SCHICKES ALTES GLAS RECYCLING & UPCYCLING
www.weltladen.at

EIN PROBLEM IM PARADIES
Die Insel Sansibar vor der Küste Tansanias ist wohl so etwas wie ein Sehnsuchtsort: Strände mit feinstem weißen
Sand vor türkisfarbigem Meer, Kokospalmen, exotische
Gewürze machen die Insel zu einem beliebten Reiseziel
und den Tourismus zur Haupteinnahmequelle für die
Bevölkerung.
TouristInnen und Einheimische gehen aber oft sorglos mit
den Naturschätzen der Insel um, sei es aus Achtlosigkeit
oder Unwissenheit über die Schäden, die sie damit anrichten. Hinzu kommt, dass ein Großteil der Bevölkerung sehr
arm ist und sich deshalb nicht konsequent mit dem Naturund Umweltschutz beschäftigt.
Den klischeehaft schönen Bildern steht daher ein großes
Problem mit Umweltverschmutzung gegenüber.
Mit diesen Rahmenbedingungen zu arbeiten, sie zu nutzen und etwas Positives zu bewirken, das ist das Ziel
unserer Partnerorganisation Chako.
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CHAKO AUS ALTEM NEUES SCHAFFEN
Chako wurde 2012 von zwei Mitarbeitern als kleine Geschenkboutique in einem Hotel gegründet. Von Beginn an
wurde mit lokal vorhandenen Materialien produziert, auch
aus Altglas, das auf der Touristeninsel anfällt.
Dabei ist es Ziel bei Chako, durch Up-Cycling ressourcenschonend mit wenig Technologieeinsatz zu produzieren,
mit lokalen DesignerInnen und ProduzentInnen zu arbeiten und schöne neue Produkte zu schaffen.
Das Konzept ist aufgegangen: zurzeit arbeiten rund 40
Menschen in Mwanakwarekwe, einem Stadtteil von Stone
Town auf Sansibar. Sie sammeln Altglas aus dem sie mit
einfachsten Mitteln Aufbewahrungsgläser, Lampen und
Teelichthalter herstellen. Aus Futtermittel- oder Zementsäcken und Baumwollcanvas werden exklusive Wendetaschen gefertigt.
Rund 60% der Beschäftigten sind Frauen, die mittlerweile
stolz Tätigkeiten ausführen, die auf Sansibar als „typische
Männerarbeit“ gelten.
Die Preise für die Produkte werden auf Basis des gesetzlichen Mindestlohnes kalkuliert. Dies ist keine Selbstverständlichkeit auf der Insel Sansibar. Zudem erhalten die
MitarbeiterInnen noch täglich ein kostenloses Essen und
einen Zuschuss zu den Fahrtkosten oder medizinischen
Behandlungskosten sowie zinsfreie Kredite.

FAIRES ELFENBEIN
Seit der Handel mit Elfenbein verboten wurde, erlebt die
Steinnuss – auch Tagua genannt – eine Renaissance.
Steinnusspalmen wachsen vor allem in Ecuador. Sie bevorzugen feuchte Standorte und sind bis in eine Höhe von
1800m anzutreffen. Anders als beim Elfenbein, dessen
Begehrtheit zu einer drastischen Dezimierung der Elefantenpopulationen geführt hatte, fördert die Nachfrage nach
der Steinnuss den Erhalt von tropischem Regenwald.
Beim Gewinnen der Steinnussfrüchte bleiben die Palmen
unversehrt, ja sie werden sogar gepflegt, damit die nachwachsende Ernte reichlich ausfällt.
Die Früchte sind nach der Ernte weich und enthalten eine
säuerliche, trinkbare Flüssigkeit. Erst nach der monatelangen Trocknung werden sie allmählich fester, bis sie
schließlich annähernd die Härte von Knochen erlangen.
Durch den Seehandel wurde die Nuss bekannt und ein beliebter Ersatz für Elfenbein. Sie diente daher als wichtiger
Rohstoff in der Produktion von Luxusgütern.
Der Taguanussschmuck der EZA Fairer Handel wird von
ProduzentInnen der
Fairhandelsorganisation Camari/ Ecuador hergestellt.
Überzeugen Sie sich in Ihrem Weltladen von der reichen
Auswahl an
Tagua-Schmuck!
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WIE EIN PHOENIX AUS DER ASCHE
Stell Dir vor Du arbeitest in einer Glasfabrik die plötzlich
schließen muss. So erging es den Arbeitern von Copavic
in Guatemala, die 1971 plötzlich ohne Besitzer und Bezahlung da standen.
Vom nachfolgenden Arbeitgeber ausgebeutet, beschlossen sie, eine eigene Glaswerkstätte zu errichten und
mundgeblasenes Glas zu produzieren, der einzige Betrieb
dieser Art in Guatemala.
Der Rohstoff: Altglas. Es wird gesammelt, zerstossen und
geschmolzen um den wertvollen Rohstoff für die exklusiven Gläser zu bekommen.
Die Anfangsjahre waren schwer – bis es Anfang der 90er
Jahre gelang Kontakte zum Fairen Handel zu knüpfen.
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IM REICH DER GLASBLÄSER
Die vorsortierten Glasscherben werden geschmolzen und
das flüssige Glas in Modeln gegossen, wo es dann zu Gläsern, Krügen oder Vasen geblasen wird.
Heute arbeiten in der Produktion bis zu 40 Männer der Kooperative. Das Einkommen aus der Glasproduktion stellt
bis zu 80% des monetären Familieneinkommens dar.
Den Rest der Zeit arbeiten die ProduzentInnen in der Landwirtschaft. Bei guter Auftragslage wurden mit den Erlösen
aus der Produktion Projekte in der Heimatgemeinde finanziert. So konnte z.B. das Feuerwehrauto angeschafft werden.
Die Zusammenarbeit mit dem Fairen Handel ist wichtig
für den selbstverwalteten Betrieb. Mehr als die Hälfte der
Produktion können so exportiert werden, der Rest wird im
Inland verkauft.

Zuschneiden des Glases

Glasverarbeitung
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