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Fair & Green
Cocooning ist schon lange gefragt. Das
Wort leitet sich aus dem Englischen ab
und bedeutet so viel wie "verpuppen".
Vielleicht kann man es aber am besten mit
"einmummeln" übersetzen. Es sich also
Zuhause richtig schön gemütlich machen,
was sich auch in der Einrichtung
widerspiegelt. Natürliche Materialien und
neutrale Farben sorgen für die richtige
Athmosphäre. Und nun, da wir quasi zum
Cocooning gezwungen sind, nutzen wir
doch die Zeit und gestalten unsere VierWände mal so richtig heimelig. Wir haben
dazu unsere Lieblinge rausgesucht.

In dieser Fair & Green Ausgabe erwarten Euch spannende T hemen :
Gemütliches Zuhause: Zurück zur Natur
DIY Makramee-Untersetzer
Rezepttipp: Shakshuka mit Kichererbsen
Aktuelles: Die Situation bei El Puente

Gemütliches Zuhause: Zurück zur Natur
Um es sich Zuhause so richtig gemütlich zu machen und damit Wohntrends aus
Skandinavien umzusetzen, braucht es nicht viel.
Wer sich natürlich einrichtet, kann gar nicht viel falsch machen. Denn die natürlichdezenten Töne und Muster harmonieren einfach immer miteinander. Durch die
Naturmaterialien ist Behaglichkeit ebenfalls garantiert. Und hier zeigen wir Euch
unsere fairen und natürlichen Lieblingsstücke. Vielleicht zieht ja bald das ein oder
andere bei Euch Zuhause ein?

Mithilfe natürlicher Pflanzenfarbe entstehen zarte, natürliche Töne.
Kunsthandwerker*innen von Asha aus Indien weben die Decken aus 100% Baumwolle
und bedrucken sie von Hand. Der dekorative Sitzhocker aus Teakholz und Rattan hat
einen einzigartigen Charme aus Natürlichkeit und Vintage-Design. In liebevoller
Handarbeit haben die Kunsthandwerker*innen aus Indonesien diese Materialien zu
einem besonderen Hingucker verarbeitet.

Natürliche Farben und Materialien zaubern ein behagliches Zuhause. Auch das Licht
spielt eine zentrale Rolle. Unser Lampenschirm aus natürlicher Jute im Makramee-Stil
sorgt für eine besondere Atmosphäre. Für Ordnungsliebende sind Körbe ideal. Hier
lassen sich schnell allerlei Habseligkeiten verstauen. Außerdem sind sie viel hübscher
und langlebiger als Plastikkisten.

Pflanzen sind nicht nur gut fürs Raumklima. Zusammen mit natürlichen
Wohnaccessoires machen sie einen Raum erst so richtig behaglich. Hängepflanzen
finden in unseren Blumenampeln im Makrameedesign das richtige Zuhause, für alle
anderen gibt es die handgeflochtenen Übertöpfe.

Zu den fairen Wohnaccessoires

Fair & Green Cuisine: Shakshuka mit Kichererbsen

So simpel wie lecker! Das vegetarische
Shakshuka erfreut sich nicht umsonst
großer Beliebtheit. Es gilt es israelisches
Nationalgericht, wo es gern zum
Frühstück gegessen wird. Aber auch in
vielen anderen Ländern wie dem Libanon
kommt das Pfannengericht oft auf den
Tisch. Am besten schmeckt dieses Gericht
natürlich mit fair gehandelten Zutaten!

Zum Shakshuka-Rezept

DIY Makramee-Untersetzer

Die Makramee-Technik sieht kunstvoll und gleichzeitig schlicht aus. Und sie ist oft ganz
einfach umzusetzen, auch für Anfänger*innen. So wie diese hübschen DIY MakrameeUntersetzer. Im verspielten Boho-Look setzen sie Tassen oder Blumentöpfe erst so
richtig in Szene. Wir finden, sie passen besonders hübsch zu unserem fairen,
handgemachten Tee-Geschirr aus Nepal.

Zur DIY-Anleitung

Aktuelles: Wie geht es uns bei El Puente?
Oft werden wir gefragt, wie sich die aktuelle Situation bei El Puente gerade darstellt.
Dabei ist es schwer in aller Kürze darauf zu antworten. Aber immer schwingt viel
Dankbarkeit mit. Denn von allen Seiten spüren wir große Solidarität und
Unterstützung. Viele Weltläden tun ihr Bestes, um weiterhin faire Produkte an die
Menschen zu bringen. Auch unsere Handelspartner in aller Welt versuchen ihr
Möglichstes, um trotz all der Widrigkeiten zu arbeiten und ihre fairen Waren zur
Verfügung zu stellen. Und so ist es auch an unserem Sitz im niedersächsischen
Nordstemmen. Alle Mitarbeiter*innen zeichnen sich durch großen Einsatz aus. Mit
Engagement und kreativen Ideen versuchen wir weiterhin für unsere Vision zu arbeiten.
Doch nun mussten einige unserer Kolleg*innen - vor allem aus der Logistik - in
Kurzarbeit gehen. Als Zeichen der Solidarität haben sich auch Abteilungsleiter*innen
und unser Geschäftsführer der Kurzarbeit angeschlossen. Nichtsdestotrotz sind wir
rund um die Uhr für Euch da und freuen uns, über all die aufmunternden Worte und
Unterstützung!
Übrigens: Das Teamfoto ist noch in Zeiten vor Corona entstanden.

Wir danken Dir, dass Du gerade in diesen
turbulenten Zeiten den Fairen Handel
unterstützt!
Bis bald.
Dein El Puente-Team
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