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Hadas Lahav ist die Geschäftsführerin einer der ältesten und wenigen
Fair-Handels-Bewegungen im Nahen Osten.
Die Organisation vermarktet Produkte benachteiligter arabisch-palästinensischer Produ
zent*innen, engagiert sich für Fairen Handel, ein friedliches Zusammenleben zwischen den
jüdischen und arabischen Bürger*innen des Landes und nimmt dabei ganz besonders die
Förderung arabischer Frauen – 200.000 nicht ausgebildete arabische Frauen gibt es im
Land(!) – in den Blick.
„Wir weigern uns, sie als eine verlorene Generation zu betrachten“, sagt Hadas Lahav. Bei
Sindyanna werden den Frauen Kenntnisse vermittelt, die ihre Chancen auf dem israelischen
Arbeitsmarkt erhöhen. Dazu zählt etwa der Umgang mit dem Computer oder das E rlernen
von Hebräisch und Englisch. „Alle Einnahmen von Sindyanna fließen in die Schaffung von
Arbeitsplätzen für arabische Frauen“, so Ladav. „Und jeder neue Arbeitsplatz hat einen
positiven Welleneffekt. Er wirkt auf die Frau selbst und auf ihr Umfeld.“
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Für Hadas Lahav steht fest: „Der Optimismus, der hinter der sozialen Botschaft von
Sindyanna steht, inspiriert unsere Mitglieder und gibt ihnen Kraft und Hoffnung.“
Die konkrete Arbeit von Sindyanna wird von einer klaren Haltung zu den Brüchen in der
israelischen Gesellschaft getragen. Hadas Lahav: „Die jüdisch-arabische Zusammensetzung
von Sindyanna ist ein Zeichen für unsere Vision, die darin besteht, auf eine egalitäre und
gerechte Gesellschaft hinzuarbeiten, in der die Interessen aller Bürger*innen berücksichtigt
werden. Dies ist auch in unserer Fair-Trade-Identität verankert. Wir lehnen den Ansatz ab,
der die Beziehungen zwischen der modernen israelischen Wirtschaft und der unterentwickelten arabischen Wirtschaft in unserem Land als ein Nullsummenspiel betrachtet. Diese
Haltung nährt Gefühle der Verbitterung, die sich in Diskriminierung und Gewalt niederschlagen.“

Das Team von Sindyanna – Frauen die Bioanbau,
Friedensarbeit, Frauenförderung und Vermarktung
vereinen.

Seit 2008 gibt es das Bio-Olivenöl und die
Gewürzmischung Za’atar von Sindyanna
in den Weltläden – importiert von EZA Fairer
Handel.
Das Olivenöl stammt von einem Vorzeige
projekt Sindyannas, dem bio-zertifizierten
Olivenhain „Oasis Roha” in Wadi Ara (Bezirk
Haifa). Als Speiseöl gibt es Salaten eine besondere Note und ist wertvolle Zutat in der
EZA Kosmetiklinie BIOSFAIR.
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