Weltladen im Glockenturm
Am Kirchplatz 13, 26441 Jever
www.weltladen-jever.de
Filzwaren aus Nepal
Das Filzen hat in Nepal eine sehr lange Tradition. Filz
entsteht, wenn Wolle in warmer Seifenlauge gewalkt,
geknetet und in Form gebracht wird. Die Fasern
verbinden sich dann zu einem sehr haltbaren Gewebe.
Schon vor Jahrtausenden stellten die Menschen am
Himalaya damit Kleidung, Decken und sogar ganze Zelte
her. Sie waren im Hochland auf die haltbaren,
wärmenden Textilien angewiesen.
Nepal ist jetzt eines der ärmsten Länder der Welt. Hunderte Erwachsene machen sich jeden Tag auf,
um für sich und ihre Angehörigen im Ausland Geld zu verdienen. Viele Familien werden dadurch
zerrissen. Gerade die zurück bleibenden Frauen und Kinder leiden darunter. Initiativen des fairen
Handels geben den Frauen nun die Möglichkeit, durch Filzen in Handarbeit unabhängiger von den oft
ausbleibenden Zahlungen aus dem Ausland zu werden.
Im Weltladen im Glockenturm in Jever beziehen wir Filzwaren aus
Nepal durch die deutsche Importorganisation Akar. Sie hat die
Förderung und Ausbildung benachteiligter Frauen zum Ziel und
garantiert den Beschäftigten in Nepal gute Löhne und
Sozialleistungen. In mehreren Werkstätten haben viele Frauen
einen Arbeitsplatz gefunden. Die Filzwaren werden aus Schafswolle
hergestellt und mit Farben gefärbt, die europäischen Vorschriften
entsprechen.
Auf unserem Frühstückstisch halten am Morgen lustige
Eierwärmer die Frühstückseier warm. Das Handy wird
tagein tagaus durch eine Filzhülle geschützt. Beides ist
bei uns schon jahrelang im Einsatz und sieht noch wie
gerade gekauft aus. Wenn mal etwas dran kommt, wird
es nass abgetupft. Bei stärkerer Verschmutzung können
Filzsachen auch bei max. 30 Grad mit einem
Wollwaschmittel in der Waschmaschine gewaschen, in Form gebracht und liegend getrocknet
werden.
Ein „Renner“ in unserem Weltladen sind die schönen, dauerhaft
haltbaren Filzblumen, die wir gern draußen an die Ladentür stellen.
Sie haben schon manchen plötzlichen Regenguss abbekommen aber
der leichte natürliche Fettgehalt aus der Schafwolle macht auch sie
unempfindlich. Drinnen im Laden findet man eine Auswahl an
Täschchen, Eierwärmern, Topfuntersetzern und Dekoartikeln aus Filz.
Schauen Sie sich das mal an!
Bilder: https://www.akarfairtrade.de/
Aktuelle Infos unter https://www.weltladen-jever.de

