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Winter, Weihnacht und Suppenzeit
Rote Nasen, nasse Füße, durchgefroren – was hilft da besser als eine wärmende Gemüsesuppe. Noch besser 
schmeckt sie aus den schönen Keramik-Schalen und Suppentellern von Sang Arun aus Thailand. Erfahrt au-
ßerdem mehr von Fair Trade Lebanon zur aktuellen politischen Lage vor Ort. Wir werfen bereits einen Blick in 
das neue Jahr: Mit der Weltgebetstags-Broschüre, weiteren Publikationen und einer verbesserten Erreichbarkeit 
starten wir mit Euch in den Januar 2020. Wir bedanken uns für die gemeinsame Zusammenarbeit und freuen 
uns auf ein neues, aufregendes Jahr mit Euch!

Viel Freude beim Stöbern wünscht Euch
Euer El Puente-Team

 Weltgebetstag 2020 
Simbabwe: Ein Land im ständigen Umbruch

Mit dem Weltgebetstags-Motto 2020 
„Steh auf und geh!“ rufen die Frauen 
aus Simbabwe dazu auf, mit ihnen 
zusammen für eine bessere Zukunft 
einzustehen. Sie wollen auf die Si-
tuation in ihrem Land aufmerksam 
machen und zeigen, was bewegt 
werden kann, wenn alle gemeinsam 
aufstehen.
Veränderungen als Chance
Frauen in ländlichen Regionen 
sind in der simbabwischen Gesell-
schaft noch immer benachteiligt, 
obwohl Gesetze ihnen andere 
Rechte zugestehen. Simbabwe 
durchlebte viele Krisen, die bis 
heute anhalten. Um mit Mo-
tivation neue Wege zu gehen, 
braucht es Menschen, die vor-
an gehen und Veränderungen 
als Chance sehen. Da es die 
unruhige politische Lage vor 
Ort stark erschwert, neue 

Handelspartnerschaften aufzubauen, 
haben wir uns in diesem Jahr entschie-
den, bereits bestehende Handelspartner-
schaften zu stärken. Dafür arbeiten wir 
mit zwei Fairhandels-Organisationen, 
Gone Arty und Amandla zusammen, 
die langjährige Handelsbeziehungen zu 
Produzent*innen in Simbabwe pflegen. 

Serpentin und Upcycling-Kunst 
Von ihnen beziehen wir nun detailreiche 
und kunstvoll gestaltete Handwerkspro-
dukte. Eine der Produktlinien schnitzen 
die Kunsthandwerker*innen aus dem 
Serpentinstein. Für eine weitere Linie 
werden Recycling-Materialien, Pappma-
ché und Draht verwendet. Kleine Tiere 
aus Perlen und Draht runden unser 
Sortiment aus Simbabwe ab. Ergänzend 
stellen wir Euch in unserer Broschüre, 
die Mitte Dezember versendet wird, fair 
gehandelte  Lebensmittel passend zur 
simbabwischen Küche vor.
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Pure Keramik aus Thailand
Im Winter belebt eine herzhafte, heiße Suppe Körper und Geist, wenn es draußen windet und schneit. 
Besonders gut schmeckt sie aus den Suppentellern von Sang Arun. Die Keramik-Linie aus Thailand 
überzeugt mit ihrem puristischen Design. Modern und matt in der Optik, kann die Linie allein oder mit 
besonderen bunten Hinguckern kombiniert werden. Esst Ihr Eure Suppe aus der Schale oder aus dem 
Suppenteller? Alles ist möglich! 

Mehr als 50 Jahre 
Erfahrung
Die Keramik-Werkstatt Sang Arun be-
steht bereits seit mehr als 50 Jahren. 
Heute ist das Familienunternehmen 
nicht nur Arbeitgeber für mehr als 150 
Angestellte aus der Region von Lam-
pang, es bietet den Mitarbeiter*innen 
auch eine gute Arbeitsumgebung und 
Zugang zu Fortbildungen.

Stärkung von Frauen im Norden 
Thailands
Überwiegend ältere Frauen arbeiten bei 
Sang Arun, die durch ihre Arbeit über 
ein eigenes Einkommen verfügen. Ein 
wichtiger Beitrag für den Familienun-
terhalt. Pensionszahlungen im Alter bie-

ten eine zusätzliche Absicherung.  Eine 
Kinderbetreuung ermöglicht eine Arbeit 
vor Ort für die Frauen, deren Kind noch 
nicht in der Schule ist oder anderweitig 
betreut wird. 

Einzigartiges Design und 
trotzdem praktisch
In der Werkstatt haben die 
Mitarbeiter*innen die Wünsche der 
Kund*innen klar im Blick. Die Keramik 
soll nicht nur in ihren Designs den Ge-
schmack der Kund*innen treffen. Auch 
Farben und Ton werden bewusst nach 
Qualitätsmerkmalen ausgesucht, die 
auch allen Anforderungen der EU genü-
gen. Zugleich wird Wert darauf gelegt, 
dass die Keramik auch für Mikrowelle 
und Spülmaschine geeignet ist. 

Tonerde aus der Region
Die Region im thailändischen Inland 
ist für hochwertige Kaolin-Tonerde und 
daraus gefertigtes Kunsthandwerk be-
kannt. Doch die Landbevölkerung lebt 
in großer Armut. Viele Menschen zieht 
es in der Hoffnung auf einen höheren 
Verdienst und bessere Lebensbedingun-
gen in die größeren Städte. Die meis-
ten von ihnen werden enttäuscht. Sang 
Arun schafft es, den Menschen in ihrer 
Heimat feste Arbeitsverträge und einen 
sicheren Arbeitsplatz zu bieten. 

Schale „Pure“
Keramik, 
geeignet für Mikrowelle 
und Spülmaschine,
13 x 6,5 cm
12,90 €

tl5-20-377  off-white/grau
tl5-20-391 off-white/schwarz

Schale „Pure“
Keramik, 
geeignet für Mikrowelle 
und Spülmaschine,
18 x 7,5 cm
17,90 €

tl5-20-378  off-white/grau
tl5-20-392 off-white/schwarz

Suppen- und Servierteller „Pure“
Keramik, 
geeignet für Mikrowelle 
und Spülmaschine,
H 7 cm, Ø 28 cm
55,00 €

tl5-20-383  off-white/grau
tl5-20-397 off-white/schwarz
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lb4-10-003
Rote Linsen
geschält,
450 g
3,50 €

lb4-10-002
Kichererbsen
450 g
3,50 €

Bei Veranstaltungen in unserem Tagungszentrum in Nordstemmen gibt es meist eine leckere Suppe. 
Regelmäßig werden wir nach den Rezepten gefragt. Das ist nicht immer ganz leicht, denn wer wiegt als 
Köchin noch die einzelnen Zutaten ab? Unsere Tanja auf jeden Fall nicht! Dennoch möchte ich heute 
eine Zutatenliste für eine köstliche Gemüsesuppe mit Euch teilen. Seid kreativ und kreiert daraus Eure 
Lieblingssuppe für den Winter. Entscheidet selbst, welches Gemüse in Eurer Suppe die Hauptrolle spie-
len soll. 

Gemüsesuppe mit libanesischen Zutaten

Gemüsesuppe mit 
Kichererbsen
Zutaten
Kichererbsen (getrocknet)*
Rote Linsen*
Zwiebeln
Kartoffeln
Möhren
Sellerie
Lauch
Geschälte Tomaten (Dose)
Tomatenmark
Olivenöl*
Gemüsebrühe
Bushman*
Cape Garden*
Zulu Chili*
Curry*
Zucker*

Zubereitung
Kichererbsen einen Tag zuvor in Wasser 
einlegen. Rote Linsen nach Anleitung 
kochen. Zwiebeln klein schneiden und 
in Olivenöl anschwitzen. Tomatenmark 
dazugeben und kurz mit anbraten. Möh-
ren, Sellerie und Lauch in feine Streifen 
schneiden und Kartoffeln klein würfeln. 
Zusammen mit den Kichererbsen in den 
Topf geben. Dann mit geschälten Toma-
ten und Gemüsebrühe ablöschen und kö-
cheln lassen, bis die Kartoffelwürfel gar 
sind. Zum Schluss die gekochten Linsen 
unterrühren. Die Suppe mit Bushman, 
Cape Garden, Zulu Chili, Curry und ein 
wenig Zucker abschmecken und genie-
ßen.
Alle Zutaten mit * sind bei El Puente er-
hältlich. 

Fair Trade Libanon 
stärken
Viele unserer Suppenzutaten wie rote 
Linsen oder Kichererbsen stammen 
aus dem Libanon. Durch die aktuellen 
Proteste im Land ist die Situation für 
unseren Handelspartner derzeit nicht 
einfach. Lest mehr dazu auf der nächs-
ten Seite.
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Lest die El Puente 
informiert
Die aktuelle El Puente informiert versen-
den wir im Dezember. Abgeschlossen 
haben wir das vergangene Geschäftsjahr 
2018/2019 im Sommer mit einem Umsatz 
von 10.250 Millionen Euro. Nach dem 
Rückgang im letzten Jahr freut uns dieses 
positive Ergebnis sehr. Wir danken Euch 
ganz herzlich für Euer Vertrauen.

Schwerpunkt Klimagerechtigkeit 
und Wertschöpfung vor Ort
Im Jahresbericht informieren wir auch 
über konkrete Aktivitäten von El Puen-
te und Handelspartnern, um  Klimage-
rechtigkeit wie mit unserem gesegelten 
Kaffee-Ahoi! zu fördern. Gleichzeitig re-
flektieren wir die Wertschöpfung unserer 
Lebensmittelprodukte im Herkunftsland 
sowie die Ausweitung einer nachhaltigen 
Rohstoffbeschaffung. Denn unser großes 
Ziel ist es, immer mehr Schritte der Wert-
schöpfungskette fairer zu gestalten.

Proteste im Libanon: Fair Trade Lebanon berichtet
Im Libanon protestieren seit etwa einem 
Monat hunderttausende Menschen für 
eine neue Regierung und eine bessere 
Zukunft. Unser Handelspartner Fair 
Trade Lebanon hat uns aus seiner Pers-
pektive über die aktuellen Proteste infor-
miert. 

Gesellschaft leidet unter 
Korruption und Misswirtschaft 
Dabei beschreiben sie die aktuellen Pro-
zesse als Umbruch, der bereits seit drei 
Jahren andauert. Der Regierung wird 
vorgeworfen, die Ressourcen des Landes 
zu übernutzen und das Land zu destabi-
lisieren. Die Korruption nehme immer 
mehr zu und verschiedene Gruppen in 
der Gesellschaft würden gegeneinan-
der ausgespielt. Verdeutlicht hätten die 
gesellschaftliche Situation Ende 2018 
veröffentlichte Zahlen. Seitdem sei be-
kannt, dass 34 % der Bevölkerung unter-
halb der Armutsgrenze leben. Etwa 30 % 
der Menschen seien arbeitslos und un-
ter den jungen Menschen sei die Quote 
noch höher. Die Menschen, die es sich 
leisten können, verlassen das hochver-
schuldete Land. 

Krise im Finanzwesen
Seit Januar 2019 würde das Finanzwesen 
nach und nach zusammenbrechen. Ban-
ken erhöhten ihre Zinssätze massiv. Es 
gebe keinen Zugang mehr zu bezahlba-
ren Krediten, bestehende Kredite könn-
ten von Unternehmen oder Privatperso-
nen oft nicht mehr getragen werden. Der 
Wert des libanesischen Pfunds sinkt im-
mer weiter und Auslandsüberweisungen 
dauerten Wochen.  
Auch Mitarbeiter*innen von 
Fair Trade Lebanon und die 
Produzent*innengruppen befinden sich 
dadurch in einer sehr prekären Situati-
on. Sie können weder Lieferungen wie 
geplant versenden, noch Zertifizierun-
gen pünktlich bezahlen. Schwierige 
Umstände für unseren Handelspart-
ner, den wir so gut wie möglich in die-
ser schwierigen Situation unterstützen. 
Auch für unsere Produkte aus dem Liba-
non bedeutet dies, dass mit verzögerten 
Lieferungen zu rechnen ist.

Betriebsferien
Zwischen Weihnachten und Neujahr ha-
ben wir Betriebsferien. Daher sind wir 
vom 21. Dezember bis zum 1. Januar 
nicht erreichbar. Alle Bestellungen, die 
bis zum 19. Dezember bei uns eingehen, 
werden vor den Ferien bearbeitet und 
versandt. Somit sollten diese Bestellun-
gen noch vor Heiligabend bei Euch an-
kommen.

Herzlichen Glückwunsch!
Im Dezember beglückwünschen wir den 
Weltläden A Janela in Berlin, Remscheid 
und Maichingen zum 20. und den Welt-
läden Gemünden und Eltmann zum 25. 
Jubiläum. Der Weltladen Bad Waldsee 
wird 30 Jahre alt und die Weltläden Aalen 
und Ahlen feiern bereits ihr 40-jähriges 
Jubiläum. Wir gratulieren Euch herz-
lichst und wünschen Euch weiterhin viel 
Erfolg für Eure engagierte Arbeit! 

Zutatenverzeichnis 
mit Informationen für 
Allergiker*innen
Viele Menschen sind darauf angewiesen 
genau zu wissen, welche Zutaten sich 
in ihren Lebensmitteln befinden, selbst 
wenn sich nur um Spuren handelt. Um 
unseren und Euren Kund*innen dafür 
alle relevanten Informationen bereitzu-
stellen, könnt Ihr ab sofort ein aktua-
lisiertes Zutatenverzeichnis mit Infor-
mationen für Allergiker*innen bei uns 
abrufen. Ihr könnt das Verzeichnis unter 
der Artikelnummer mat-80-005 bestellen 
oder es auf unserer Webseite herunterla-
den: https://kurzelinks.de/5s3n

Ab jetzt sind wir auch über Whats App zu erreichen
Kommunikation muss manchmal 
schnell und unkompliziert sein. Des-
wegen sind wir für Euch ab sofort auch 
über Whats App zu erreichen. Oft ist 
ein schneller Versand von Bildern oder 
eine kurze Nachfrage via E-Mail kom-
pliziert. Per Telefon können zwar An-
fragen beantwortet werden, aber ein 
Foto sagt eben manchmal mehr als 1000 
Worte. Über den Messenger ist beides 
möglich. Bei Reklamationen könnt Ihr 
uns schnell ein Foto von dem Produkt 

schicken. Aber auch über Fotos von be-
sonders schönen Schaufenstern, Deko-
rationen oder Festen und Feierlichkeiten 
freuen wir uns sehr. Ihr könnt uns von 
nun an zu folgenden Zeiten via Whats 
App erreichen:
+49 5069 34890
Montag bis Freitag
8:30 Uhr - 16:00 Uhr 

Wir freuen uns auf eine Nachricht von 
Euch!


