Pinnwand

November 2019

Genießt weihnachtliches Ambiente mit hervorragendem Rotwein
In diesem Monat eröffnen die Weihnachtsmärkte und die erste Weihnachtsdeko erfreut
die Kinder. Eine Zeit in der oft eine angenehme Spannung in der Luft liegt – es knistert
förmlich. In dieser kühlen Jahreszeit ziehen wir uns gerne zurück in unser gemütliches
Zuhause. Den Fairen Handel zeichnet aus, dass er auch in dieser Zeit einen Blick in
andere Regionen der Welt wirft und schaut, wie es den Menschen dort geht. Wir berichten Euch von unseren Partnern in der Kaschmir-Region und ihrer Situation. Wir
stellen Euch ihre Weihnachtskugeln und weiter kunstvolle Weihnachtsaccessoires für
eine stimmige Weihnachtsdeko vor. Lernt unseren neuen Gran Reserva-Wein aus Chile
kennen und erfahrt mehr über unsere Projekte im Bereich Verpackung.
Viel Freude beim Stöbern wünscht Euch
Euer El Puente-Team

Pappmaché-Kugeln und der Konflikt um Kaschmir
Bis heute existiert die Grenzlinie zwischen dem zum Teil pakistanisch und
zum Teil indisch verwalteten Gebiet
Kaschmirs. Beide Staaten erheben
Anspruch auf das Gebiet im Norden
Indiens und Osten Pakistans. Dieser
Anspruch hat bis heute schon zu drei
Kriegen der beiden Atommächte geführt. Diese ständigen Unruhen
führen dazu, dass Menschen getötet werden, ihre Lebensgrundlage
verlieren und die Wirtschaft destabilisiert wird. Landwirtschaft,
Handwerk und Tourismus werden stark beeinträchtigt. Die indische Regierung hat nun den
Sonderstatus der Region aufgehoben und somit die Lage für
die Menschen vor Ort zusätzlich verunsichert.

Wie kann der Faire Handel
die Menschen unterstützen?
In dieser schwierigen Situation der Menschen in Kaschmir, unterstützen wir
die Produzent*innen vor Ort in Zusammenarbeit mit unserem Handelspartner
Asha bestmöglich. Als Organisation
für die Vermarktung und den Export
fair gehandelter Produkte arbeitet Asha
direkt mit Kunsthandwerker*innen in
der Region zusammen. Ein wichtiger
Schritt ist angesichts steigender Lebenshaltungskosten sowie Löhnen und Rohstoff kosten, den Preis der Produkte aus
Kaschmir anzuheben. So erhalten unser
Partner vor Ort einen fairen Preis für
ihre Produkte.

Pappmaché-Kunst

aus der Kaschmir-Region
In der Weihnachtszeit verbreiten Weihnachtskugeln eine besondere Stimmung. Als niedliche Hingucker zwischen Tannenzweigen erfreuen sie Groß und Klein. Mit diesen Weihnachtskugeln ist eine besondere Geschichte verbunden: Sie sind
von erfahrenen Kunsthandwerker*innen in der traditionellen
kaschmirischen Kunst des Pappmaché hergestellt. Bei den
Designs lassen sich die Künstler*innen sowohl von modernen
als auch von traditionellen Stilelementen inspirieren.
Kaschmir: Eine Region
im Ausnahmezustand
Unsere Partner berichten, dass seit dem
Anschlag in der Stadt Pulwama im Februar 2019 immer noch ein Ausnahmezustand besteht. Seit dem letzten Jahrzehnt haben viele Menschen ihr Leben
verloren und ihnen wurde die Lebensgrundlage entzogen. Ausgangssperren,
Versammlungsverbot, unvorhersehbare
Strom- und Telekommunikationsausfälle machen es den Menschen vor Ort
unmöglich einem geregelten Tagesablauf nachzugehen. Gerade Menschen,
die auf medizinische Hilfe angewiesen
sind, leiden sehr unter der momentanen
Situation.

Langfristige Handelsbeziehungen
kreieren familiäre Bindungen
Die Zusammenarbeit der kaschmirischen Produzent*innengruppe von
Mugloo & Sons mit Asha ist seit 1976
eine große Reise. „Es war nicht nur die
geschäftliche Unterstützung, sondern
auch das Verständnis für unsere Situation, das uns im Laufe des Jahres entgegengebracht wurde, das Asha Handicrafts
zu einem Teil unserer Familie macht“,
sagt Raja Mugloo von Mugloo & Sons.
Verzögerungen werden respektvoll behandelt und handwerkliche Unterstützung sowie Vorauszahlungen flexibel
geleistet. Die Kunsthandwerker*innen
stellen Dosen, Ornamente, Armreifen
und auch Weihnachtsschmuck her, der
kunstvoll geformt und von Hand bemalt
wird.

in0-81-107
Baumkugel
„Weihnachtsbäume“
Pappmaschee,
lackiert, bunt,
Ø 5 cm
4,90 €

in0-81-068
Baumkugel
„Schneemänner“
Pappmaschee,
bunt lackiert,
Ø 7,5 cm
4,90 €

Bildungsmöglichkeiten
werden gefördert
Seit vielen Jahren hilft der Beitrag
von Mugloo & Sons vielen der etwa 30
Kunsthandwerker*innen, ihre Kinder
in der Schule zu halten. Er ermöglicht
es einigen, eine höhere Ausbildung an
Universitäten zu absolvieren. Kinder von
Handwerker*innen haben damit eine
bessere Möglichkeit, ihre Wunschberufe
zu ergreifen.

in0-81-110
Weihnachtsdeko
in Sternform „Vögelchen“
Pappmaschee,
lackiert,
hellgrün/bunt,
L 10 cm
5,90 €

in0-81-108
Baumkugel
„Schneemann“
Pappmaschee,
lackiert, bunt,
Ø 5 cm
4,90 €

Wanddeko aus Ölfässern
Wir lieben Upcycling!
So störrisch alte Ölfässer als Ausgangsmaterial
auch scheinen mögen, die Kunsthandwerker*innen fertigen diese wunderschöne Wanddeko gekonnt und mit sehr viel Liebe zum Detail!
Egal ob Lebensbaum, Unterwasserwelt oder die
Heilige Familie, hier finden alle ein persönliches
neues Lieblingsstück. Wer es ausgefallen und
bunt mag, wird sich sehr über den handbemalten
Lebensbaum freuen. Aber auch diejenigen, die es
gern etwas schlichter haben, finden ein passendes
neues Wohnaccessoire.

Kunsthandwerker*innen
aus Haiti
In Noailles, einem Stadtteil
der haitianischen Hauptstadt Port au Prince, leben zahlreiche Künstler*innen. Hier hat die Verarbeitung von Eisen eine fast
70 Jahre alte Tradition. Die
Ku n s t h a ndwe rke r*i n ne n
von Artisans of Noailles verarbeiten in einem aufwändigen Verfahren und mit viel
kreativem Geschick alte Ölfässer zu dekorativen Kunstwerken.

ha2-80-004
Wanddeko
„Mapou-Baum“
aus recycelten Ölfässern,
Ø 27 cm
44,90 €

ha2-80-005
Wanddeko
„Lebensbaum“
aus recycelten Ölfässern,
bemalt,
Ø 27 cm
44,90 €

ha2-80-006
Wanddeko
„Lebensbaum“
aus recycelten Ölfässern,
Ø 58 cm
69,90 €

ha2-80-002
Wanddeko
„Krippenspiel“
aus recycelten Ölfässern,
Ø 30 cm
44,90 €

ha2-80-003
Wanddeko
„Unterwasserwelt“
aus recycelten Ölfässern,
Ø 30 cm
44,90 €

Neue Weinsorte aus Chile

Das weihnachtliche Ambiente zelebrieren
Genießt Euer schön geschmücktes Zuhause mit einem Glas von unserem
frisch eingetroffenen Carmenere Rotwein von unserem Handelspartner Santa
Ema aus Chile. Das Unternehmen verarbeitet die Trauben von Kleinbäuer*innen
zu vorzüglichen Weinen und unterstützt
damit das Fortbestehen von kleinen
Weingütern unter anderem im Valle del
Colchagua.

ch8-11-140
Caití Carmenere Reserva
Chilenischer Rotwein,
Valle de Colchagua,
Carmenere,
Gran Reserva trocken,
13,5% vol.,
0,75 l
8,70 €

Gewürze aus Sri Lanka:
Ab in den Topf!
Im Oktober besuchte uns Tyrell Fernando, Geschäftsführer von PODIE, um mit
uns viele Themen rund um Gewürze
aus Sri Lanka zu besprechen. Von den
Produzent*innen, die ihre Ernte über
die Fairhandels-Organisation PODIE
vertreiben, beziehen wir unter anderem
hochwertigen Ceylon-Zimt, Pfeffer und
auch Chili-Pulver. Tyrell berichtete von
einem neuen Projekt mit dem sie dem
Klimawandel trotzen. Denn unbeständiges Wetter mit Dürrezeiten auf der
einen und Überschwemmungen auf
der anderen Seite, gefährden die Ernten
der empfindlichen Gewürzpflanzen. So
konnte PODIE uns in diesem Jahr noch
kein Chili-Pulver liefern. Denn die Chili-Pflanzen waren besonders betroffen.
Die Kleinbäuer*innen schützen nun
ihre Pflanzen vor zu viel Regen und zu
starker Trockenheit, indem sie die Chilis in Töpfen anbauen. So können sie die
Pflanzen bei Bedarf aus der Sonne oder
aus dem Regen nehmen und ihre Erträge
dadurch stabilisieren. Diese Anbauweise bietet auch vielen Kleinbäuer*innen
anderer Gewürze die Möglichkeit, zusätzlich Chili zu kultivieren. Diese Diversifizierung schützt die Bäuer*innen
vor einem kompletten Ernteausfall und
sichert dadurch ihre Einkünfte. So sind
wir zuversichtlich, dass wir Anfang 2020
wieder Chili-Pulver von PODIE liefern
können. Dass es über Gewürze viel zu
berichten gibt, zeigt auch das Interview,
das wir mit Tyrell geführt haben. Schaut
es Euch direkt in unserem YouTube-Kanal an und erfahrt mehr über die wertvollen Geschmacksgeber aus Sri Lanka:
https://kurzelinks.de/cr0m

Gewürze in Beuteln zum Hängen, Stellen und Umfüllen
Auf Euren Wunsch hin stellen wir unser
Gewürzsortiment wieder auf die Beutelverpackungen um. Die zusätzlichen
Gläser werden abverkauft und sind noch
erhältlich solange der Vorrat reicht. Um
weiterhin nachhaltige Verpackungen zu
fördern, bieten wir ab sofort auch leere
Gewürzgläser mit Mühlen- oder Streukopf an. Diese können den Kund*innen
zum selber Be- und Nachfüllen angeboten werden.

Entdeckt unsere neuen Shop-Funktionen
Wertet Eure Bestellung
mit neuen Statistiken aus

Verfolgt Eure Sendungen
in Echtzeit

Für Euren Weltladen könnt Ihr Euch
jetzt ganz einfach Statistiken zu Umsatz
und Bestellungen herunterladen. Im
Menü links klickt Ihr auf „Statistiken“.
Dann erscheint folgende Übersicht:

Wenn Ihr Euch einloggt und links im
Menü auf „Bestellungen“ klickt, könnt
Ihr bei Euren aktuellen Bestellungen
einsehen, wo sich der Auftrag gerade befindet. Dies geschieht in Echtzeit.

Ihr könnt sehen, welchen Umsatz Ihr
im aktuellen und abgeschlossenen Geschäfts- sowie Kalenderjahr hattet. Ladet außerdem eine Umsatzübersicht für
jede Warengruppe herunter und plant
damit Euer Sortiment noch gezielter.
Probiert es doch gleich aus!

Im Beispiel wird die Ware im Lager gerade zusammengestellt.

Nachhaltig und modern:
Neue Großverbraucherverpackung für Tee
Unser breit gefächertes Tee-Sortiment
für Großverbraucher stellen wir ab sofort auf ein neues Outfit um. Die äußere Schicht der 500g-Verpackung besteht
aus Kraftpapier, was den Tees nicht nur
ein modernes Äußeres verleiht, sondern
die Verpackungen auch deutlich nachhaltiger macht. Auf die dünne, innere
Folie konnten wir auf Grund des AromaSchutzes nicht verzichten. Wir arbeiten
aber stetig daran, die Verpackungen
noch nachhaltiger zu gestalten. Derzeit
erhaltet Ihr folgende vier Tees in den
schicken neuen Verpackungen: Darjeeling grün und schwarz, sowie den El Puente Haustee und den Ceylon Pekoe. Die
anderen Tees werden Schritt für Schritt
umgestellt.

Herzlichen Glückwunsch!
Im November beglückwünschen wir den
Weltladen Diekirch zum 10. Jubiläum
und dem Weltladen Marktheidenfeld
zum 15. Jubiläum. Wir gratulieren den
Weltläden Pirmasens und Sulzbach-Rosenberg zum 25. Jubiläum. Der Weltladen Vaihingen/Enz wird 35 Jahre alt und
der Weltladen Regentropfen feiert bereits sein 40-jähriges Jubiläum. Wir gratulieren Euch herzlichst und wünschen
Euch weiterhin viel Erfolg für Eure engagierte Arbeit!
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