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Keramik und Kerzen aus dem Weltladen 

An den langen Abenden in Herbst und Winter oder zu einem festlichen Anlass zünden 
wir gern schöne Kerzen an. Bei uns zu Haus sind es immer Kerzen von Kapula aus dem 
Weltladen im Glockenturm. Sie kommen aus einer strukturschwachen Region um die 
Stadt Bredasdorp an der Südspitze Afrikas. Kapula ist hier für seine ungewöhnlich guten 
Arbeitsbedingungen bekannt.  Neben dem festen Monatsgehalt, das weit über dem 
Mindestlohn liegt, finanziert Kapula den Beschäftigten die Kranken-, Unfall- und 
Arbeitslosenversicherung. Großen Wert legt das Unternehmen auch auf 
Arbeitssicherheit und Weiterbildung. Als vor Jahren in einer Absatzkrise der Untergang 
des Unternehmens drohte, wurde es mit einer Investition des deutschen Fair-Trade-Unternehmens Contigo gerettet. 

Jede Kerze wird von Hand gegossen und bearbeitet. Das Rohmaterial hat einen hohen Schmelzpunkt und gibt der 
Kerze Stabilität beim Brand. Die Pigmentfarben kommen aus Deutschland, sind 
ungiftig und brennen komplett ab. Die Kerzen werden per Hand gegossen und 
grundiert. Dann bringen Frauen die feinen Muster mit dem Pinsel auf. Im 
Weltladen führen wir gelb-orange, grün-blaue und bunte Designs nach 
afrikanischen Vorbildern.  

Neben den Kerzen wird bei Kapula  in gleichen Designs auch 
Geschirr herstellt. Auch im Keramikbereich erfolgen alle 

Arbeitsschritte vom Guss und dem Vorbrand bis zum dem Bemalen und Glasieren in eigenen 
Werkstätten. Wegen der wachsenden Nachfrage nach der bunten Keramik wurden viele 
Kerzenmacherinnen auch im Keramikbemalen geschult. 

Die Keramik ist lebensmittelecht, spülmaschinenfest und kann auch in der 
Mikrowelle verwendet werden. Kerzen und Keramik sind natürlich auch beliebte 
Geschenke. Dazu kann man im Weltladen auch gleich Kaffee, Tee und viele 
andere fair gehandelte Lebensmittel erhalten. Und auch damit wird das Leben in 
den südlichen Ländern der Welt ein Stück erträglicher gemacht. Das Team vom 
Weltladen im Glockenturm am Kirchplatz in Jever freut sich auf Ihren Besuch! 

 

Fotos und Infos: www.contigo.de 

 


