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Aktionen · Kampagnen
Neue Lebensmittel
· Veranstaltungen
Liebe Kundinnen und Kunden,
in dem ich diese Zeilen schreibe, steht die große Koalition gerade
vor der Unterzeichnung des Koalitionsvertrages. Und wenn Sie
diese Zeilen lesen, nähern wir uns schon dem Zeitpunkt, an dem
die üblichen »100-Tage-Bilanzen« veröffentlicht werden: Was hat
geklappt, was ging schief, wie fällt die Bewertung der Koalition
aus? Wir wollen das mal als Anlass nehmen, ebenfalls auf eine Koalition zurückzublicken, allerdings auf mehr als 100 Tage. Nämlich
auf 365 Tage. Oder, um ganz genau zu sein: Auf viele Jahre einer
»großen Koalition« im Fairen Handel. Die Zusammenarbeit der
GEPA und Weltläden und Gruppen gleicht manchmal einer politischen Koalition: Es gibt unglaublich viele Felder, die bearbeitet
werden müssen. Manche Debatten begleiten uns ständig, andere
geraten mal wieder in den Hintergrund, nur um später erneut aufzutauchen. Manchmal sind Einigungen schnell und leicht erzielt,
manchmal ist es ein langes Ringen. Aber (und das unterscheidet
unsere Koalition mit Ihnen von der in der Politik): Uns verbindet
eine gemeinsame Vision, eine Zielvorstellung und eine gemeinsame Idee – die des Fairen Handels.
In diesem Sinne danken wir Ihnen, unserem »Koalitionspartner«
im Bemühen um eine fairere Welt und eine bessere Perspektive für
Kleinproduzenten im Süden. Und wir sind stolz darauf, dass unsere
Zusammenarbeit nicht aus Not oder politischem Druck entstanden ist, sondern in einer gemeinsamen Geschichte und in vielen
gemeinsamen Aktionen, Projekten und Erlebnissen wurzelt.

Das ist auch der Grund, warum uns die Veranstaltungsreihe »GEPA
in den Regionen« so wichtig ist. Wir arbeiten gerne unter Gleichgesinnten und freuen uns, wenn solche Veranstaltungen Ihnen
neue Motivation und neue Ideen bringen. Auch in diesem Jahr sind
Sie wieder herzlich eingeladen, dabei zu sein!
Apropos neue Ideen: Wir wollen unser schönes, großes und an exotischen Genüssen reiches Lebensmittel-Sortiment in diesem Jahr
mal ganz besonders präsentieren. Daher arbeiten wir an einem
Schwerpunkt mit dem Arbeitstitel »Weltküche«. Wir können noch
nicht allzu viel verraten, aber es wird sicher bunt, interessant und
vor allem: Lecker! Neben diesem Schwerpunkt wird uns natürlich
die Fußball-WM beschäftigen und unser neues Keramik-Sortiment
wird für Gesprächsstoff sorgen.
Viel Stoff also für ein weiteres, spannendes Jahr der »großen Koalition« der GEPA und Weltläden und Gruppen.
Wir freuen uns darauf!

Herzlichst Ihr

Jorge Inostroza

PS: Wenn Sie in der Arbeit mit uns, unseren Produkten oder Materialien auf irgendwelche Schwierigkeiten stoßen, können Sie die beim
»Sorgentelefon« unter der Nummer 02 02/ 2 66 83-81 loswerden.

Schwein gehabt: Glück wird verlängert!

W

arum sollen eigentlich Schoko-Hohlfiguren nur an Weihnachten und Ostern schmecken? Wir finden: Im Fairen Handel
kann ruhig immer Weihnachten und Ostern sein! Daher haben wir
uns entschieden, unser Glücksschweinchen auch weiterhin
anzubieten. Die 12 cm lange Hohlfigur aus Vollmilch-Schokolade
mit einem Dekor aus weißer Schokolade bringt garantiert Glück.
Zum einen Ihnen beim Verzehr und zum anderen den Handelspartnern, die so vom Fairen Handel profitieren können.
Also: Schwein muss der Mensch haben!
Besonderheiten auf einen Blick:
• Feiner Eigengeschmack durch Mascobado-Vollrohrzucker
• Keine Emulgatoren, dafür schonendes und langes Conchieren
bis zu 48 Stunden
• Kakaobutter als einziges eingesetztes Fett, keine Fremdfette
• Direktimport der hochwertigen Zutaten und Unterstützung
mehrerer Handelspartner
• Ohne gentechnisch veränderte Zutaten

Art.-Nr.

Bezeichnung

Gewicht

Empf. VK

8951885

Schoko Glücksschweinchen

50 g

2,99 € / St.
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Inhalt je Karton
8 St.
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Frisch & fair:
Der neue Schokoriegel »milk & fruity«

W

enn es draußen wieder wärmer wird, wächst wieder die Lust
auf Süßes mit einem fruchtigen, erfrischenden Unterton. Wir
haben daher unser Schokoriegel-Sortiment erweitert und erstmals
einen Riegel mit Lemon-Jogurt-Krem entwickelt. Was sollen wir
sagen ... Mjam mjam!! Die zart schmelzende Vollmilchschokolade
und die fruchtig-frische Kremfüllung sind ein absolutes Dream
Team. Von den 100 % fair gehandelten Zutaten mal ganz zu
schweigen (faire Bio-Milch aus dem Berchtesgadener Land und
faires Bio-Palmfett aus Ghana für die Kremfüllung).
Bitte noch einen!

Besonderheiten auf einen Blick:
• aromatische Vollmilch Schokolade mit zart schmelzender
Milchkrem gefüllt
• Vollmilchschokolade mit Mascobado und hohem
Kakaoanteil von 38 %
• mit fairer Bio-Milch aus dem Berchtesgadener Land
• mit fairem Bio-Palmfett aus Ghana

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

8951890

milk & fruity Lemon

37,5 g

0,99 € / St

20 St.

Weg vom Öl!

B

eim Stichwort ›El Ceibo‹, das weiß jede und jeder im Fairen
Handel, geht es um Kakao, nicht um Öl. Aber irgendwie geht’s
dann doch auch um Öl, allerdings
nicht um Mineralöl. Denn der
Bio-Kakao aus Bolivien, der im
GEPA-Sortiment ein echter Klassiker
ist, kommt nun stark entölt zu uns.
Dieser Begriff bezeichnet verschiedene Fettgehalte des Kakaopulvers. Bei
der Kakaogewinnung wird die
Kakaomasse gepresst, um ihr die
Kakaobutter (das natürliche Fett der
Kakaopflanze) zu entziehen. Je
nachdem, wie lange und mit
welchem Druck diese Pressung
erfolgt, entsteht Kakao der Kategorie
»schwach entölt« (er enthält noch
20 – 22 % Fett) oder »stark entölt«
(10 – 12 % Fett).
Da die Nachfrage nach stark
entöltem Kakao in den vergangenen
Jahren stieg, hat ›El Ceibo‹ nun auf diese
Verarbeitungsweise umgestellt und liefert uns den Bio-Kakao
nunmehr stark entölt.

Auf der Packung haben wir übrigens ein sehr leckeres Rezept
abgedruckt.
Alles andere an diesem Klassiker bleibt unverändert: Er ist
100 % fair, 100 % bio, ungesüßt, nicht alkalisiert und wird
von der Kleinbauerngenossenschaft selbst angebaut,
verarbeitet und verpackt. So bleibt ein hoher Anteil der
Wertschöpfung bei den Produzenten.

Besonderheiten:
• 100 % Bio Kakao, stark entölt, nicht alkalisiert
• Kakao zum Kochen und Backen, ungesüßt
• Wird von der Kleinbauerngenossenschaft selbst angebaut,
verarbeitet und verpackt

Art.-Nr.

Bezeichnung

Größe/Gewicht

Empf. VK

Inhalt je Karton

4031815

Bio Cacao pur, El Ceibo

250 g

3,29 € / St

12 St.
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Im Februar gibt’s Nudeln …

Serviervorschlag

Serviervorschlag

lingt nach einem langweiligen Speiseplan? Von wegen! Freuen
Sie sich auf unser neues Nudelsortiment! Im Februar führen
wir es ein und können dann erstmalig mit dem »Naturland
Fair«-Zeichen zertifizierte Nudeln anbieten, die zu 100 % fair
gehandelt sind. Und natürlich gibt es dazu das, was klassischerweise zu Nudeln gehört: Zwei leckere Saucen und ein Pesto – und
alle fair gehandelt! Freuen Sie sich auf italienische Genüsse! Buon
apetito!

Serviervo
Serviervorschlag

K

Fusilli
lli

Penne

Bio Pasta Kreation aus der
GEPA Weltküche
mit Hartweizen und Quinua

Bio Pasta Kreation aus der
GEPA Weltküche
mit Hartweizen und Quinua

Das neue Pasta Erlebnis mit besonders
fein nussiger Note – ideal zu Saucen mit
Gemüse, Fisch oder Fleisch

Das neue Pasta Erlebnis mit besonders
fein nussiger Note – ideal zu kräftigen
Saucen, als Auﬂauf oder Salat

Aus Fairem Handel und kontrolliert
ökologischem Anbau

Aus Fairem Handel und kontrolliert
ökologischem Anbau

Schnell fertig in 5 – 6 Min

Schnell fertig in 7 – 9 Min

Spaghetti
ghetti
Bio Pasta Kreation aus der
GEPA Weltküche
mit Hartweizen und Quinua
Das neue Pasta Erlebnis mit besonders
fein nussiger Note – ideal zu frischem
Pesto und allen cremigen Saucen
Aus Fairem Handel und kontrolliert
ökologischem Anbau
Schnell fertig in 7 – 9 Min

… und Mini-Schokoladen!

W

er sich nichts aus Nudeln macht, mag bestimmt Schokolade
(wer mag Schokolade eigentlich nicht?). Für alle Schleckermäuler gibt es ab Februar fünf neue Sorten Schokolade im 40
g-Format. Besonders handlich – und besonders lecker!

fair for life: Schweizer Siegel auf GEPA-Weinverschlüssen

W

enn Sie künftig einen der leckeren GEPA-Weine von Stellar
Winery in Südafrika in die Hand nehmen, wird Ihr Blick
vielleicht auf den Aufdruck »fair for life« auf dem Schraubverschluss fallen. Dieses Emblem steht für eine Schweizer Initiative,
die versucht, das Prinzip des Fairen Handels auf mehr Produkte
anzuwenden, etwa auch auf regional produzierte Güter und
Zulieferprodukte. Stellar hat dieses Siegel übernommen, um seine
Produkte in der Schweiz besser vermarkten zu können.
Wir sind über dieses zusätzliche Zeichen nicht wirklich glücklich,
finden es aber auch verständlich, dass Stellar nicht für jeden

GEPA AKTUELL – Nr. 1/14 Januar 2014 – Seite 4

Abnehmer eigene Schraubverschlüsse verwenden kann (dazu
wären separate Abfüllungen für GEPA nötig, was die Weine stark
verteuern würde). Daher haben wir dieser Veränderung zugestimmt. Für den deutschen Markt bleibt es aber wichtig, ein
Siegel-Wirrwarr zu vermeiden.
Viele Kunden werden den Aufdruck sicher einfach als Werbeslogan
verstehen. Um jenen Auskunft geben zu können, die nach
Hintergründen fragen, finden Sie nähere Informationen zur
Initiative »fair for life« unter www.fairforlife.net.

Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
Aktionen
· Veranstaltungen

Neue Produkte und Lieferbarkeit
In jeder Ausgabe von GEPA AKTUELL stellen wir Ihnen eine
Vielzahl neuer Produkte vor. Während im Lebensmittelbereich
natürlich eine fortwährende Lieferbarkeit der gleichen Produkte
wichtig ist, setzen wir im Handwerksbereich darauf, Ihnen so viel
Abwechslung wie möglich zu bieten. Erinnern Sie sich noch an
die große Vorschau auf unsere Handwerksneuheiten in der
letzten Ausgabe?
Wie Sie ja sicher wissen, bringt das immer auch begrenzte
Bestellmengen der Produkte mit sich, und die Anzahl der
Produkte muss überschaubar bleiben, damit wir alles in unserem
Lager unterbringen können. Manchmal sind wir selbst überrascht
von der enormen Resonanz auf Neuvorstellungen – die dann
auch schnell vergriffen sind.
Deshalb und auch damit Sie das ganze Jahr über etwas Neues zu
präsentieren haben, stellen wir meist nicht alle

Handwerks-Neuheiten gleichzeitig in unseren Internet-Shop bzw.
in die Regionalen Fair Handelszentren. Mal abgesehen davon,
dass das Platzprobleme mit sich bringen würde, scheint es uns
sinnvoller, die Produkte über einige Monate hinweg zu präsentieren und dabei auch saisonale Aspekte zu berücksichtigen.
Da das GEPA AKTUELL aber nicht jede Woche erscheinen kann,
stellen wir darin auch Produkte vor, die erst noch eintreffen
werden und mit gewissem zeitlichem Versatz verfügbar sein
werden.
Langer Rede kurzer Sinn: Auch das, was wir Ihnen hier in dieser
Ausgabe präsentieren, finden Sie möglicherweise nicht alles
gleichzeitig auf unserer Webseite bzw. im RFZ. Der regelmäßige
Besuch dort lohnt sich also auf jeden Fall – weil es so immer
wieder Neues gibt.

Anregungen in Ihrem Postfach:
Die GEPA-Impulsmails

E

-Mail ist ein tolles Instrument: Wo wir früher warten mussten,
bis genügend Informationen zur Verfügung standen, damit sich
ein Druck eines Rundschreibens oder Briefes lohnt, können wir
heutzutage auch kleinere »Portionen« ganz aktuell aussenden und
Ihnen so neue Anregungen geben. Unsere Impulsmails gehen in
regelmäßigem Abstand an alle Mail-Adressen von Weltläden und
Aktionsgruppen, die uns vorliegen. Sie enthalten Informationen zu
aktuellen Produkten, Anregungen zur Sortimentsauswahl, zur

Warenpräsentation, zu geplanten Aktivitäten und andere aktuelle
Tipps.
Ihre Mail-Adresse befindet sich noch nicht in unserem Verteiler?
Das sollten wir ändern! Teilen Sie uns einfach mit, dass Sie die
Impulsmails künftig auch bekommen möchten
(per Telefon an 02 02 / 2 66 83-23 oder
per E-Mail an dorothea-weber@gepa.org)!

Waschen endlich wieder möglich: Seife wieder lieferbar!

E

s wurde wirklich Zeit: Unsere beliebten Seifen in den Duftnoten
Sandelholz, Kokos und Lavendel sind wieder lieferbar! Das
Sextett (es gibt ja noch die Varianten Niem, Orange und Rose) ist
also wieder komplett und dem »Frühjahrsputz« steht nichts im
Wege. Wir haben die Lieferverzögerung genutzt, um die Verpackung der Seifen etwas zu überarbeiten. Die Seifen verschwinden
nun nicht mehr im Karton, sondern sind in durchsichtiger Folie mit
einer Banderole leuchtend bunt verpackt. Was bleibt, ist ihre
vegane Zusammensetzung (ausschließlich mit Pflanzenöl hergestellt), die dermatologische Prüfung – und der günstige Preis.

Art.-Nr.

Bezeichnung

7123407
7123408
7123409
7123411
7123412
7123407

Seife Niem
Seife Rose
Seife Orange
Seife Sandelholz
Seife Kokos
Seife Lavendel

Empf. VK
3,45 €
3,45 €
3,45 €
3,45 €
3,45 €
3,45 €
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Geschirr in vielen Formen und Farben

D

ie Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, oder, wie man
im Rheinland sagt: »Jeder Jeck ist anders!« Mancher mag es
klassisch-schlicht, ein anderer verspielt und detailverliebt, der
Dritte wieder bevorzugt moderne, strenge Gestaltung.
Für einen Weltladen heißt das: Kaufen Sie so ein, dass Sie
unterschiedlichen Kundengruppen etwas attraktives anbieten
können. Und nicht unbedingt so, dass Sie selbst alle Produkte toll
finden.
Warum wir das so betonen? Weil die neuen Geschirr-Linien von
›Sang Arun‹ aus Thailand ganz unterschiedlich aussehen. Und das
ist auch gut so. Da gibt es zum Beispiel ein Blüten-Design in der
Linie »Mariflor«. Das attraktive Blütendesign bieten wir als
Henkelbecher an, als Tasse mit Untertasse,
Schale, Teller, Espressotasse (ebenfalls mit
Untertasse), als Tea-for-one-Set und als
Teebeutelablage.
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Die Serie »Tartan« gibt es in gleicher Vielfalt; sie ist mit Karos
in rot, hellblau und orange gestaltet. »Linea«, die dritte Linie,
ist mit einem bunten Rand verziert und weist zudem deutlich
modernere Formen auf, die schon ein wenig an das legendäre Bauhaus erinnern. Schauen Sie mal auf den Henkelbecher
oder das »Tea for one«-Set!
Gemeinsam haben alle Varianten, dass die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von ›Sang Arun‹ sie in sorgfältiger Handarbeit formen, bearbeiten und bemalen. Das unterscheidet
unsere Produkte von der manchmal vielleicht perfekteren,
aber auf jedenfall auch gesichtsloseren Massenware von
industriellen Produzenten. Wir bevorzugen es individuell und
persönlich – nicht nur in der Produktion: Wir finden es
wichtig, die unterschiedlichen Stilvorlieben der Kunden zu
berücksichtigen und auch mal ungewöhnlichere Akzente zu setzen.
Und so, wie es für Weltläden und Importeure ein Stück Professionalität bedeutet, das zu beachten, ist es ja auch für unsere
Handelspartnerinnen und Handelspartner eine wichtige Lektion im
Bemühen, marktfähige Produkte zu entwickeln.
Also: Die Vielfalt macht’s! Anschauen können Sie sich das breite
Keramiksortiment im Handwerks-Katalog (erscheint im Februar)
oder auf unserer Wiederverkäufer-Webseite www.gepa-wug.de
– Schauen Sie doch mal rein!

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Im T-Shirt von Mauritius nach Brasilien?

T

-Shirts sind ein echter Klassiker der Textilgeschäfte unserer
Tage. Kein Wunder: T-Shirt geht eigentlich immer. Ob zum
Drunterziehen unter Pullis oder Sweatshirts, semi-schick unter
Sakkos und Blazern oder lässig zu Jeans: Mit einem schönen T-Shirt
macht frau und auch man(n) eigentlich nie etwas verkehrt.
Umso mehr gilt das, wenn die Shirts nicht nur schick, sondern auch
noch bio sind – und fair gehandelt obendrein. Bei unseren neuen
Rundhals-Basic-Shirts von ›Craft Aid‹ aus Mauritius ist das so:
Unser Handelspartner bezieht Bio-Baumwolle aus Indien, die von
unabhängigen Bio-Zertifizierern kontrolliert wurde. Auf Mauritius
wird dann aus der Baumwolle erst Stoff und aus dem Stoff fertigt
›Craft Aid‹ die schönen Shirts.
Bei der Planung für dieses Jahr haben wir uns für ein RundhalsModell mit Rippstrick-Kragen entschieden. Die weibliche Variante
ist ganz leicht talliert geschnitten – aber beide Modelle (für Frauen
und Männer) sind nicht zu figurnah. Also: Mit diesen Shirts werden
Sie auf jeden Fall eine gute Figur abgeben!
Weil die Fußball-WM in Brasilien stattfindet, ist grün als Farbton
natürlich ein absolutes Muss. Aber auch die Farben blau und weiß
kommen in Brasiliens Flagge vor, und deswegen gibt es auch
solche Shirts in unserem Sortiment. Grün und weiß übrigens in
Männer- und Frauen-Version, und als »Trost« für das den Männer
vorbehaltene blau bekommen die Damen noch ein schickes
pinkfarbenes Shirt (das sich im Übrigen auch toll zum Kombinieren
mit unseren neuen Schals eignet!).

Also lassen Sie »die Jungs« mal in Brasilien ordentlich schwitzen,
genießen Sie den Frühsommer und unsere schönen neuen Shirts!
Übrigens: Die T-Shirts, in den Größen S, M, L, XL, sind alle unifarben, das heißt sie eignen sich auch ganz hervorragend zur
weiteren Bedruckung, sei es mit dem Weltladen-Logo, einem
Sinn-Spruch oder einem witzigen Motiv. Firmen, die Shirts
bedrucken, gibt es ja mittlerweile in jeder größeren Stadt – machen Sie doch mal eine limitierte Sonderauflage nur für Ihren
Weltladen!
Die Shirts gibt es zum empfohlenen Verkaufspreis von 17,95 €. Das
ganze Sortiment finden Sie demnächst in unserem Onlineshop für
Weltläden und im neuen Frühjahrskatalog!

Bälle mit Reißverschluss und Farbwechsel!

E

in Jahr mit einer Fußball-WM – da kommen wir natürlich am
Thema »Bälle« nicht vorbei! Aber damit die nicht-ganz-soFußball-Verrückten dabei nicht zu kurz kommen, gibt es von GEPA
Freizeitbälle mit dem besonderen »Kick«. Alle Bälle kommen, wie
bereits in den Vorjahren, von unserem Handelspartner ›Talon
Sports‹ in Pakistan und sind natürlich PVC-frei.
Da wäre zum einen der Ball »Brasil« – natürlich in den Landesfarben des WM-Gastgebers, dann das Modell »Copacabana«, und der
hat es in sich. Oder besser »an sich«: Er ist nämlich mit einem
Reißverschluss-Motiv verziert. Sieht ausgesprochen witzig aus
– wir sind gespannt, wie viele Leute versuchen, den Reißverschluss
zu öffnen.

Der dritte im Bunde ist »Rio«. Das
Besondere an diesem Ball ist, dass
seine Farben gelb und blau sind.
Zumindest solange er irgendwo
liegt. Denn wenn er schnell genug
bewegt wird, wird aus gelb und
blau plötzlich grün!
Neben diesen neuen Highlights gibt es natürlich weiterhin unser
bewährtes Sortiment mit den »Teamwork«-Bällen, dem BeachVolleyball »Gravitation« und dem Kinderball »Rainbow«.
Jede Menge Spielmaterial also für alle, die es nicht unbedingt mit
dem klassischen Fußball haben. Wir wünschen viel Spaß!
Art.-Nr.

Bezeichnung

7009547
7009548
7009549
7009550
7009551
7009553
7009554
7009555
7009556

Trainingsfußball Teamwork Gold
Trainingsfußball Teamwork Silver
Trainingsfußball Teamwork White
Straßenfußball Teamwork Street Soccer
Kinderball Rainbow
Beach Volleyball Gravitation
Freizeit-Ball Copacabana weiß
Freizeit-Ball Brasilia
Fußball Rio klein

Empf. VK
27,95 €
26,95 €
25,95 €
32,95 €
12,95 €
22,95 €
24,95 €
24,95 €
12,95 €
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Filz macht den Frühstückstisch bunt!

N

a, wie wäre es mit einem schönen
Oster- oder Frühlings-Frühstück? Dazu
gehört natürlich vor allem ein schön
dekorierter Frühstückstisch. Mit viel Liebe und
idealer Weise auch mit viel Farbe, um den
grauen Winter zu vertreiben. Da hätten wir
was für Sie: Die neuen Filz-Untersetzer von
unserem Handelspartner ›ACP‹ aus Nepal
machen das Frühstück bunt. Ob als Untersetzer im knalligen Zitrusfrüchte-Look oder in
Form von Mohn- und Stiefmütterchen-Blüten oder als Eierwärmer
mit eingefilzten bunten Streifen.
Besonders süß sind die Eierwärmer als Huhn in mehreren bunten
Farben – servieren Sie doch Ihren
Kindern so mal das Frühstücksei.
Jetzt schon ein Hit sind die
Bischofsmützen mit Blümchen
– und wegen des großen Erfolgs
haben wir einige neue Farbkombinationen nachgelegt.
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Natürlich gehört
auf einen Tisch
mehr als nur
Eierwärmer und
Untersetzer
– aber diese
kleinen Farbtupfer
lassen sich
hervorragend mit
dem neuen
Geschirr kombinieren. Wir kaufen ja
häufig so ein, dass sich aus den
einzelnen Produkten eine schöne, stimmige Szene zusammen
stellen lässt. Versuchen Sie das doch mal im Schaufenster! Sie
werden feststellen, dass Sie so dem Weltladen viel Emotionalität
einhauchen können, die die Kunden anspricht und in den Laden
zieht!
Den kompletten Überblick über das Sortiment finden Sie im
Handwerks-Katalog oder auf unserer Wiederverkäufer-Webseite
www.gepa-wug.de!

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Vielfältige bunte Osterwelt

A

n Ostern legen wir Ihnen nicht ein Ei ins Nest – sondern gleich
eine ganze Menge! Unser Ostersortiment ist bunter und
vielfältiger als je zuvor. Und es steckt voller kleiner Entdeckungen!
Das beginnt bei der lustig grinsenden Sonne auf dem runden
Magneten, geht weiter mit den Clips mit süßer Hasen-Bemalung
und hört bei den Schlüsselringen mit lustigen Anhängern in
Hasen-, Hund- oder Hirschform noch lange nicht auf. Auch
Osterhänger gibt es natürlich jede Menge, von naiven Blümchen
über verdutzt guckende Hühnchen, die in ihrer Schale sitzen, bis zu
fröhlich springenden Hasen in vielen Farben.
Wohin damit? Vielleicht in eines der schönen bunten Filzkörbchen
von ›ACP‹ in Nepal!

Schöne Optik genügt Ihnen nicht? Sie suchen etwas »Sinnvolles«?
Aber bitte, kein Problem: Wir haben wunderschöne Notizbücher in
lila oder rosa-weiß eingekauft, die Ihnen bestimmt gefallen.
Passende Grußkarten und Papp-Boxen gibt es auch dazu.
Wir könnten noch seitenlang weiterschwärmen – das Ostersortiment ist diesmal wirklich ein tolles Ü-Ei! Aber wir wollen Ihnen die
Freude am Selber-Entdecken nicht nehmen. Stöbern Sie mal in
unseren vielen Neuheiten auf der Wiederverkäufer-Webseite: Unter
dem Menüpunkt »Ostern« finden Sie im Handwerks-Shop einen
guten Überblick.
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Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Frühjahrsputz im Garten –
mit Fairem Handel

B

ei Gartenprodukten aus Fairem Handel fällt den meisten
natürlich sofort der Kokoblock ein – die umweltfreundliche
Alternative zu Blumenerde aus Torf. Wir haben große Mengen
geordert, weil die Nachfrage in den
letzten Jahren doch sehr groß war.
Kein Wunder, schließlich ist der
Kokoblock ja sowohl praktisch (weil
leicht und gut transportabel) als
auch nützlich (er wird zu hochwertiger Pflanzenerde) und sinnvoll
(weil er die Torfmoore schont).
Also nix wie ran an den Block!

Art.-Nr.

Bezeichnung

7365301
7365302
7214238
7214237
7218148
7218145
7218146
7218147
7218136
7218137
7218138
7218139
7218140
7218141
7218135

Kokoblock
Kokoblock S/6
Jute-Tragetasche Blumen rot, innen laminiert
Laubtasche Jute Blumen rot, innen laminiert
Gartenschürze Jute Blumen rot, Rückseite laminiert
Korb Jute L Blumen rot
Korb Jute M Blumen rot
Korb Jute S Blumen rot
Teelichthalter Vogelpaar
Pflanztopf Elefant
Pflanztopf Elefant, Rüssel hoch
Pflanztopf Katzen
Pflanztopf Igel
Windlicht Schmetterling
Windlicht Herz
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Wer in seinem Garten mal so richtig Frühjahrsputz betreiben
möchte, sollte sich die Gartenschürze und die Laubtasche von
›CORR The Jute Works‹ aus Bangladesh mal näher ansehen. Beide
sind innen laminiert und daher gut zu reinigen und schmücken
jeden fleißigen Gärtner! Toll, wie vielfältig einsetzbar ein eigentlich
einfaches Material wie Jute doch sein kann! Im gleichen Stil und
ebenfalls laminiert gibt es übrigens auch eine »normale«
Tragetasche.

Wer keinen »grünen Daumen« hat und lieber drinnen dekoriert,
geht trotzdem nicht leer aus: Im gleichen Stil gibt es schöne
Aufbewahrungskörbe aus Jute mit rotem Innenfutter. Und zur
Zimmer-Deko haben wir einige sehr schöne Terrakotta-Produkte
eingekauft. So gibt es einige Pflanztöpfe in
Empf. VK unterschiedlichen Designs, zwei Windlichter und
einen Teelichthalter – und diese Produkte zieren
2,75 €
natürlich auch jeden noch so kleinen Tisch auf
11,95 €
Balkon und Terrasse. Auch sie stammen von
7,95 €
›CORR‹, die also längst mehr anbieten können als
14,95 €
Juteprodukte. Was erneut zeigt, wie sinnvoll und
17,95 €
wichtig der Faire Handel für die Produzenten ist!
9,95 €
7,95 € Gleichfalls zur Deko im Innen- wie im Außenbe5,95 € reich geeignet sind die schönen Deko-Hänger von
6,95 € ›Tara Projects‹ in Indien. Die Kombination von
9,95 € Eisen und farbigen Glas-Elementen ist ein
9,95 € richtiger »Knaller« geworden und schmückt jedes
8,95 € Zimmer!
14,95 €
10,95 €
13,95 €

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Die Alternative zum Weidenkorb: Hogla!

E

s klingt wie die Produktbezeichnung eines schwedischen
Möbelhauses, aber es ist eine Pflanze aus Bangladesh: Hogla.
Die insbesondere im Süden des Landes verbreitete Pflanze
hat dicke Gras-Blätter von etwa 2 bis 3cm
Breite. Sie werden getrocknet und zu
Schnüren gedreht, aus denen dann
Körbe geflochten werden. Aufgrund
der nachlassenden Nachfrage nach
Bambus-Korbwaren hat Hogla für die
beiden Produzentengruppen, mit denen
unser Partner ›Dhaka Handicrafts‹
zusammenarbeitet, eine große Bedeutung gewonnen.
Die Körbe sehen heimischen Weidenkörben
recht ähnlich und sind in vielen Formen und
Größen erhältlich. Sie sind drinnen und
draußen nutzbar und eignen sich gut als »Fair
Trade«-Alternative zu den klassischen deutschen Weidenkörben.
Ob Blumenbehälter oder Wäschekorb – Hogla liegt im Trend!

Art.-Nr.

Bezeichnung

7244686
7244687
7244688
7244689
7244690
7244691

Korb Hogla oval mit Griff
Korb Hogla rund mit Griff
Korb Hogla eckig mit Griff L
Korb Hogla eckig mit Griff M
Korb Hogla eckig mit Griff S
Korb Hogla quadratisch

Empf. VK
22,95 €
13,95 €
17,95 €
13,95 €
11,95 €
8,95 €

Farb-Stoff: Knackig-bunte Haushaltstextilien aus Indien

W

enn der Farbenreichtum
Indiens Sie immer schon
überwältigt hat, dann ist jetzt
Vorsicht geboten: Unser neues
Sortiment an Haushaltstextilien
ist ein so warmer Farbregen, dass
einem die Augen übergehen! Los
geht’s mit dem grün-weißen
Streifendesign der Serie Jona«,
von der es Geschirrtücher,
Schürze, Kochhandschuhe,
Topflappen, Tischdecken, -läufer und -sets gibt. Wem das noch zu
wenig knallig ist, der findet vielleicht in der Serie »Family« das
Richtige: Auch hier gibt es die gleichen Produktvarianten – aber
die Streifen sind in »multicolor« gehalten. Das sieht richtig
modern-stylisch aus! Wem so viele Streifen zuviel sind, dem
können wir auch die Serie »Thali« anbieten: Ein Streifen statt
vieler und Ton in Ton statt knallig bunt. Immer noch zuviel? Na gut,
die Serie »Sambar« kommt ganz ohne Streifen aus und bietet statt
dessen Punktmuster Ton in Ton, und das Ganze natürlich in orange,
rot oder blau.

Ein wichtiger Hinweis: Diese Haushaltstextilien werden wohl erst
im März bei uns eintreffen. Das muss aber kein Nachteil sein – im
Gegenteil: So können Sie zum Beispiel das Geschirr jetzt schon
einführen und dann in einigen Wochen noch mal neu präsentieren.
Bis dahin schaffen die anderen verfügbaren Tischdecken in rot,
orange, hellgrün, türkis, flieder oder gelb-orange dem Geschirr
eine würdige Unterlage!
Die ganze Vielfalt finden Sie schon bald in unserem Onlineshop
und demnächst im neuen Frühjahrskatalog!
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Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Mit uSisi schick geschmückt –
und bestimmt nicht falsch verbunden!

U

nser neuer Handelspartner ›uSisi‹ aus Südafrika hat eine
kurios klingende Entstehungsgeschichte. Die Schmuckarbeiten,
die wir von ›uSisi‹ beziehen, sehen auf den ersten Blick aus wie
aus buntem Telefondraht hergestellt. Und auch wenn man es kaum
glauben mag: Das war tatsächlich der Ursprung dieser originellen
Produkte. Südafrikanische Minenarbeiter
stellen bei der Suche nach NebenverdienstMöglichkeiten fest, dass man mit dem
bunten Draht, der in Minen und bei
Telefongesellschaften verwendet wurde,
alle möglichen Formen herstellen konnte.
Von ihnen ging die Idee auf andere über
und wurde schließlich von Stella Pretorius,
der Gründerin von uSisi, aufgegriffen. Die
mit buntem Kunststoff ummantelten Drähte
bezieht uSisi neuwertig von einem
Lieferanten, der das Material ausschließlich
für die einheimischen Kunsthandwerker
herstellt.
Bezeichnung
Kette uSisi Blüte
Spiralarmband uSisi Impele mit Glasperlen
Ohrhänger uSisi Blüte
Kette uSisi Kugeln
Armband uSisi Tembisa S/3
Ohrhänger uSisi Lesedi
Kette uSisi Bela
Spiralarmband uSisi Bela
Ohrhänger uSisi Umvoti
Kette uSisi Mamusa
Armband uSisi Mpofana
Ohrhänger uSisi Mandeni
Kette uSisi Akiri Holz
Spiralarmband uSisi Akiri Holz
Ohrhänger uSisi Akiri Holz

Empf. VK
17,95 €
13,95 €
9,95 €
33,95 €
7,95 €
12,95 €
16,95 €
7,95 €
16,95 €
32,95 €
16,95 €
12,95 €
17,95 €
12,95 €
8,95 €

Seit der Gründung 2004 haben mehr als hundert Frauen mit dem
Projekt gearbeitet und so etwa genug Geld verdient, um ihre
Kinder zur Schule schicken zu können.
»Scoobie wire«, so nennt man das Rohmaterial, gibt es in vielen
bunten Farben und ermöglicht so ein regelrechtes Feuerwerk an
bunten Varianten. Die
bunte, farbenbegeisterte
Kunst aus Südafrika ist ideal
für individuelle, unkonventionelle Käuferinnen
hierzulande und kann das
Schmucksortiment jedes
Weltladens gehörig
»aufpeppen«.
Der Schmuck von uSisi wird
voraussichtlich im März
erhältlich sein.

Blumen, die man treten darf

B

lumen tritt man ja normalerweise nicht mit Füßen. Diese aber
schon – und zwar ohne bleibende Schäden. Drei neue
Fußmatten gibt es in unserem Sortiment, und sie haben alle schön
bunte und einladende Motive. Zwei sind mit Blumen verziert und
im Format 40 x 60 cm erhältlich. Die dritte ist mit einem Blättermotiv gestaltet und misst 26 x 40 cm. Sie eignet sich daher auch
gut für schmale Balkontüren, Gartenhäuser oder Türen in der
Wohnung.
Vielleicht zieren sie ja künftig auch den einen oder anderen
Eingang von Weltläden?
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Art.-Nr.

Bezeichnung

711583801
711583802
7115839

Fußmatte Blüten orange
Fußmatte Blumenwiese
Fußmatte klein Blatt

Empf. VK
19,95 €
19,95 €
9,95 €

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Die schickste Resteverwertung der Welt

D

ie Recycling-Produkte von ›MAI Vietnamese‹ sind ja schon seit einigen Jahren absolute Renner in
unserem Programm. Die bunte und immer wieder überraschende Optik, die sich aus der Wiederverwertung ergibt, macht die Produkte einfach spannend und einzigartig. Nun setzt MAI noch einen drauf:
Erstmals gibt es nämlich Recycling-Taschen und andere Produkte mit eingenähtem Futterstoff aus
Baumwolle! So wie die Recycling-Säcke als Fehldruck von einer Futtermittelsack-Fabrik gekauft werden,
erwirbt MAI auch die Baumwolle als Reste von kleinen Stoffläden. So kommen mal einige Meter in diesem
und dann wieder einige in jenem Design und Farbton
zusammen. Was für andere Produzenten ein Graus
wäre, weil man keine größere Menge in einheitlichem
Design fertigen kann, macht die Produkte von MAI
Vietnamese gerade zu spannenden Unikaten.
Neu im Sortiment sind Umhängetaschen, Schürzen und ein Kosmetik-Täschchen mit
Baumwoll-Stoffen. Übrigens ist es kein Fehler, sondern bewusste Absicht, dass das
Kosmetik-Täschchen das Recyclingmaterial auf der Innenseite hat: So ist es abwischbar und
ein nicht ganz fest verschlossenes Deo oder ein Lippenstift richtet nicht gleich Schaden an.
Und superschick es ist es dennoch!

Art.-Nr.

Bezeichnung

Empf. VK

791423601
791423602
791423701
791423702
791423703
791423704
791423801
791423802
791423803
791423804

Tablet-Cover Patchwork rot-kariert, aus verschiedenen Stoffen
Tablet-Cover Patchwork blau-kariert, aus verschiedenen Stoffen
Umhängetasche Recycling S grün mit Blumen-Stoff
Umhängetasche Recycling S grün mit Karo-Stoff
Umhängetasche Recycling S blau mit Blumen-Stoff
Umhängetasche Recycling S blau mit Karo-Stoff
Umhängetasche Recycling L grün mit Blumen-Stoff
Umhängetasche Recycling L grün mit Karo-Stoff
Umhängetasche Recycling L blau mit Blumen-Stoff
Umhängetasche Recycling L blau mit Karo-Stoff

14,95 €
14,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
18,95 €
22,95 €
22,95 €
22,95 €
22,95 €
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Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Werfen Sie sich richtig in Schal!

N

ein, kein Tippfehler: Wir empfehlen Ihnen, in diesem Frühjahr
mal mit Schals zu experimentieren. Wir haben so ein reichhaltiges Angebot in den unterschiedlichsten Farben und Materialien,
da fällt das Kombinieren leicht. Oder vielleicht schon nicht mehr...
denn für welchen soll man sich entscheiden? Uni oder gestreift?
Wenn ja: Quer- oder längsgestreift? Oder doch ein Karomuster?
Knallig oder dezent? Und lieber Baumwolle, Seide oder Leinen?
Das breite Sortiment von unseren Handelspartnern ›EMA‹ (Indien),
›ACP‹ (Nepal), ›Craft Link‹ (Vietnam) und ›Sasha‹ (Indien) bietet
die Qual der Wahl...Da sollten Sie sich als kleine Belohnung doch
ruhig noch eine schöne Halskette oder ein Paar Ohrringe des
schicken Modeschmucks von unserem ›Manjeen Handicraft‹ aus
Indien gönnen ...
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Art.-Nr.

Bezeichnung

821650401
821650402
821650403
821650404
792652801
792652802
792652803
792652804
792652901
792652902
792652903
792652904
8136563
8136564
8136565
8136566
8136567
817655801
817655802
817656001
817656002
817656003
8176561

Schal Nono türkis
Schal Nono grün-blau
Schal Nono limette
Schal Nono rot
Schal Cai hellrot mit Streifen
Schal Cai flieder mit Streifen
Schal Cai gelb mit Streifen
Schal Cai türkis mit Streifen
Schal Anh grün mit Baumwollfäden
Schal Anh gelb mit Baumwollfäden
Schal Anh orange mit Baumwollfäden
Schal Anh blau mit Baumwollfäden
Schal Djadi Seide Blumen orange-rot-blau
Schal Rami Seide hellgrün mit großen Blumen
Schal Sina Seide blau-bunt
Schal Samir Seide schwarz-hellrot-natur
Schal Fida Blüten weiß-grau
Schal Ngaro Längsstreifen gelb-lila-rot, halbtransparent
Schal Ngaro Längsstreifen blau-grün-gelb, halbtransparent
Schal Seide goldgelb-braun
Schal Seide rot-schwarz
Schal Seide pink-lila
Schal schwarz mit Streifen pink-goldgelb

Empf. VK
9,95 €
9,95 €
9,95 €
9,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
11,95 €
28,95 €
28,95 €
28,95 €
28,95 €
28,95 €
22,95 €
22,95 €
24,95 €
24,95 €
24,95 €
26,95 €

Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Wieder da, aber besser: Leder!

L

ederwaren gab es schon mal im GEPA-Sortiment. Nach längerer
Pause haben wir nun wieder Produkte gefunden, die wir
überzeugt anbieten können. Sie sind »eco-friendly« – bei Leder
gibt es (noch) kein Bio-Siegel. Gemeint ist mit »eco-friendly«, dass
die Gerbung chromfrei und umweltfreundlich erfolgt. Das ist für
den unmittelbaren Gesundheitsschutz der Arbeiter in den
Gerbereien wichtig, aber ebenso für den Schutz der Umwelt.
›CRC‹ in Indien bietet solche »eco-friendly«-Produkte aus
Büffelleder an. Dieses Büffelleder ist ein reines Abfallprodukt der
Nutztierzucht für Fleisch und Milch, das heißt es wird kein Tier
zusätzlich gehalten, nur um das Leder zu gewinnen. Auch
wildlebende Tiere werden nicht für die Lederproduktion getötet.
Besonders an dieser Lederproduktion ist, dass
auf die Verwendung von Chromsalz bei
Reinigung, Konservierung und Gerbung
völlig verzichtet wird. Dieses
Chromsalz ist beim Gerben
gesetzlich zugelassen und
wird in der herkömmlichen
Lederproduktion
auch überall
verwendet. Hier
aber nicht – das
macht dieses
Leder deutlich
umweltfreundlicher.

Art.-Nr.

Bezeichnung

841438901
841438902
841438903
841439001
841439002
8414391
7914239

Umhängetasche Eco blau
115,00 €
Umhängetasche Eco orange
115,00 €
Umhängetasche Eco natur
115,00 €
Shopper Eco blau
165,00 €
Shopper Eco orange
165,00 €
Schultertasche Flap Eco blau-natur
175,00 €
Kosmetiktäschen Recycling mit Stoffbezug,
innen blau oder rosa sortiert
6,95 €
Börse Eco groß blau
39,95 €
Börse Eco groß orange
39,95 €
Börse Eco groß natur
39,95 €
Börse Eco blau
32,95 €
Börse Eco orange
32,95 €
Börse Eco natur
32,95 €
Kartenmappe Eco blau
12,95 €
Kartenmappe Eco orange
12,95 €
Kartenmappe Eco natur
12,95 €
Schlüsseletui Eco blau
10,95 €
Schlüsseletui Eco orange
10,95 €
Schlüsseletui Eco natur
10,95 €
Smartphone-Hülle Eco blau
14,95 €
Smartphone-Hülle Eco orange
14,95 €
Smartphone-Hülle Eco natur
14,95 €

841439201
841439202
841439203
841439301
841439302
841439303
841439401
841439402
841439403
841439501
841439502
841439503
841439601
841439602
841439603

Empf. VK

Außerdem zeichnen sich die
Lederprodukte mit ihrer
Gerbung dadurch aus,
dass das pure Leder
sichtbar bleibt. Aufgetragen wird zum Schluss nur
noch eine Wachsemulsion.
Da versteht es sich von
selbst, dass nur qualitativ
sehr hochwertiges Leder
zum Einsatz kommt, denn
jede Unregelmäßigkeit
oder Beschädigung wäre
sofort sichtbar und kann
später nicht ausgebessert
werden. Durch das tägliche Anfassen und Benutzen der Taschen,
Börsen, Smartphone-Hüllen, Schlüssel-Etuis, Kartenmappen und
Börsen bekommen diese Produkte erst noch ihren ganz persönlichen »Schliff«: Sie bekommen Kratzer, dunkeln nach bzw. glänzen
an den angefassten Stellen etwas – so sehen sie dann schön nach
Vintage-Look aus, der ist dann aber echt!
Das Leder ist außerdem stabil und robust. Die Flaptasche und die
Umhängetaschen sind sowohl für Männer und Frauen gedacht, der
Shopper natürlich eher für Frauen. Aber wir haben hier bewusst
wieder darauf geachtet, auch neue Produkte für Männer anbieten
zu können. Und das nicht nur als die klassische Geldbörse. Die
Farben dieser eco-friendly-Produkte sind Blau, Orange und Natur.
Unser Handelspartner CRC kauft das Leder von einer Gerberei,
keiner unserer Leder-Handelspartner gerbt selbst. Sie kaufen als
Klein-Abnehmer »nur« das fertige Leder bei den Gerbereien und
ihre eigentliche Arbeit ist die Herstellung der fertigen Produkte.
Wir betonen das so, weil es auch bedeutet, dass unsere Handelspartner zu Fragen der Tierhaltung und -behandlung nichts sagen
können. Wir bitten dafür um Verständnis.
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Aktionen
Blick· Kampagnen
in die Handwerkssaison
· Veranstaltungen

Körbeweise Fairer Handel für Marokko!

D

as nordafrikanische Land zählt zu denen, die nicht schon
immer und in großem Umfang am Fairen
Handel partizipierte – und es dennoch dringend
brauchen könnte. In Städten wie der ehemaligen
Hippie-Hochburg Essaouira an der Atlantikküste,
aber auch in Agadir oder Marrakesh erodieren die
sozialen Verhältnisse, weil es für die Jugendlichen
keine Arbeit gibt und viele Familien ihren Kindern
keine gute Schulbildung finanzieren können. So
wie im ganzen Land besteht auch hier die Gefahr,
dass radikale Islamisten auf diesem Nährboden
ein leichtes Spiel haben.
Umso
wichtiger ist
es, dass
tatkräftige
Marokkaner
versuchen,
sichere
Einkommensquellen für die
Bevölkerung
zu schaffen.
Mohamed Bouzayaty ist einer von ihnen: Er gründete
im Jahr 2003 das Unternehmen ›Wüstensand‹, um
Handwerksproduzenten neue und sichere Absatzmärkte
für ihre Produkte zu verschaffen und so zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen beizutragen. Insbesondere Frauen stehen dabei im Mittelpunkt, was in arabischen
Gesellschaftssystemen von besonders hoher Bedeutung ist.
GEPA ist einer der wichtigsten Kunden von ›Wüstensand‹ und
bezieht seit Jahren Seegraskörbe von den Produzenten.

In der Fertigung der Körbe, der Ledergriffe dafür und bei der
Produktion von Schmuck und Wohnaccessoires arbeiten
derzeit rund 190 Handwerkerinnen und Handwerker für
›Wüstensand‹.
Das Seegras für die Körbe kommt aus der Nähe von
Agadir am Atlantik. Übrigens wird es nicht eigens für die
Korbproduktion angepflanzt – und wenn man es nicht
dafür ernten würde, würde es einfach vertrocknen.
Das Leder kauft
Mohamed
Bouzayaty bei
einem Lederhändler in
Marrakesh. Es
wird umweltfreundlich
gegerbt: Nur
Kalk und
Taubenmist kommen dabei zur Verwendung
(kein Chlorsalz).
Für die Familien stellt die Produktion der Körbe
(die komplett in Familienarbeit erfolgt) oft die
einzige Einkommensquelle dar. Entsprechend
gravierend wirken sich geringere Absatzzahlen aus.
Daher hat ›Wüstensand‹ in den letzten Jahren viel
in Qualitätskontrolle investiert und unter anderem
die Einkaufsquelle für Seegras gewechselt, um
bessere Qualität verarbeiten zu können.
Wir finden, dass man dieses Engagement den Körben auch
anmerkt: Sie begeistern durch sonnige Farbtöne und attraktive
Muster – und sie sind ausgesprochen stabil.
Entdecken Sie die schönen Korbwaren – und bringen Sie
Wüstensand zum Blühen!

Art.-Nr.

Bezeichnung

10462801
10462802
10462901
10462902
104630
104631

Korbtasche Souk L natur Punkte violett
Korbtasche Souk L natur Punkte grün
Korbtasche Souk S natur Punkte violett
Korbtasche Souk S natur Punkte grün
Korbtasche Zebra hoch L orange-natur
Korbtasche Zebra hoch S orange-natur
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Empf. VK
25,95 €
25,95 €
22,95 €
22,95 €
25,95 €
22,95 €

Aktionen · Kampagnen
Verkaufen!
· Veranstaltungen

Neue Materialien online und »offline«

W

enn Sie die Webseite für Wiederverkäufer nicht über
die allgemeine GEPA-Seite ansteuern, sondern sich
ein Lesezeichen angelegt haben, ist es Ihnen vielleicht
schon aufgefallen: Wir haben eine neue Adresse. Sie
finden die GEPA-Seite für Wiederverkäufer jetzt unter
www.gepa-wug.de (vorher war es gepa.de/wug – dieser
Weg funktioniert aber auch noch, weil Sie automatisch
weitergeleitet werden).
Dort gibt es wöchentlich Neues und Interessantes zu
entdecken, von neuen Produkten über Präsentationstipps
bis zu Infomaterial oder interessanten Neuigkeiten aus
dem Fairen Handel.
Neben der kontinuierlichen Aktualisierung der Webseite
denken wir natürlich auch daran, dass man im Weltladen
oft einen Überblick über Sortimentsneuheiten braucht,
wenn gerade kein Computer verfügbar ist. Daher gibt es,
wie in den vergangenen Jahren, auch in diesem Frühjahr
und Spätsommer wieder den Katalog als PDF-Datei zum
Blättern, Ausdrucken, Weiterverschicken und natürlich:
Zum Bestellen!

Aber auch Größeres ist in Planung: Eine Reihe neuer Poster
im Format DIN A2 soll Ihnen helfen, in Schaufenstern, auf
Aktionsflächen, bei Werbung außer Haus oder bei Kooperationspartnern den Fairen Handel zum Blickfang zu machen.
Die Themenpalette für diese Plakate reicht von Frühling im
Weltladen über den Kokoblock, vegane Duftseifen, die
Fußball-WM in Brasilien (logisch!) und »Herbst im Weltladen« bis zu »Faire Weihnachten«. Diese Bezeichnungen sind
noch alle Arbeitstitel – lassen Sie sich überraschen. Pfiffig
und attraktiv wird es auf jeden Fall!
Nicht nur die GEPA-Webseite hat ein schickes, neues Design
– auch unsere Handelspartner-Infos werden eins nach dem
anderen im neuen Design erstellt und dann jeweils auf der
Wiederverkäufer-Webseite platziert. Es lohnt sich also,
immer wieder mal dort reinzuschauen
(Sie finden die Handelspartner-Infos auf der Seite »Fakten«).
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Massig Messen

I

Gewinnspiele zu spielen, fachkundige Gespräche zu führen oder
einfach einen leckeren GEPA-Kaffee zu trinken!

m Laufe des Jahres 2014 sind wir mit dem Vertriebsbereich
Weltläden & Gruppen auf einer ganzen Reihe von Messen im
Einsatz. Wir freuen uns darauf, die vielen tollen Produkte live
präsentieren zu können, mit Ihnen und allen Neugierigen kleine

In der Übersicht finden Sie alle Termine auf einen Blick – wir
freuen uns auf Ihren Besuch!

Fair Handelsmesse

Berlin

Fair Handeln

Stuttgart

01. März 2014
10. – 13. April 2014

Weltladentreffen Ost

Heiligenstadt / Thüringen

Katholikentag

Regensburg

02. – 04. Mai 2014

Weltladenfachtage

Bad Hersfeld

27. – 28. Juni 2014

Ideenmesse Weltläden in Hessen

Frankfurt a. M.

29. – 30. Aug. 2014

FA!R 2014

Dortmund

05. – 07. Sept. 2014

28. Mai – 01. Juni 2014

Die Demo der Schoko-Nikoläuse

W

enn Schoko-Nikoläuse ihren Unmut über die Zustände auf
Kakao-Plantagen ausdrücken dürften, dann könnte dies so
aussehen ...
Auf den Kakao-Plantagen müssen Hunderttausende Kinder und
Jugendliche für die süße Verführung, täglich hart und oft ohne
Lohn und Arbeitsschutzrechte, fern von
ihren Eltern den Kakao für die Schokolade unserer Kinder ernten.
Symbolisch setzte der Weltladen
Regentropfen in Offenburg mit dem
Demo-Zug der Schoko-Bischöfe ein
Zeichen gegen Kinderarbeit. Ziel war es,
im vergangenen Jahr sage und schreibe
2013 Schoko-Bischöfe auf den Weg in
die Stiefel der Offenburger Kinder zu
geleiten.
Mit der »Fairen Milch« als Zutat ist ein
100 % faires Produkt entstanden, für
das auch die Bauern hier in Deutschland
einen höheren Lohn erhalten, um ihre
Höfe weiter betreiben zu können.
Die Erlöse des Fairen Handels kommen
auch den Kindern der Kakaobauern zu
Gute – ganz im Sinne des Bischofs von
Myra.
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Brot für die Welt + GEPA
Partnerschaft für den fairen Handel

B

io Café Esperanza trägt jetzt auch
die Marke von Brot für die Welt

Seit Oktober 2013 bieten Brot für die
Welt und die GEPA gemeinsam den
Bio Café Esperanza an. Damit wird
vom evangelischen Entwicklungsdienst für den Spitzenkaffee aus dem
GEPA-Sortiment eine ganz besondere Empfehlung gegeben.

Für Brot für die Welt ist der Faire Handel ein wichtiges Entwicklungsinstrument. Faire Preise für Produkte sind kein Almosen,
sondern schaffen Strukturen für einen gerechteren Handel
weltweit. Brot für die Welt initiiert und
unterstützt Entwicklungsprojekte und
informiert über die Zusammenhänge
zwischen unseren Konsumgewohnheiten, der globalen Wirtschaftslogik und
der Gefährdung von Umwelt,
Gesundheit und Ernährungssicherheit
im Süden und im Norden. Brot für die
Welt ist Gründungsgesellschafter der
GEPA.

Der neue Kaﬀee von
Brot für die Welt:
Bio und Fair Trade!

Das Logo von Brot für die Welt auf
der Kaffeeverpackung signalisiert,
dass der Esperanza der ideale Kaffee
für die Gemeinden ist. Aber auch für
Einzelpersonen und Familien, die die
Idee des Fairen Handels unterstützen
möchten, ist der Esperanza das
geeignete Produkt für den täglichen
Kaffeegenuss.
Der Bio Café Esperanza ist ein
naturmilder, aromatischer Kaffee mit
feiner Würze und geringem
Säuregehalt in 100 % Bio Qualität.
Deshalb ist er sehr geschmackvoll
und dennoch sehr bekömmlich. Für
diesen Kaffee werden ausschließlich
Bio Arabica-Bohnen aus Mexiko,
Peru und Bolivien verwendet.
Kleinbauern, unter anderem aus der
mexikanischen Kooperative ›CIRSA‹,
werden durch die Zusammenarbeit
im Fairen Handel für ihre Leistung
entlohnt und schaffen einen
hochwertigen Kaffee, dessen
besondere Qualität von unabhängigen Testinstituten mehrfach
hervorgehoben wurde.

Essen und Trinken sind keine reine
Privatsache, sie haben Auswirkungen
auf das Leben anderer. Wer sich für
mehr Fairness und Gerechtigkeit
weltweit einsetzt, kann mit seiner
Entscheidung für Fair Trade Produkte
ein starkes und glaubwürdiges Zeichen
in seiner Familie, am Arbeitsplatz, in
der Gemeinde setzen.

Hinweis: Der »CaféPlus« als Partnerschaftsprodukt mit Brot für die Welt
lief im Herbst aus und wurde durch
den Bio Café Esperanza ersetzt.

250 g, gemahlen

Online bestellen:
www.brot-fuer-die-welt.de/shop
www.gepa-shop.de
oder im gut sortierten
Lebensmitteleinzelhandel
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Stuttgarter Weltladen vor 40 Jahren gegründet

V

or 40 Jahren – am 29. September 1973 – wurde der
»Weltmarkt«-Laden in der Stuttgarter Blumenstraße 38 als
erster deutscher Weltladen mit festen Öffnungszeiten gegründet.
Aus diesem Anlass trafen sich jetzt ehemalige Mitarbeiter und
Freunde in Stuttgart. Erinnerungen wurden ausgetauscht, Fotos
herumgezeigt. Viele hatten sich lange nicht mehr gesehen, denn
der »Weltmarkt« musste nach Umzug, personellen und finanziellen Schwierigkeiten 1985 schließen.

allein in Stuttgart sind es sieben. Sie verstehen sich nicht mehr als
»alternativer« Laden sondern als Fachgeschäfte für den Fairen
Handel. Die Qualität der Produkte und der Umsatz stehen jetzt im
Vordergrund. Ein langer Weg liegt also
hinter den Weltläden – und ein
vermutlich ebenso langer noch vor
ihnen, bis der Faire Handel zum
Normalfall geworden ist.

Das Zusammensein war eine gute Gelegenheit, sich die Geschichte
der Weltladen-Bewegung in Erinnerung zu rufen und zu fragen,
was aus diesen ersten Impulsen geworden ist. Die Bewegung
entstand vor allem aus der Kritik am herrschenden Wirtschaftssystem. Ganz wichtig war den beiden kirchlichen Jugendverbänden
aej und BDKJ, dass der Faire Handel durch entwicklungspolitische
Hintergrundinformationen untermauert wurde. Die Stuttgarter
»Weltmarkt«-Gruppe teilte diese Auffassung. Schon das äußere
Erscheinungsbild von »Stuttgarts ungewöhnlichsten Laden« war
»alternativ«. Da es damals noch keine festen Strukturen für den
Fairen Handel gab, musste Vieles einfach ausprobiert werden. Das
war riskant und mutig.

Übrigens: Auf unserer
Wiederverkäufer-Webseite
www.gepa-wug.de
finden Sie auf der Seite
»Tipps Ideen Beratung«
»Warenkunde-Quiz« ein
kleines Quiz zur Geschichte
des Fairen Handels in dem
auch der »Weltmarkt«
vorkommt. Es hat sich
bereits beim Kirchentag in
Hamburg bewährt und
eignet sich auch für jede
Jubiläums-Veranstaltung
von Weltläden!

Inzwischen ist der Faire Handel in unseren Städten fest etabliert.
Fair gehandelte Waren findet man in rund 20.000 Supermärkten.
Es gibt mehrere tausend Aktionsgruppen und etwa 800 Weltläden,

Kein Ritual, sondern schöne Gewohnheit: Danke!

A

uch in diesem Jahr bedankt sich die GEPA wieder bei allen, die den Fairen
Handel so engagiert und tatkräftig unterstützen! Im Zeitraum vom
15. bis 28. Februar wird es in den Regionen wieder Veranstaltungen und ein
kleines Dankeschön-Präsent für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Läden
und Gruppen geben.
Die Termine und Orte erfahren Sie auf unserer Wiederverkäufer-Webseite, in
Ihrem Regionalen Fair Handelszentrum oder beim zuständigen GEPA-Berater.
Das Motto lautet in diesem Jahr »Aktion Weltküche« – kommen Sie und seien
Sie unser Gast!
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Olá mundo! – Freiwillige aus Brasilien im Weltladen Speyer

J

oana Miyamoto ist eine
24jährige Studentin aus
Sao Paulo in Brasilien. Dort
ging sie auf eine deutsche
Schule und spricht deshalb
sehr gut Deutsch. Für ein
Semester ist sie als
Freiwillige nach Deutschland gekommen, lebt in
einer Gastfamilie und
arbeitet pro Woche 20 Stunden im Weltladen in Speyer mit.
Mehrere tausend deutsche Jugendliche gehen pro Jahr mit dem
von der Bundesregierung unterstützen Programm »weltwärts« mit
verschiedenen Entsendeorganisationen ins Ausland und leisten
dort einen entwicklungspolitischen Freiwilligendienst. Aber es geht
auch anders herum: Jugendliche aus außereuropäischen Ländern
können auch als Freiwillige nach Deutschland kommen und im
Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes hier arbeiten. Joana
Miyamoto ist eine von ca. 70 Freiwilligen, die 2013 über die
Organisation ICJA (siehe Infokasten) vor allem aus Lateinamerika
nach Deutschland gekommen sind. Sie hätte auch in einem
Kindergarten oder einem Umweltschutzprojekt mitarbeiten
können, aber sie hat sich für die Arbeit im Weltladen entschieden.
In Brasilien ist der Faire Handel so gut wie unbekannt. Es gibt fair
gehandelte Produkte aus dem eigenen Land bisher nur in zwei
größeren Städten: In Alfenas, die Stadt hat 75.000 Einwohner und
einen Fair Trade Laden und ist seit 2008 die erste Fair Trade Stadt
in Lateinamerika und in Poços de Caldas, die seit 2012 Fair Trade
Stadt ist und 160.000 Einwohner hat. In Deutschland findet man
brasilianische Lebensmittel in vielen Weltläden: Vor allem
Orangensaft, Kaffee und Mate-Tee.
Joana Miyamoto hat im Weltladen
Speyer mitgearbeitet und Alltagsaufgaben, wie Verkaufen, Auffüllen,
Auszeichnen und Dekorieren von
Waren erledigt. Sie hat aber auch
eigene Projekte in Angriff genommen, wie z. B. die Kennzeichnung
aller veganen Lebensmittel im
Weltladen-Sortiment; sie selbst ist
auch Veganerin. Und sie hat ihre
Kompetenzen aus dem zu Hause
belegten Studiengang »Werbung«
eingebracht und die graphische
Gestaltung von Briefkopf, Visitenkarte sowie Flyern für diverse
Ausstellungen des Weltladens
übernommen.
Joana Miyamoto hat es in Deutschland gut gefallen: Sie hat ihre
Sprachkenntnisse verbessert, ist viel gereist und hat Einblick in den
Fairen Handel gewonnen. Sie hat in Speyer die Wanderausstellung
»Discover Fairness!« über unfaire Outdoor-Produkte mit organisiert, Aktivitäten in der Fairen Woche begleitet und war dabei, als
Speyer im September 2013 Fair Trade Stadt wurde. Sie mag an

Deutschland, dass man sich überall frei und ohne Angst bewegen
kann und dass sie hier mit dem Rad zur Arbeit fahren kann. Was
ihr weniger gut gefällt: Der kalte Winter hierzulande!
Ihren Aufenthalt hat sie von ursprünglich sechs auf neun Monate
verlängert und möchte auch gerne noch einmal nach Deutschland
kommen. Sie sagt: »Meine Erfahrung ist sehr positiv – ich würde
es weiterempfehlen! Es ist interessant, Personen aus anderen
Ländern im Weltladen zu haben. Wichtig ist aber, Deutsch zu
sprechen und Interesse am Fairen Handel zu haben.«
Der Weltladen hatte schon Erfahrungen mit Praktikanten und
plante gerade eine »Bufti«-Stelle im Weltladen zu schaffen, als die
Anfrage von ICJA kam, eine ausländische Freiwillige zu beschäftigen. Frau Erlemann-Schütt vom Weltladen Speyer betont, dass es
dafür wichtig ist, feste Ansprechpartner im Weltladen zu haben
(hier sind es die beiden Hauptamtlichen) sowie die Arbeitsbereiche
klar zu definieren, aber auch noch Raum für Eigeninitiative zu
lassen. Gut ist auch, wenn Freiwillige schon bei der Ankunft über
Deutschkenntnisse verfügen, da in einem Ladenteam nicht immer
alle Englisch sprechen. Rückblickend sagt sie: »Nach reiflicher
Überlegung entschieden Vorstand
und Leitungsteam sich, dieses
Wagnis einzugehen. Nach einem
dreiviertel Jahr können wir jedem
Weltladen Mut zu diesem Schritt
machen, der bedeutet, Verantwortung für einen jungen
Menschen zu übernehmen. Wir
können mit unserem Engagement
und der Idee des fairen Handelns
unsere Welt verwandeln.« Am
Ende war es also ein Gewinn für
beide Seiten: Die Freiwillige hatte
die Möglichkeit, aktiv und kreativ
im Weltladenteam mitzuarbeiten
und der Weltladen profitierte von
den Ideen der jungen Frau, die
das Team mit ihrer dynamischen
Art verjüngte.

»ICJA e. V. – Freiwilligenaustausch weltweit« ist ein gemeinnütziger Verein von Freiwilligen für Freiwillige. Sein Ziel ist es,
durch internationale Begegnungen und interkulturelle Bildung
praktische Friedensarbeit zu leisten und gesellschaftspolitisches Engagement zu fördern. Er vermittelt Freiwilligendienste
für Jugendliche (ab 18 Jahren) für sechs oder zwölf Monate
innerhalb und vor allem außerhalb Europas. Auch wer nicht
mehr jung, ist kann mitmachen: In Deutschland werden immer
Gastfamilien gesucht.
www.icja.de
www.weltwaerts.de
www.bundesfreiwilligendienst.de
www.weltladen-speyer.de
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Hereinspaziert! – Die neue GEPA-Website

V

ielleicht haben Sie es schon gesehen: Die GEPA-Website
erstrahlt in neuem Glanz! Größere Bilder, ein neues Design und
interaktive Elemente laden zum Surfen ein und sorgen für mehr
Orientierung und Transparenz.
Gerne zeigen wir Ihnen, was wir neues für Sie als Wiederverkäufer
bieten:

Extra-Startseite:
GEPA für Weltläden und Handel

Ihre Adresse im Geschäftefinder:
Wir freuen uns auf Sie!

Auf der neuen gepa.de finden Sie jetzt zusätzlich zur allgemeinen
Startseite eine Startseite für Sie als Wiederverkäufer! Über die
Registerkarte »GEPA für Weltläden und Handel« ganz oben auf der
GEPA-Startseite (und allen anderen Seiten) gelangen Sie zu dieser
Wiederverkäufer-Startseite mit Meldungen aus den verschiedenen
Vertriebsbereichen – darunter natürlich auch Infos für Weltläden
und Gruppen.

Ihre Kunden finden jetzt noch leichter zu Ihnen: Aus der »Weltladensuchmaschine« ist der verbesserte »Geschäftefinder« geworden. Sie können jetzt nicht mehr nur nach einer bestimmten
Postleitzahl suchen, sondern auch im Umkreis. Über die Verlinkung
zu Google-Maps finden Kundinnen und Kunden den Einkaufsort
direkt auf der Karte und können sich eine Wegbeschreibung
anzeigen lassen.

Schnell in den Onlineshop für Weltläden

Ihr Weltladen oder Ihre Aktionsgruppe fehlt dort noch? Gern
nehmen wir Sie auf und freuen uns dafür auf Ihre E-Mail an
birgit-buettner@gepa.org. Schreiben Sie uns auch, wenn Sie etwas
ändern oder aktualisieren lassen möchten.

Die Registerkarte für den Weltläden-Onlineshop ist auf jeder Seite
oben rechts sichtbar. Besonders hervorgehoben ist er im Bereich
für »Weltläden und Handel«: Die Schrift ist größer und er ist mit
einem eigenen Symbol versehen – dem Einkaufswagen mit dem
Weltladen-W! Dieses Symbol finden Sie im Bereich
»Weltläden und Handel« außerdem in der Lasche rechts.
Die bleibt, auch wenn Sie scrollen, an ihrem Platz –
so haben Sie Ihren Onlineshop immer im Blick.
Auf der allgemeinen GEPA-Seite ist er oben rechts auch überall zu
finden, allerdings mit etwas kleinerer Schrift. Hier ist der Endkunden-Onlineshop mit größerer Schrift hervorgehoben, weil sich die
allgemeine GEPA-Startseite besonders an Endkunden wendet.
Sie erreichen Ihren Onlineshop auch direkt über
www.gepa-wug.de, aber zusätzlich weiterhin wie gewohnt über
www.gepa.de/wug, da Sie dann einfach weitergeleitet werden.
Wenn Sie diese Adresse als Lesezeichen in Ihrem Browser
gespeichert haben, ändert sich für Sie also nichts.

Mit einem Klick für die Impulsmail anmelden
Im Bereich »GEPA für Weltläden und Handel« gibt es auch eine
Begrüßungsseite mit Bildergalerie und zahlreichen Verweisen auf
Ihren Online-Bereich. Hier können Sie sich ganz unten im Fußbereich auch gleich für unsere Impulsmails anmelden. Schauen Sie
doch mal rein!

Wir freuen uns auch über ein Bild, das klein neben dem Suchergebnis angezeigt werden kann. Wenn Sie uns eines schicken möchten,
achten Sie also darauf, dass es nicht zu kleinteilig ist – vielleicht
haben Sie auch ein Logo?

Neue Handelspartner-Darstellungen
Unter »Produzenten weltweit« finden Sie unsere Handelspartnerdarstellungen – teilweise schon im ganz neuen Design, wie zum
Beispiel COOPROAGRO. Anhand gezeichneter Symbole sehen Sie
auf einen Blick, in welchen Bereichen der Faire Handel mit der
GEPA Vorteile für die Partner bringt. Dieser Teil der Handelspartnerdarstellung wird Schritt für Schritt für alle Darstellungen weiter
ausgebaut.
Für den Übergang finden Sie bei allen Handelspartnern den neuen
Seitenkopf mit Vorspann, und können dann rechts oben und unten
neben der Bildergalerie die bisherige Handelspartnerdarstellung
als pdf herunterladen. Diese pdfs werden später auch an Aufbau
und Design der Seite angepasst.
Außerdem sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte wir von
diesem Handelspartner beziehen. Über Google-Maps erfahren Sie,
in welcher Region die Geschäftsstelle des Partners liegt.
Ins Suchfeld können Sie auch den GEPA-Code eingeben, um den
passenden Handelspartner zu finden.

… und noch vieles mehr!
Klicken Sie sich rein und entdecken Sie die neue GEPA-Website –
www.gepa.de
Eine Einführung in alle neuen Highlights finden Sie unter
http://www.gepa.de/home/tipps-themen/neue-gepa-website.html
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Auf jeder Seite finden Sie oben den Link in den Onlineshop für Weltläden. Ganz oben gelangen Sie über »GEPA für Weltläden und Handel« zur
Wiederverkäufer-Startseite.

Die Wiederverkäufer-Startseite. Oben finden Sie deutlich den Link zum Onlineshop für Weltläden als Text und als Symbol.
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Mein GEPA-Lieblingsprodukt
Joana Miyamoto wäre begeistert …
… würde sie unser veganes Mett aus unseren Reiswaffeln schon kennen.
Die Rezeptur ist einfach und schnell zuzubereiten und vor allen Dingen
sehr lecker. Die GEPA Reiswaffeln sind also nicht nur als Brotersatz,
sondern auch als wohlschmeckender Brotbelag einzusetzen und das ist
doch eine geniale Kombination die unsere Reiswaffeln hier bieten.
Jede und Jeder sollte es mal ausprobieren, aus unseren Reiswaffeln ein
Mett herzustellen, es lohnt sich!
Bülent Kremser – IT Abteilung GEPA
Hinweis: Wenn Sie uns Ihr Lieblingsprodukt empfehlen, wäre es toll, auch ein Foto von Ihnen zu erhalten.
Beim Genießen, Zubereiten oder auch im oder vor dem Weltladen. Ganz wie Sie mögen.
Wir freuen uns !
Kontakt: Birgit Büttner, E-Mail: birgit-buettner@gepa.org, Tel.: 02 02 / 2 66 83-22

für ein veganes Mett
Die Zutaten:
50 g Reiswaffeln
1 mittelgroße Zwiebel
50 g Tomatenmark
1 TL Salz
½ TL Pfeffer
200 ml Wasser

evtl. Tomatenketchup
evtl. Knoblauchpfeffer
evtl. Knoblauch
evtl. Paprikapulver
evtl. Kräuter

Die Zubereitung:
Zunächst die Reiswaffeln zerbröseln (50 g entsprechen dabei etwa 5 – 7 Waffeln).
Anschließend werden die Zwiebeln geschält, fein gehackt und zu den Waffeln gegeben.
Die 50 g Tomatenmark werden in 200 ml Wasser gelöst. Das Wasser wird dann nach
und nach zu den Waffelbröseln gegeben und alles gut verrührt. Zum Schluss noch alles
mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Damit sich die Brösel mit der Flüssigkeit vollsaugen, sollte das Ganze eine
Weile ruhen.
Am besten Abends vorbereiten und über Nacht in den Kühlschrank stellen.
Am nächsten Tag nochmal alles durchrühren und mit frischen Brötchen
genießen. Es schmeckt jedoch auch schon nach kürzerer Zeit.
Wenn die Waffeln ganz frisch aus der Packung genommen werden, krümeln
diese etwas stärker/feiner und die Masse wird etwas weicher. Sind die
Waffeln schon ein paar Tage älter, wird die Masse etwas »knorpeliger«.
Anstelle von Tomatenmark kann auch ein guter Tomatenketchup genommen
werden. Dabei jedoch mit Salz und Pfeffer aufpassen, da Ketchup schon recht
stark gewürzt ist. Daher kann es dann auch weniger sein als Tomatenmark.
Das Gehacktes kann natürlich noch individuell an jeden Geschmack
angepasst werden. Z. B. mit Knoblauchpfeffer, Knoblauch, Paprikapulver,
Kräuter etc. Salz sollte je nach Geschmack vorsichtig genutzt werden.
2 TL sind schon fast zuviel, lieber weniger und noch mal nachwürzen.
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