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Fairer geht‘s nicht
Unsere Philosophie

Leider ist der Fairtrade-Markt ein weiteres
Beispiel, wie trotz einer hervorragenden
Idee sehr schnell Ernüchterung eintreten
kann. Vor lauter Produkten, Labels und
Anbietern, fragt man sich welche Produkte
eigentlich nicht "nachhaltig" und "fair" sind.
Als engagiertes junges Team von Ehrenamtlichen haben wir für uns die Idee des fairen
Handels hinterfragt.
	
Wir kamen zur Erkenntnis, dass es bei

fairem Handel in erster Linie um eines
geht: Transparenz.
Der Schlüssel für ein gesundes Verhältnis
zwischen Konsument und Produzent ist
schon immer das Vertrauen gewesen.
Vor noch gar nicht so langer Zeit war "der
Markt" noch eine lokale Zusammenkunft
von diesen beiden Gruppen, wobei sich eine
– persönliche oder geschäftliche – Beziehung zwischen Konsument und Produzent
nicht vermeiden ließ. Genau diese Beziehung möchten wir für Sie herstellen! Weil
wir glauben, dass sie die Basis für jedes Vertrauen sein sollte. Unsere Zulieferer sind
Menschen (zum größten Teil Frauen), die wir
schon seit Jahren kennen. Sie arbeiten hart
und sind dennoch arm. Wir helfen Ihnen ihre
Produkte hier anzubieten, um ihre prekäre
Einkommenssituation zu verbessern. Alle
unsere Zulieferer werden anständig bezahlt
und zudem kostenlos von uns ausgebildet.
Den Vertrieb in Europa organisieren wir ehrenamtlich, damit entsprechende Vertriebsmargen wiederum in Movements Projekte
vor Ort fließen können.

Genau so fühlt sich für uns fair an.
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Unsere Partnerorganisation:
CEPROFEM

Produktion getrockneter Mangos

Der Verein CEPROFEM (Cercle d’eveil pour
la promotion de la femme) wurde im Jahr
2011 von zwei Frauen gegründet. Er verfolgt
das Ziel, Frauen, die in schwierige Lebens
situationen geraten sind, zu beschäftigen.
Während der Mangosaison von Anfang April
bis Ende August arbeiten insgesamt 60
Frauen und zwei Männer bei CEPROFEM.
Das restliche Jahr über kümmern sich vier
bis fünf Frauen abwechselnd um den Verkauf und den Vertrieb der Produkte.

CEPROFEM legt sehr großen Wert auf die
Qualität der Früchte und verwendet ausschließlich chemisch unbehandelte Mangos. Die Früchte werden von Bauern nördlich der Stadt Bobo Dioulasso in Burkina
Faso angebaut. Für die Herstellung von 1 kg
getrockneter Mangos werden ca. 10 kg
frische Mangos benötigt.

Vor allem Frauen mit Eheproblemen, finden
bei CEPROFEM Unterstützung und zudem
Anerkennung ihrer geleisteten Arbeit. Dabei
ist die moralische Unterstützung und die
vermittelnde Rolle der Vereinsgründerinnen
von besonderer Bedeutung. Sie geben ihren
Mitarbeiterinnen Sicherheit und finanzielle
Unterstützung bei der Fürsorge und der
Bildung ihrer Kinder.

	Der Verein arbeitet nicht gewinnorientiert, sondern gibt alle Einnahmen an die
bedürftigen Frauen weiter; deswegen
halten wir von Movement diesen Verein
für sehr unterstützenswert.
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Während der Mangosaison werden bis zu
10 Tonnen Mangos an die Organisation
CEPROFEM geliefert. Die Mangos werden
gründlich gewaschen und anschließend
verarbeitet. In den Räumen der Trocknungsanlage werden die Früchte von Hand geschält, gestückelt und in speziellen Öfen
schonend getrocknet. Nach der Trocknung
werden die Mangostreifen bzw. Mangoscheiben nach Qualität und Größe sortiert,
verpackt und zum Verkauf angeboten.
Bei allen Arbeitsschritten achtet der Verein
CEPROFEM stets auf hygienische Sorgfalt.

Getrocknete Mangos - eine
Spezialität des Vereins CEPROFEM.

Die getrockneten Mangos von CEPROFEM
sind naturbelassen und werden weder gezuckert noch mit anderen Zusatzstoffen angereichert.
Getrocknete Mangos sind wahre Energielieferanten und ein leckerer, fruchtiger Snack
für zwischendurch. Für die Produktion von
getrockneten Mangos verwendet der Verein
zwei Sorten von Mangos: Die Buschmango
und die Sorte Amelie

Inhalt:
100 g getrocknete Mangos –
	
Naturbelassen; Ohne Zusatzstoffe.
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Unsere Partnerorganisation :
Savonnerie Yamleende – Kooperative Naam

Die Savonnerie Yamleende entstand durch
eine Initiative von mehreren Frauen, die sich
bereits im Jahre 1986 zusammenschlossen.
Ihre Vision war es gegen mangelnde hygienische Bedingungen und die daraus resultierende Kindersterblichkeit und Morbidität
anzukämpfen. Viele der Frauen konnten sich
damals den Kauf von Seife nicht leisten und
beschlossen daraufhin selbst Seife herzustellen. Im Ausbildungs- und Produktionszentrum Basnéré in Ouahigouya fand die
Frauengruppe 1991 die räumlichen Möglichkeiten um ihre Visionen umzusetzen. In diesem Zentrum schlossen sich zu dieser Zeit
mehrere Vereine und Organisationen zu der
Kooperative «Naam» (Fédération Nationale
des Groupements Naam - FNGN) zusammen.
Zur Gründungszeit wurde die Savonnerie
vom internationalen Kinderhilfswerk
UNICEF unterstützt, aber trotz Einstellung
dieser Finanzierung schaffte es die Frauengruppe die Produktion und den Verkauf ihrer Seifen weiter auszubauen.
Heute beschäftigt die Savonnerie Yamleende mehr als 25 Frauen, die in verschiedenen

Wie werden die Seifen hergestellt?

Teams 2-3 Tage die Woche für die Seifenproduktion zuständig sind. Koordiniert werden die Produktionsschritte und der Vertrieb der Produkte von drei Frauen, welche
die ganze Woche in der Savonnerie anzutreffen sind. Außerdem werden jedes Jahr
mehrere Frauen von außerhalb ausgebildet,
um die Produktion von Seifen zu erlernen.
Die Mitarbeiterinnen von Yamleende sind
zum größten Teil junge Witwen oder geschiedene Frauen. Durch Die Arbeit in der
Seifenfabrik haben die Frauen die Möglichkeit eine Erwerbstätigkeit auszuüben und
entkommen somit der Armut. Zusätzlich erhalten die Mitarbeiterinnen an jedem Arbeitstag eine warme Mahlzeit und es besteht für sie die Möglichkeit ihre Wäsche zu
waschen und zu duschen. Außerdem ermöglicht die Savonnerie ihren Arbeiterrinnen die Mikrofinanzierungen von kleinen
unternehmerischen Tätigkeiten außerhalb
der Seifenproduktion.

Der Hauptbestandteil der Seife ist Sheabutter, die aus den Nüssen des Sheanussbaums,
auch Karitébaum genannt, gewonnen wird.
Sheanussbäume kommen in Burkina Faso
reichlich vor und bieten somit eine optimale
Ressource für die Herstellung von Seife.
Die Sheabutter wird von den Frauen ohne
Verwendung von chemischen Zugaben auf
traditionelle Weise gewonnen.
Die Sheanüsse werden zuerst gesammelt
und in großen Sieben in der Sonne gelagert,
bis der optimale Reifegrad erreicht ist. Danach werden die Samen der Sheafrucht,
also die eigentliche Nuss, geröstet und gestampft. Die dadurch gewonnene Rohmasse
wird in Wasser schonend auf ca. 50–60° C
erhitzt.
Durch nachfolgendes Abschöpfen des oben
schwimmenden Sheaöls wird Sheabutter,
eine weiß-gelbliche Masse, gewonnen. Bei
dieser traditionellen Gewinnung der Sheabutter bleiben die heilenden und pflegenden Substanzen erhalten. Die gleiche Produktionsweise wenden die Frauen der
Savonnerie auch bei der Gewinnung von
Dattelpalmenöl und Neemöl an.
Sind die Öle als Grundstoff der Seife gewonnen, ist die Produktion nun sehr einfach. Gemischt mit aromatisierenden und hautpflegenden Substanzen wird die Seife in Ihre
endgültige Form gegossen.
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Die Seifen bestehen zu über 50% aus Sheabutter und werden in Burkina faso unter
fairen Arbeitsbedingungen hergestellt.
Sie enthalten keinerlei künstliche Duftstoffe. Die Seifen sind handgefertigt und
wiegen 100g.

Seife aus Sheabutter :
Henna & Honig

Seife aus Sheabutter			
Kokosöl

:

Seife aus Sheabutter:
Wüstendattelöl

Inhaltsstoffe:
Sheabutter, Kokosöl, Hennapulver,
	
Honig, Natriumhydroxid.

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe:

Inhaltsstoffe:

	Sheabutter, Kokosöl, Zitronengras, Natriumhydroxid.

	Sheabutter, Kokosöl, Dattelpalmenöl,
Natriumhydroxid.

	Sheabutter, Kokosöl, roter Ton, Natriumhydroxid.

Eigenschaften:
	spendet Feuchtigkeit, fördert durch heilende Wirkung den Aufbau natürlicher
Schutzfunktionen der Haut, optimal für
die Gesichtsreinigung unreiner Haut.

Eigenschaften:
	zartduftend nach Kokos und Zitronengras, spendet Feuchtigkeit, beruhigt
und glättet die Haut, eignet sich zur Reinigung von Gesicht, Händen und Körper.

Eigenschaften:
	Das Öl der Wüstendattel schützt die
Haut vor dem Austrocknen und verleiht
ihr Feuchtigkeit, unterstützt die Regeneration der Haut und wirkt gegen
Falten.

Eigenschaften:
	hervorragend für die Reinigung von
Händen und Gesicht, ist besonders bei
unreiner Haut zu empfehlen. Der aus
der Erde gewonnene rote Ton verleiht
der Haut natürliche Glätte und beugt
somit gegen Falten vor.
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Seife aus Sheabutter:
Roter Ton

Fairer geht‘s nicht

Unsere Partnerorganisation:
Weberei der Kooperative Naam

Das Weben von Stoffen war bis vor 30 Jahren ausschließlich den Männern vorbehalten. Die Kleidung wurde meist aus der Elfenbeinküste oder aus Mali nach Burkina Faso
importiert. Deshalb war Kleidung sehr teuer
und die burkinischen Frauen besaßen oft
nur sehr wenig Kleidung.
Eine Gruppe von Frauen schloss sich mit
dem gemeinsamen Wunsch zusammen, das
Weben mit Handwebstühlen, das Nähen von
Kleidung und das Färben von Stoffen und
Fäden zu erlernen.
Bis ins Jahr 1987, dem Jahr der Gründung
der Organisation Tissage des Groupements
NAAM, gab es keine Weberei in Ouahigouya. Die Frauengruppe fand ebenfalls wie die
Savonnerie im Ausbildungs- und Produktionszentrum Basnéré Räumlichkeiten. Um
den Beginn der Tätigkeiten zu ermöglichen,
unterstützte auch hier das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, mit Finanzierungen von Nähmaschinen und Webstühlen, die Frauengruppe. So konnte ein Team von 20 Frauen
beginnen sich im Weben und Färben von
Stoffen zu üben. Um den Kauf von Materialien wie Wolle, Garne, Stoffe und Farben finanzieren zu können, mussten die Frauen
sich in den ersten 5 Jahren 500 000 FCFA
(ca. 770€) leihen. Damit dieses Darlehen
wieder zurückgezahlt werden konnte, arbeiteten die Frauen drei ganze Jahre lang ohne
Bezahlung. Trotzdem war die Motivation der
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Gruppe sehr hoch und sie produzierte fleißig handgewebte Stoffe. Heute ist die Werkstatt selbstständig und nicht mehr auf externe finanzielle Unterstützung angewiesen.
Mittlerweile arbeiten dort zehn Frauen, allesamt aus schwierigen sozialen Verhältnissen. Sie können durch die Arbeit in der Weberei den Lebensunterhalt für sich und ihre
Kinder finanzieren. Organisiert wird die Arbeit von der verantwortlichen Leiterin Haoua
Ouedraogo, die ihren Mitgliedern täglich mit
Rat und Tat zur Seite steht.
Sowohl die gewebten Stoffe als auch die Stickereien auf Textilien werden ausschließlich
durch Handarbeit angefertigt. Selbst die Fäden für den Webstuhl werden als Rohware
gekauft und in der Werkstatt gefärbt. Für die
Mitglieder der Weberei ist es wichtig, dass
es sich um lokale Rohstoffe handelt; so verwenden sie auch natürliche Farben wie beispielsweise Ton zum Färben der Fäden.
2014 begannen die Frauen der Weberei auf
Initiative von Movement e.V. die Produktion
von Einkaufstaschen. Den passenden bunten afrikanischen Stoff kaufen sie auf dem
Markt in Ouahigouya ein. Mit einfachen fußbetriebenen Nähmaschinen werden die Taschen hergestellt. Die Taschen werden nicht
nur bei uns in Deutschland verkauft, sondern mittlerweile selbst in Ouahigouya und
können auch dort dazu beitragen den allgegenwärtigen Plastikmüll zu reduzieren.

Fairer geht‘s nicht

Textilprodukte

Schals
Schöne handgewebte Schals, erhältlich in
verschiedene Farben
Maße: 1,5m und 2m x 38cm

Tischläufer
Tischläufer handgewebt, erhältlich in
verschiedenen Farben
Maße Tischläufer: 3m x 38cm
Weiße Tischdecke handbestickt mit afrikanischen Figuren. Inklusive sechs handbestickten Servietten. Jede Tischdecke ist ein
Einzelstück und wird auf Bestellung
angefertigt. Lieferzeit: 8-12 Wochen.
Maße Tischdecke: Nach Kundenvorgaben

Taschen
Damit Sie Ihre Produkte auch "fair" transportieren können! Taschen aus afrikanischen
Stoffen, zusammengenäht in Ouahigouya.
Erhältlich in vielen farbenfrohen Mustern.
Maße Tasche: 40cm x 45cm
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Die Herstellung der von uns angebotenen
Produkte erfolgt mit naturbelassenen
Rohstoffen.
Ob erstes Interesse oder konkrete Fragen zu
unseren Projekten: Wir sind gerne für Sie da.
Movement e. V.
Michael Bührer
Tullastraße 9
79331 Teningen, Germany
M + 49 – 152 – 27 978 656
T + 49 – 7641 – 42 171
info@movement-verein.de
www.facebook.com/movementev
www.movement-verein.de
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