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Die Arbeit bei Creative
Handicrafts hat mir eine
neue Welt eröffnet, ich
habe vieles gelernt.
Anjali Khedekar

Anjali Khedekar ist 55 und arbeitet seit 19 Jahren bei Creative Handicrafts. Sie ist
Alleinverdienerin, da ihr Mann krankheitsbedingt keiner Arbeit mehr nachgehen kann.
Einer ihrer beiden erwachsenen Söhne lebt noch im gemeinsamen Haushalt, er ist gelähmt.
Sie erinnert sich an harte Zeiten. Auch als ihr Mann noch arbeiten konnte, reichte das
Geld nicht. Oft wusste sie nicht, was sie ihrer Familie zu essen geben sollte. Das Nähen hat
sie von Grund auf gelernt. Zuerst wurde sie im Trainingscenter bei Creative Handicrafts
ausgebildet, dann wurde sie Mitglied einer der Kooperativen. „Die Arbeit bei Creative
Handicrafts hat mir eine neue Welt eröffnet, ich habe vieles gelernt“, sagt sie. Es mache
sie glücklich, mit den Fähigkeiten, die sie erworben hat, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten
und mit Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie, zusammenzuarbeiten und für
Organisationen des Fairen Handels Schönes zu nähen.
Namrata Desai arbeitet seit 8 Jahren bei Creative Handicrafts, ist verheiratet und hat
zwei Kinder. „In einer Stadt wie Mumbai ist es fast nicht möglich zu leben, wenn nur ein
Familienmitglied Arbeit hat. Ich bin froh, Teil dieser „Fair Trade-Welt“ zu sein. Ich kann mir
gar nicht vorstellen, anderswo zu arbeiten.“ Namrata hat ihre Fähigkeiten kontinuierlich
weiterentwickelt. Sie mag „herausfordernde“ Designs, denn dann kann sie sich beweisen.
Durch die fairen Preise, die für die Produkte bezahlt werden, verdient sie auch besser und
kann etwas Geld zurücklegen.
Die Frauen haben bei Creative Handicrafts nicht nur Zugang zu Ausbildung, Arbeit und
Einkommen, sondern werden auch in sozialen Fragen unterstützt. Das reicht von Kinderbetreuung bis hin zur zu rechtlicher und sozialarbeiterischer Beratung, etwa bei häuslicher
Gewalt. Sie werden als Näherinnen befähigt und als Frauen insgesamt gestärkt. „Wir
wollten nicht dasselbe Set-Up wie in einer Fabrik, also Menschen, die den ganzen Tag produzieren und von Vorarbeiter*innen überwacht werden. Wir wollten ein Modell aufbauen,
in dem die Frauen so etwas wie Eigentümerschaft erleben“, erklärt Johny Joseph, ehemals
Sozialarbeiter und langjähriger Geschäftsführer der Organisation. „Für die administrativen
Arbeiten gibt es einen Direktor und Angestellte. Die Frauen selbst sind in der Leitungsebene
vertreten, wählen einen Vorstand und bilden die Generalversammlung.“ Ihre Stimme zählt.
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