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Gemütliche Spaziergänge im Spätsommer 
Im August genießen wir den Spätsommer und richten unseren Blick schon langsam Richtung 
Herbst – mit Radtouren durch den bunten Blätterwald. In dieser Pinnwand stellen wir Euch 
die passenden Utensilien vor, mit denen Ihr bestens für die nächste Fahrradtour oder den 
Spaziergang in die Stadt oder in die Natur gerüstet seid.
Außerdem erhaltet Ihr aktuelle Infos von unseren Handelspartnern aus Ruanda, Papua-
Neuguinea und Kuba sowie Neuigkeiten zu unseren Maniok-Chips. Vielleicht habt Ihr Euch 
schon einmal gefragt, was eigentlich „Mengenausgleich“ bedeutet und warum wir ihn nicht 
nutzen? Das könnt Ihr in unserem neuen Positionspapier nachlesen.
Viel Freude beim Stöbern wünscht Euch
Euer El Puente-Team

 

Neuigkeiten aus 
Ruanda: Kopakama jetzt bio-zertifiziert!
Die Kooperative Kopakama ist nun 
bio-zertifiziert! Bei unserem Besuch 
in Ruanda 2016 haben wir das Projekt 
mit angestoßen und hoffen nun, in 
einem Jahr den ersten Bio-Container 
aus Ruanda in Empfang nehmen zu 
können. Der El Puente-Entwick-
lungsfonds hat die Umstellung 
auf Bio-Anbau durch Zuschüsse 
gefördert und der Kooperative 
für die anfallenden Kosten einen 
zinsfreien Kredit zur Verfügung 
gestellt. 

El Puente fördert biologi-
schen Anbau
Unser derzeit zu etwa 80 % 
bio-zertifiziertes Lebensmittel-
sortiment erweitern wir kon-
tinuierlich. El Puente unter-

stützt Kleinbauern und Kooperativen bei 
der Umstellung auf Bio-Anbau. Neben 
Kopakama wurde auch der Café Liberté 
aus der Demokratischen Republik Kon-
go in diesem Jahr bio-zertifiziert. Wäh-
rend der mehrjährigen Umstellungs-
phase auf biologischen Anbau erhalten 
unsere Partner bereits Preisaufschläge 
für die entstehenden Mehrkosten. Die 
Bauern werden in Workshops weiterge-
bildet. Sie lernen zum Beispiel, Dünger 
selbst herzustellen und sparen dadurch 
nicht nur Geld, sondern schützen auch 
ihre Gesundheit und die Umwelt. 



Rund ums Rad
In dem praktischen Fahrradkorb lassen sich allerlei Dinge 
für unterwegs verstauen, zum Beispiel einer der praktischen 
Slingbags von Seite 3! Ein bunter Überzug für den Fahr-
radsattel schützt vor Sonne und Regen. So seid Ihr bestens 
für Eure nächste Radtour vorbereitet!

Praktischer Fahrradkorb 
aus Bangladesch
Hergestellt wird der Fahrradkorb von 
der Fairhandels-Organisation Dhaka 
Handicrafts, die mit Kunsthandwerkern 
in ganz Bangladesch zusammenarbeitet. 
Die Organisation arbeitet mit rund 1.500 
Kunsthandwerkern zusammen, die in 
über 30 Gruppen zusammengeschlos-
sen sind. 
Dhaka Handicrafts unterstützt die Pro-
duzenten: Die Organisation vermarktet 
die Produkte, vergibt zinsfreie Vorfinan-
zierungen, Schulstipendien für die Kin-
der und führt regelmäßig Fortbildungen 
durch. Außerdem steht ein Fonds für 
Kleinkredite zur Verfügung. Frauen er-

bd5-20-500
Fahrradkorb für den Lenker
Rattan,
30 x 40 x 23 cm
29,90 €

Bunte Überzüge von Mai 
Vietnamese Handicrafts
Die farbenfrohen Fahrradsattelüberzüge 
stellen die Kunsthandwerker der Orga-
nisation Mai Vietnamese Handicrafts 
(MVH) aus Ho-Chi-Minh-City, dem 
ehemaligen Saigon, her. MVH wurde 
1991 gegründet und hat sich zum Ziel 
gesetzt, das Einkommen benachteiligter 
Familien zu sichern. Die Organisation 
arbeitet hauptsächlich mit Frauengrup-
pen, ethnischen Minderheiten, Famili-
enbetrieben und Produzenten aus dem 
ländlichen Raum zusammen. MVH 
unterstützt den Erhalt der traditionellen 
Handwerkskünste wie auch die Entwick-
lung neuer Produkte. Daher vermarktet 
die Organisation sowohl ausgefallene 
Recyclingprodukte – wie beispielsweise 
den Fahrradsattelüberzeug aus recycel-
ten Reissäcken – als auch Korb- und Ke-
ramikwaren. 

vi0-22-034
Fahrradsattelüberzug
aus recycelten Reissäcken,
29 x 26 cm
3,50 €

Diese bunten Slingbags sind 
ein echter Hingucker! Sie sind 
aus handgewebter Baumwolle 
im Patchwork-Stil gefertigt und 
teilweise längenverstellbar. Sie 
werden von unserem Handels-
partner Villageworks in Kam-
bodscha gefertigt. 2001 gegrün-
det, ist Villageworks heute eine 
etablierte Hilfsorganisation und 
Mitglied der World Fair Trade 
Organization (WFTO). 

Villageworks stärkt Frauen
Durch ein sicheres Einkommen und 
Weiterbildungsmöglichkeiten stärkt 
Villageworks Frauen in ihrer Unabhän-
gigkeit und schützt sie vor Misshand-
lungen. Denn bei Villageworks arbeiten 
hauptsächlich Frauen und die Organi-
sation steht auch unter weiblicher Lei-
tung. Es wird sich dafür eingesetzt, dass 
Jugendliche ihre Heimat auf der Suche 
nach Arbeit nicht verlassen müssen und 
Frauen sowie Männer die gleiche Bezah-
lung erhalten.  

Kreative Ideen
Bei der Produktion wird eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Materialien auf 
kreative Weise verwendet. So werden 
alte Zementsäcke oder Werbebanner 
recycelt, die nach der Reinigung zu Ta-
schen oder Heimaccessoires verarbeitet 
werden. Doch auch Schals aus reiner 
Seide oder Taschen aus handgewebter 
Baumwolle werden gefertigt.

Sommerliche Slingbags aus Kambodscha

halten besondere Leistungen, wenn sie 
Mutterschutz benötigen.
Darüber hinaus fördert Dhaka Han-
dicrafts die Gründung von Kooperativen. 
Hier stehen vor allem die Aspekte der 
demokratisch gewählten Vertretung und 
der Entlohnung im Vordergrund. Durch 
gemeinschaftliche Einkäufe der Rohma-
terialien und gemeinsame Transporte 
können Kosten gespart werden.
Um die Infrastruktur der Dorfgemein-
schaften zu verbessern, führt die Orga-
nisation Programme zur Aufforstung 
durch und fördert den Bau von Trink-
wasserleitungen und sanitären Anlagen.

kh3-20-004
Slingbag 
„Patchwork“
100% handgewebte 
Baumwolle, 
bunt/blau,
zum Zubinden, 
längenverstellbar, 
37 x 35 cm
44,90 €

kh3-20-003
Slingbag 
„Patchwork“
100% handgewebte 
Baumwolle, 
bunt, 
Innenfutter blau, 
Reißverschluss 
und Innentasche,
30 x 19,5 x 30 cm
42,50 €

kh3-20-002
Slingbag 
„Patchwork“
100% handgewebte 
Baumwolle, 
bunt/rot,
zum Zubinden, 
längenverstellbar, 
37 x 35 cm
44,90 €

kh3-20-001
Slingbag 
„Patchwork“
100 % handgewebte 
Baumwolle, 
bunt, 
Innenfutter rot, 
Reißverschluss an 
der Innentasche,
30 x 19,5 x 30 cm
42,50 €

vi0-22-035
Fahrradsattelüberzug
Kunststoff,
rot mit Blumenmuster,
28 x 26 cm
3,50 €

Mit ein paar gezielten Schnit-
ten und Nähten hauchen die 
Kunsthandwerker aus Vietnam 
gebrauchten Reissäcken neues 
Leben ein.
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Maniok-Chips: 
Der Klimawandel macht 
den Bauern zu schaffen
In der letzten Woche war unser Ge-
schäftsführer Martin in Indonesien und 
hat sich dort mit unserem Handelspart-
ner PMA und Maniok-Bauern getrof-
fen. Dabei erfuhr er, dass die Bauern 
sehr mit den Folgen des Klimawandels 
zu kämpfen haben. Als in diesem Jahr 
neue Maniok-Setzlinge gepflanzt wur-
den, fiel plötzlich der Regen aus und die 
Manioks wuchsen nicht. Nach und nach 
gewinnen die Bauern mehr Erfahrung. 
Sie müssen einen komplett neuen Saat-
Kalender erstellen, da der alte – an den 
sich Bauern seit Jahrhunderten hielten - 
aufgrund des Klimawandels nicht mehr 
gültig zu sein scheint. 

Neuer Film: 
„Wein aus Chile“ 
Wie profitieren Weinbauern vom Fairen 
Handel? Das zeigt unser neuer Kurzfilm 
über die Kooperative Loncomilla in Chi-
le, von der wir unsere neuen Weine der 
Marke „Kimche“ beziehen. Schaut hier 
den Film in unserem neuen Blog an: ht-
tps://www.el-puente.de/blog/film-wein-
aus-chile/ 

Unwetter in Papua-Neuguinea: Gebäude und Kaffee-
pflanzen beschädigt

Herzlichen Glückwunsch!
Im August beglückwünschen wir den 
Weltladen Hammelburg zum 15. Jubi-
läum und dem Weltladen Unterwegs 
Mainz zum 30. Jubiläum. Der Weltladen 
in Loccum feiert bereits sein 40. Jubilä-
um. Der Weltladen Friedberg hat sein 
20-jähriges Bestehen gefeiert. Wir gra-
tulieren Euch herzlichst und wünschen 
Euch weiterhin viel Erfolg für Eure en-
gagierte Arbeit!

Kein Mengenausgleich bei El Puente

Gute Nachrichten für Cubita-Liebhaber: 
Cubita Oscuro mit neuer Artikelnummer verfügbar

Der Mengenausgleich ist eine Ausnah-
meregelung, welche die Zertifizierungs-
organisation Fairtrade International 
ermöglicht: Die Fairtrade-zertifizierten 
Rohstoffe Kakao, Zucker, Fruchtsaft und 
Tee dürfen mit Nicht-Fairtrade-Rohstof-
fen vermischt werden. Diese Produkte 

Die Gegend in Papua-Neuguinea, in 
der die Kaffee-Kooperative Unen Choit 
ihren Sitz hat, ist von einem Sturm 
heimgesucht worden: Gebäude wurden 
abgedeckt und beschädigt sowie Kaf-
feepflanzungen durch umstürzende 
Bäume verwüstet. Auch das Gebäude, 
in dem der Kaffee getrocknet wird, hat 
Schaden genommen. Die Aufräum- und 
Reparaturarbeiten sind in vollem Gange. 
Die Verschiffung unseres Kaffees, die 
in Kürze erfolgen soll, kann sich daher 
verzögern.

Neue Gesundheitsstation fertigge-
stellt
Umso erfreulicher ist es, dass die neue 
Gesundheitsstation der Kooperative 
im Ort Wawet fertiggestellt worden ist. 
Finanziert wurde sie durch die Fair-
handels-Prämie und den Entwicklungs-
fonds. Die Gesundheitsstation bietet in 
der Region mit sehr schwacher Infra-
struktur die Möglichkeit, die Mitglieder 
der Kooperative vor Ort besser behan-
deln zu können. So kann im Ort selbst 
und in der umliegenden Region eine 
bessere Gesundheitsversorgung gewähr-
leistet werden. 

erhalten auf der Verpackung den Hin-
weis „mit Mengenausgleich“. 
Warum es bei uns keinen Mengenaus-
gleich gibt, erfahrt Ihr in unserem neu-
en Positionspapier:  https://www.el-pu-
ente.de/service/stellungnahmen/ 

Unser Cubita Kaffee mit der kräftigen 
Röstung – der Cubita oscuro – ist end-
lich wieder da! Allerdings wird der 
Kaffee nicht in seiner herkömmlichem 
Grammatur von 500 g geliefert, sondern 
in einer 460-g-Packung mit der neuen 
Artikelnummer cu1-13-152. Der Preis 
ist entsprechend angepasst. Der Hinter-
grund: Die Rösterei in Kuba hatte keine 

500-g-Tüten mehr vorrätig und die Lie-
ferung hätte sich um mehrere Monate 
verzögert, da der Druck der Tüten in El 
Salvador stattfindet. Die Verpackung ist 
deshalb in Spanisch/Englisch und wir 
bekleben sie mit einem deutschen Eti-
kett. 


