Bettina Schneider 
Gestaltete Fotos: Dave Schulz 
 
Alle Größenangaben sind circa-
Angaben. Irrtümer und Änderungen 
vorbehalten. Die Wiedergabe von 
Farbe ist nicht verbindlich. 
Stand November 2020 
 
EL PUENTE GmbH 
Lise-Meitner-Str. 9 
31171 Nordstemmen 
 
Telefon +49 (0) 5069 – 3489 0 
Telefax  +49 (0) 5069 – 3489 28 
 
www.el-puente.de 
info@el-puente.de

Bildnachweise: Dave Schulz: S. 2 
und 24, macrovector/Freepik: S. 4, 
Clipdealer: S. 6, 7, 9, 21,  
Pedro Gomes: S. 3, S. 12,  
Jasmin Mittag: S. 8/9,  
Joanna Catherine Schröder: S. 22,  
Zoe Spawton: S. 23




