
Der Frühling naht in großen Schritten
In unserem frisch versendeten Frühlings- und Sommerkatalog, findet Ihr, neben span-
nenden Infos zu unseren Handelspartnern, viele schöne Neuheiten. So zum Beispiel 
unsere Souk-Taschen aus Marokko mit neuen Mustern von unserem Handelspartner 
Wüstensand. Passend dazu haben uns Wüstensand Geschäftsführer Mohamed und 
seine Tochter Fatima besucht, die in Zukunft die Geschäftsführung übernehmen wird. 
Erfahrt außerdem mehr über die aktuelle Situation bei unseren Handelspartnern 
in Kamerun, wo die Lebensumstände für die Kaffee-Bauern zunehmend unsicherer 
werden. Und findet heraus, wie Ihr Eure Bestellung in Verpackungseinheiten oder in 
Stückzahl aufgeben könnt.

Viel Freude beim Stöbern wünscht Euch

Euer El Puente-Team

Ende Januar besuchten uns Mohamed 
El Bouzayaty und seine Tochter Fati-
ma von Wüstensand. Ein wichtiger 
Besuch: Fatima soll für ihren Vater 
in Zukunft die Leitung von Wüsten-
sand übernehmen. Ein aufregender 
Wechsel, denn „in Marokko ist es 
oft noch so, dass Männer Führungs-
positionen haben, während Frauen 
ihnen als Assistentinnen zuarbei-
ten“, erklärt Fatima. „Langsam 
wandelt sich das. Frauen über-
nehmen wichtige Leitungspositi-
onen und werden als Chefinnen 
akzeptiert.“  
Seit der Gründung von Wüs-
tensand 2002 hat Mohamed 
das Ziel, dass das Familienun-
ternehmen „noch 100 Jahre 
besteht und von Generation 
zu Generation weiter geführt 
wird.“ Deshalb ist er stolz da-

rauf, dass Fatima das Unternehmen lei-
ten wird und dafür studiert hat. „Sie ist 
viel genauer und strenger als ich. Sie ver-
langt viel von den Produzenten und ist 
dabei aber sehr fair. Sie wird respektiert 
und geschätzt“, erklärt Mohamed. Jede 
Woche besucht Fatima die Produzentin-
nen und Produzenten, die in ihr auch 
eine Vertrauensperson gefunden haben. 
Mit ihr können die weiblichen Ange-
stellten und Produzentinnen über ihre 
Probleme sprechen. Denn gesundheitli-
che oder familiäre Probleme besprechen 
Frauen in Marokko nicht mit Männern, 
erklärt Mohamed. Über 70 % der Produ-
zenten bei Wüstensand sind weiblich. 
Mit Fatima übernimmt nicht nur die 
nächste Generation das Familienunter-
nehmen, sondern auch eine Frau, die 
mit Respekt und Herz die Belange der 
Produzentinnen und des Unternehmens 
managt.

Neue Geschäftsführung bei Wüstensand:
Fatima übernimmt die Aufgaben ihres Vater
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Souk-Körbe aus Marokko
Die in Marrakesch ansässige Vermarktungs- und Ex-
portorganisation Wüstensand vertreibt marokkanisches 
Kunsthandwerk. Wüstensand arbeitet mit verschiedenen 
Produzentengruppen zusammen, die regelmäßige Auf-
träge und eine Vorfinanzierung für ihre Materialien er-
halten.

Wüstensand arbeitet mit Naturmaterialien
Nachhaltigkeit ist für die Organisation wichtig: Die Ta-
schen und Körbe von Wüstensand werden aus Natur-
fasern hergestellt, welche die Kunsthandwerker in der 
Umgebung ihrer Häuser ernten und trocknen. Gefärbt 
werden die Körbe mit Naturfarben. Gemeinsam mit Wüs-
tensand haben wir die Farbpalette erweitert. Nun präsen-
tieren wir Euch erstmalig neue Designs mit Pink- und 
Türkisgrün. Sie verleihen den Korbtaschen einen indivi-
duellen Look. 

Im Frühling über den Markt zu schlendern macht mit 
den kleinen und großen Körben von Wüstensand beson-
ders viel Spaß. Bei einem gemütlichen Bummel vorbei an 
Ständen mit frischem Obst und Gemüse begleitet vom 
feinen Duft nach Kaffee, lassen sich die Fairen Produkte 
aus dem Weltladen wunderbar mit frischen regionalen 
Zutaten vom Markt ergänzen. 

 mr0-22-042
Souk-Tasche „Smara“
Schilfgras mit Ledergriffen,
natur/blau/türkisgrün,
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

Ein frühlingshafter Marktbesuch

 mr0-22-039
Souk-Tasche „Smara“
Schilfgras mit Ledergriffen,
natur/blau/türkisgrün,
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-041
Souk-Tasche „Smara“
Schilfgras mit Ledergriffen,
natur/türkisgrün/pink,
45 x 17 x 32 cm
26,90 €

 mr0-22-038
Souk-Tasche „Smara“
Schilfgras mit Ledergriffen,
natur/türkisgrün/pink,
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-037
Souk-Tasche „Smara“
Schilfgras mit Ledergriffen,
natur/gelb/pink,
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

 mr0-22-040
Souk-Tasche „Smara“
Schilfgras mit Ledergriffen,
natur/gelb/türkisgrün,
35 x 15 x 25 cm
23,90 €

Und als Nachtisch?
Wie wäre es mit einem Espresso und dazu ein Stück Nou-
gat aus Südafrika, das nun im neuen Design verfügbar 
ist. Die süßen Köstlichkeiten ergänzen einen vollmundi-
gen Kaffee perfekt. 

sa5-10-610
Schoko-Nougat
Mandel-Nougat in 
Vollmilchschokolade &
Cranberry-Mandel-Nougat 
in Zartbitterschokolade,
10 Stück à 14 g, 
140 g
4,90 €

sa5-10-510
Nougat
Mandel-Nougat & 
Cranberry-Mandel-Nougat,
10 Stück à 12 g
120 g
3,90 €



in4-20-969
Gärtnerset
2-tlg., in Geschenkbox
Aluminium, bemalt, 
L 26 cm
24,90 €

Im Garten sprießen die ersten Pflänzchen und 
viele weitere wollen noch ausgesät werden. Da-
bei unterstützen Euch unsere tollen Gartenhel-
fer. Gestaltet Euren Garten neu und fangt dabei 
erste Sonnenstrahlen ein. Miriam und Michael 
von El Puente haben sich Indien angeschaut, 
wo die Gartenhelfer hergestellt werden.

Raus ins Grüne

Miriam und Michael 
bei Noah‘s Ark in Indien
Unsere praktischen Gartenhelfer stam-
men von unserem Handelspartner 
Noah’s Ark. Die Produzentengruppe 
Jaipur Crafts hat sich auf die Bemalung 
von Eisenprodukten spezialisiert. Gera-
de waren Miriam aus dem Einkauf und 
Michael aus dem Vertrieb vor Ort.
  

Wie viele Menschen 
arbeiten an einem Produkt?
Samuel Masih, Gründer und Geschäfts-
führer von Noah’s Ark erläuterte den bei-
den das besondere an ihren Produkten: 
„Wenn ihr eines unserer Produkte in 
Euren Händen haltet, dann haben 20-
30 Menschen Arbeit hineingesteckt, es 
zu fertigen. Alle unsere Produkte sind 
100 % handgefertigt.“ Noah’s Ark befin-
det sich in einer Stadt, in der die meisten 
Menschen im Kunsthandwerk arbeiten. 
So können Entwürfe schnell gefertigt 
werden. Alle Produkte werden vor Ort 
fertiggestellt, um eine gute Qualität zu 
gewährleisten. 

Gesundheitsversorgung 
für die Kunsthandwerker
„Wir verwenden lokale Techniken, tradi-
tionelle Kunst und traditionelle Arbeit. 

Wir setzen auch keine Hightech-Maschi-
nen ein. Wir verwenden einfache Werk-
zeuge wie Hammer, Meißel oder rotie-
rende Maschinen.“ Noah’s Ark arbeitet 
mit mehr als 300 Kunsthandwerkern 
zusammen. Eine professionelle Arbeits-
weise und eine gute Ausstattung der 
Werkstätten zeichnen Noah‘s Ark dabei 
aus. Eine gute Gesundheitsversorgung 
liegt der Organisation am Herzen: „Wir 
haben einen Vertrag mit einem Arzt“, 
berichtet Samuel, „die Kunsthandwer-
ker und Arbeiter müssen nicht für ihren 
Gesundheitscheck bezahlen, sondern 
Noah’s Ark bezahlt den Arzt.“

 in4-20-983
Gießkanne mit Tülle und Henkel
Eisenblech, handbemalt,
orange mit Blumendekor,
17 x 21 cm
29,90 €

 in4-20-984
Metallkorb „Apfel mit Vogel“
Eisen, beschichtet, 
orange,
28 x 23 cm
19,90 €

 in4-80-142
Teelichthalter „Blätter“
Mosaikglas, 
grün/weiß
Ø 12 cm, H 10 cm
12,90 €

 in4-80-143
Teelichthalter „Blätter“
Mosaikglas, 
grün/weiß
Ø 10 cm, H 9 cm
9,90 €

 in4-80-144
Teelichthalter „Blätter“
Mosaikglas, 
grün/weiß
Ø 8,5 cm, H 6 cm
7,90 €
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www.el-puente.de

Schon gewusst?
Zwischen „VPE“ und „Stück“ 
wechseln

Der neue Online-Shop soll unseren 
Kunden die Möglichkeit bieten, Ihre Be-
stellungen möglichst frei nach eigenen 
Wünschen zu gestalten. Wählt selbst 
aus, ob Ihr Eure Einkäufe nach Stück-
zahl oder nach Verpackungseinheiten 
(VPE) angeben möchtet. So geht’s: Wenn 
Ihr im Online-Shop eingeloggt seid und 
auf den Pfeil nach unten neben der Ein-
stellung „VPE“ klickt, dann könnt Ihr 
alternativ zu Stückzahlen wechseln z.B. 
Beutel, Flaschen oder Gläser.

Die Bilder verdeutlichen die beiden Op-
tionen: Rechts ist die Einstellung „VPE“ 
hinterlegt. Gebt  hier eine 2 ein, wenn 

Situation für Kaffee-Bauern wird 
zunehmend unsicherer
Im anglophonen Nord- und Südwes-
ten Kameruns kommt es aufgrund von 
Unabhängigkeitsbestrebungen immer 
wieder zu gewalttätigen Auseinander-
setzungen und regelmäßigen General-
streiks. Etwa 20 % der Bevölkerung le-
ben in dem englischsprachigen Gebiet 
des mehrheitlich frankophonen Kame-
run. Sie fordern Minderheitenrechte ein. 
Ein Teil der Bevölkerung spricht sich für 
die Unabhängigkeit der Region aus. Seit 
2016 kam es verstärkt zu Unruhen und 
Protesten. Konflikte bestehen zwischen 
staatlichen Militärs und separatistischen 
Gruppen. Unter diesen leidet die Zivilge-
sellschaft.

Was bedeutet die Situation für  
die Kaffee-Kooperative Oku?
Matthew Ngangwa Mbibe von der Ko-
operative Oku und Patrick Amabo, Ex-

Herzlichen Glückwunsch!
Im Januar beglückwünschen wir den 
Weltladen Plauen zum 10-jährigen Ju-
biläum sowie den Eine-Welt-Laden der 
Evangelischen Kirchengemeinde Frön-
denberg und Bausenhagen zum 25. Ju-
biläum. Wir gratulieren Euch herzlichst 
und wünschen Euch weiterhin viel Er-
folg für Eure engagierte Arbeit! 

portmanager unseres Bamenda-Kaffees, 
berichten, dass die Situation im anglo-
phonen Teil Kameruns immer unsiche-
rer wird. Kooperativen-Mitglieder haben 
sich ins Hinterland, den „Busch“, zu-
rückgezogen oder sind in andere Regio-
nen geflohen, nachdem ihre Häuser nie-
dergebrannt wurden. Mit den Häusern 
seien auch viele Haushaltsgeräte, Klei-
dung und andere Habseligkeiten Opfer 
der Flammen geworden. Auch Laden-
geschäfte von Kooperativen-Mitgliedern 
wurden zerstört. 

Kaffee sichert Einkommen
Für viele Bauern ist der Kaffee nun die 
einzige Einkommensquelle. Viele von 
ihnen kehren deshalb für die Ernte auf 
ihre Kaffee-Felder zurück. Aus Angst 
vor weiterer Zerstörung und aufgrund 
verlorener Lagermöglichkeiten in den  
eigenen Häusern, bringen die Bauern 
ihre Ernte direkt in das Lager der Koope-

rative. Patrick und Matthew berichten, 
dass sich die lokale Bevölkerung an man-
chen Tagen zwar frei bewegen kann, es 
kommt jedoch auch vor, dass dies zwei 
bis drei Wochen lang nicht möglich ist. 
Die Unsicherheit in der Region nimmt 
insgesamt zu. Nahrungsmittel, Kleidung 
und weitere Güter des täglichen Bedarfs 
werden knapp. Viele der Kinder können 
schon seit etwa zwei Jahren nicht mehr 
in die Schule gehen. Im Moment berei-
ten sich die Bauern darauf vor, mit der 
Verarbeitung des Kaffees zu beginnen. 
Sie hoffen nichtsdestotrotz, die geplante 
Lieferung an El Puente rechtzeitig ver-
schiffen zu können. Die von El Puente 
geleistete Vorfinanzierung unterstützte 
die Bauern dabei, den größten Heraus-
forderungen zu begegnen.

Konflikt im Nordwesten Kameruns

Wir laden alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus Weltläden und Fairhandels-
Gruppen ein, am 2.3. an unserem Work-
shop- und Austauschtag „Zukunft der 
Weltläden“ teilzunehmen und am 30.03. 
bei unserer Dankes-Veranstaltung für 
Fairhandels-Engagierte dabei zu sein. 
Ihr seid gespannt auf das Programm? 
Erfahrt mehr in unserem Blog: 
https://www.el-puente.de/blog/ 

Ihr 2 VPE erhalten möchtet (in einer 
VPE befinden sich in diesem Fall 5 Beu-
tel). Ihr erhaltet demnach 2 mal 5 = 10 
Beutel. Im linken Bild ist die Einstellung 
„Beutel“, d. h. die Stückzahl hinterlegt. 
Gebt hier eine 3 ein, wenn Ihr 3 einzelne 
Beutel erhalten möchtet. (Achtung! Bei 
Mindermengen werden evtl. 10 % vom 
Rabatt abgezogen).

Meldet Euch an! Fortbildung und Wohlfühlen im März

Eine Anmeldung unter 
info@el-puente.de ist erforderlich.


