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Volle Wertschöpfung und hilfreiche Weiterbildungen

Unser Ziel ist es, dass so viele Produzenten wie möglich vom Fairen 

Handel profitieren. Durch unsere neuen Produkte und unsere kompe-

tenten Handelspartner kommen wir diesem Ziel immer näher:  

Zum einen durch volle Wertschöpfung. Zum anderen durch Weiter-

bildungen von Produzenten. Außerdem erklären wir, was uns im Juni 

noch beschäftigt und was unsere e&p‘s mit dem Evangelischen  

Kirchentag zu tun hatten.

Viel Spaß beim Entdecken wünscht Euch,  

Euer El Puente-Team Der Geschmack
Südafrikas
Ob Salsas, Curry Pasten oder Brotauf-
striche – das Geheimnis hinter den 
neuen Leckereien von Turqle Trading 
aus Südafrika sind nicht nur die fein 
abgeschmeckten Rezepturen. Die Pro-
dukte werden vollständig in Südafrika 
zubereitet und verpackt. Damit profi-
tieren besonders viele Menschen vor 
Ort vom Fairen Handel.
Davon konnten Rain Morgan und 
Pieter Swart von Turqle Trading 
live bei einer Rundreise durch 
Deutschland berichten. Vom 17.05. 
bis zum 24.05.2017 besuchten die 
beiden verschiedene Weltläden 
und brachten die neuen Produkte 
aus Südafrika mit. Ein Highlight 
war die Kochaktion des Berufs-
kollegs Königstraße in Gelsen-
kirchen, bei der 32 Jungköche 
zusammen mit Rain und Pieter 
Rezepte mit den neuen Curry 
Pasten nachkochen durften. 
„Eine tolle Aktion um jungen 
Menschen den Fairen Handel 
näher zu bringen“, sagte Mar-

tin Müller von der Weltläden Basis Fair-
handelsgesellschaft mbH. Die Leiden-
schaft für das Kochen und die Produkte 
sieht man den Gästen aus Südafrika an. 
„Auch die Produzenten lieben ihre Ar-
beit und bringen sich in den Prozess der 
Produktentwicklung leidenschaftlich 
ein!“, berichtet Rain im Gespräch.    
Das besondere an den Produkten von 
Turqle Trading ist, dass sie vollständig 
in Südafrika zubereitet und verpackt 
werden. Dadurch werden so viele Ar-
beitsschritte wie möglich vor Ort von 
den Produzenten selbst ausgeführt und 
die Wertschöpfung, d.h. der Gesamtwert 
der Fertigung bleiben im Land. Turqle 
Trading ist ein gutes Beispiel für gelun-
genen Fairen Handel und eine vollstän-
dige Wertschöpfungskette, von der viele 
Produzenten profitieren können. 

Artikel im Onlineshop
www.el-puente.de/

der geschmack südafrikas

Inventur
Auch in diesem Jahr steht bei uns Ende 
Juni wieder die Inventur an. Deshalb 
werden wir vom 23.06. bis zum 25.06.17 
telefonisch nicht erreichbar sein. Be-
stellungen, die bis zum 20.06. bei uns 
eingetroffen sind, können noch vor der 
Inventur berücksichtigt werden. Alle 
später eintreffenden Bestellungen wer-
den ab dem 26.06. wieder bearbeitet.

http://www.el-puente.de/glücksbringer


Unsere Glücksbringer und Schutzen-
gel werden von den Produzenten von 
USHA Handicrafts in traditionellen 
Töpferwerkstätten verschiedener Fami-
lienbetriebe gefertigt. Die früher große 
Zunft der Töpfer stellte zumeist Gegen-
stände für den Hausgebrauch her. Diese 
wurden jedoch mit der Zeit durch die 
steigende Verwendung von Aluminium- 
und Plastikprodukten verdrängt, wo-
durch die Nachfrage nach Keramik stark 
sank. Die Töpferfamilien sahen sich der 
Armut nahe. USHA Handicrafts wollte 
das verhindern. Sie gaben den Kunst-
handwerkern eine neue Perspektive und 
schafften es, zusammen mit den Produ-
zenten durch Fortbildungen im Bereich 
Produktentwicklung neue Designs ent-
stehen zu lassen, die verkauft werden 
konnten. Somit konnten die Handwer-
ker wieder mehr arbeiten, mehr ver-
dienen und dadurch ihre Kinder zur 
Schule schicken und ihre Häuser mit Lat-
rinen und Abwassersystemen ausstatten.  
USHA Handicrafts kümmert sich wei-
terhin um die Produktion von Kunst-
handwerk und vermarktet es. Sie unter-
stützen durch Förderung traditioneller 
Handwerkskunst, vermitteln aber auch 
aktuelle Marktkenntnisse und moder-
ne Handwerkstechniken, sodass Tradi-
tion und Moderne verbunden werden 

können. Dadurch können die Produkte 
verkauft und ein Einkommen garantiert 
werden. Außerdem hat USHA Han-
dicrafts, um einen hohen Qualitäts- und 
Designstandard zu erreichen, eine kon-
tinuierliche Qualitätskontrolle und pro-
duktspezifische Trainingsmaßnahmen 
entwickelt, an die sich alle Produzenten 
halten. 

Glück aus Bangladesch  
Die neuen Glücksbringer 
Ein Glücksbringer ist das perfekte Geschenk – 
ob bei Prüfungen, gegen Lampenfieber oder 
einfach nur so als Aufmerksamkeit. Über 
einen Glücksbringer freut sich jeder. In Süd-
ostasien gilt der Elefant als Symbol für Glück, 
Stabilität und Weisheit. Nach volkstümlichem 
Aberglaube sollte der Elefant mit erhobenem 
Rüssel in Richtung eines Fensters gestellt wer-
den, um das Glück herbeizurufen. Aber auch 
für den deutschen Raum typische Glückssym-
bole wie das Schweinchen, das für Reichtum 
und Wohlstand steht oder der Marienkäfer, 
der Kranke heilen soll, werden von den Hand-
werkskünstlern von USHA Handicrafts in 
Bangladesch aus Ton gefertigt.  

Herstellung von Glücksbringern  
in sorg fältiger Handarbeit.

bd5-80-534 
Glücksbringer 
„Schweinchen“ 
Terracotta, 
H 2,8 cm
2,50 €

bd5-80-530
Glücksbringer „Elefant“ 
mit Loch für  
Räucherstäbchen,
Terracotta, schwarz, 
H 4,2 cm
2,90 €

Artikel im Onlineshop
www.el-puente.de/

glücksbringer

http://www.el-puente.de/glücksbringer
http://www.el-puente.de/glücksbringer


in0-20-550
Setzkasten / Display
Mangoholz, 
ohne Rückwand, 
29,5 x 5 x 29,5 cm, 
16 Fächer,
zum Hängen 
oder Stellen
24,90 € 

Die Setzkästen werden von unserem Handelspartner ASHA 

Handicrafts Association aus Indien exportiert. ASHA ist 

eine alternative Vermarktungs- und Exportorganisation, die 

1975 durch einen Zusammenschluss mehrerer christlicher 

Organisationen entstanden ist – ASHA, als die Hoffnung. 

Auch wenn ASHA eine christliche Vereinigung ist, beschäf-

tigen sie in der Mehrheit Produzenten, die dem islamischen 

Glauben angehören. ASHA arbeitet nach dem Prinzip, dass 

benachteiligte Gruppen ungeachtet ihrer Religion oder ihrer 

Kaste unterstützt werden.

So konnte ASHA auch dem Holz-Kunsthandwerker Satish 

Dhimani helfen, der zur Produzentengruppe Subham Wood 

Works angehört. Durch die Arbeit mit ASHA schaffte es Sa-

tish seine Schulden zurückzuzahlen. „Ich fühle mich leicht, 

nachdem mir eine große Last von den Schultern gefallen ist. 

Das war nur möglich durch die Hilfe von ASHA Handicrafts 

mit ihrer harten Arbeit und Beratung“, sagt Satish. Nachdem 

er sich durch den Kauf von Arbeitsmaschinen für sich und 

seine drei Mitarbeiter verschulden musste und kurz vor dem 

Ruin stand, wendete er sich an ASHA. Die erkannten sofort 

seine Fertigkeiten in der Holzverarbeitung und halfen ihm 

bei der Design- und Produktentwicklung, berieten ihn bei 

der Instandhaltung seiner Geschäftsräume und gaben Auf-

träge an ihn weiter. So konnte Satish nach fünf Jahren seine 

Schulden bei der Bank zurückzahlen. „Ich bin frei! Schul-

denfrei!“, sagt er heute gelöst.

Heutzutage beschäftigt Satish zwölf Handwerker, garantiert 

ihnen höhere Löhne als gesetzlich vorgeschrieben und pro-

duziert zu 90 % für ASHA oder andere Fairhandels-Organi-

sationen. Die fortlaufenden Designworkshops und die hand-

werklichen Fähigkeiten helfen ihm auch weiterhin, seine 

Werkstatt zu unterhalten.

Neu im Sortiment 
Setzkästen aus Indien
Neu im Sortiment haben wir nun Setzkästen. Sie können 
im Weltladen oder Café als Ladendisplay genutzt werden, 
können aber auch zu Hause zum Hervorheben Eurer 
Schätze genutzt werden. Die Displays gibt es in zwei 
Größen und werden aus Mangoholz gefertigt – ein sehr 
stabiles und langlebiges Holz. Ursprünglich stammt der 
Mangobaum aus Indien, wo unsere Setzkästen hergestellt 
werden. Heutzutage wächst er aber auch als Kulturpflanze 
in weiten Teilen der Welt, u. a. in Mittel- und Südamerika, 
weiten Teilen Asiens, den tropischen Ländern Afrikas und 
sogar Australien. 

Satish kann durch neue Produkte 
endlich schuldenfrei leben.

in0-20-551 
Setzkasten / Display 
Mangoholz, 
Rückwand MDF 
43,5 x 5 x 43,5 cm, 
25 Fächer, 
zum Hängen 
oder Stellen
34,90 €
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Vom 16. bis zum 18.06.17 ist es wieder 
soweit – die Weltladen-Fachtage finden 
in Bad Hersfeld statt. Neben Fortbil-
dungen und Diskussionsrunden könnt 
Ihr auf der Fachmesse einkaufen. Auch 
wir sind wie gewohnt dabei und präsen-
tieren u.a. unsere neuen Bio Maniok-
Chips. Ihr findet uns und die anderen 
anerkannten Weltladen-Lieferanten in 
der Schilde-Halle am Hauptbahnhof. 
Die Fachmesse könnt Ihr auch ohne 
Anmeldung besuchen. Somit steht ei-
nem spontanen Besuch nichts im Weg.  
Alle nötigen Infos zu dem Weltladen-
Fachtagen findet Ihr auf 
www.weltladen.de/fachtage. Wir freuen 
uns, Euch dort zu sehen!

Die Weltladen-Fachtage

Rezeptideen  
mit Curry-Paste
Zubereitungstipps gibt es auf unseren 
kostenlosen  Postkarten! Bestellnum-
mern: mat-70-005, mat-70-006

Jubiläen
Jubiläum feiern diesmal die Südtiro-
ler Weltläden: Der Weltladen Twigga-
Bruneck feiert sein 20-jähriges Be-
stehen. Der Babelsberger Weltladen 
feiert 25 Jahre Engagement und back-
te dafür einen Kuchen ausschließlich 
mit Zutaten aus Fairem Handel. Der 
Weltladen Monschau-Mützenich e. V. 
feiert sogar sein 30-jähriges Jubiläum. 
Genauso wie der Weltladen Nierstein 
e. V. Auch der Eine-Welt-Laden Bad 
Neustadt feiert Ladenjubiläum.   
Wir danken allen Weltladenmitarbeitern 
für Euer Engagement und gratulieren 
Euch zu Eurem Jubiläum – Herzlichen 
Glückwunsch!

Ihr möchtet, dass Euer Weltladen ein-
fach und schnell gefunden wird? Dann 
werdet Teil des kostenlosen Weltla-
den-Finders auf unserer Website! Der 
Weltladen-Finder ist eine überregionale 
Plattform, mit der jeder Weltladen per 
Suchfunktion im Nu ausfindig gemacht 
werden kann. Einfach das Anmeldefor-
mular ausfüllen und per E-Mail, Post 
oder Fax an vertrieb@el-puente.de schi-
cken. Das Anmeldeformular findet Ihr 
unter auf el-puente.de unter dem Menü-
punkt Service. Macht mit und lasst Euch 
finden!

Der Weltladen-Finder – 
Seid Ihr schon dabei?

Am 28.05.17 ging der Evangelische Kir-
chentag in Berlin und Wittenberg zu 
Ende. In Berlin waren wir nicht nur mit 
einem eigenen Stand auf dem Markt der 
Möglichkeiten in der Messehalle prä-
sent, sondern auch bei unserem Partner 
Forum Fairer Handel e. V. Dort durfte 
jeder Besucher passend zur aktuellen 
Kampagne seine „Visionen des Fairen 
Handels zur Bundestagswahl 2017“ auf-
schreiben. Dazu gab es gratis „Visionen 
aus dem Süßigkeitenautomaten“ – un-
sere e&p‘s aus dem Spender lockten als 
Belohnung für das Teilen. Es wurden 
Visionen geteilt wie „Gegen Massentier-
haltung und für Menschenrechte“ oder 
„Eine transparente Lieferkette“, u.v.m.
Macht Euch auch stark für die Visionen 

e&p‘s beim Deutschen Evangelischen Kirchentag

Vegetarisch, für 4 Personen  
Zutaten 
1 Scheibe Brot 
300 ml Milch 
etwas Erdnussöl 
etwas Butter 
1 Zwiebel, gehackt 
50 ml Curry Paste Yellow Cape 
etwas Salz 
20 ml Chutney 
15 ml Aprikosenmarmelade 
15 ml Worcester-Sauce 
20 ml  dunkler Essig 
100 ml Wasser 
400 g Butternut-Kürbis, gewürfelt  
 (anstelle von Butternut-Kür- 
 bis, können auch Süßkartof- 
 feln verwendet werden) 
400 g Linsen, gekocht  

Butternut-Linsen-Bobotie  
Eine Kreation von Turqle Trading aus Südafrika 

80 ml Mandelblättchen 
2 Eier 
etwas Kurkuma 
3 Lorbeerblätter
 
Zubereitung
Das Brot in Milch einweichen. Etwas 
Butter und Erdnussöl in einer großen 
Pfanne erhitzen und die Zwiebeln da-
rin anschwitzen. Die Curry Paste Yel-
low Cape, Salz, Chutney, Marmelade, 
Worcester Sauce, Essig und Wasser 
hinzufügen und gut umrühren. Den 
Butternut-Kürbis hinzugeben und 
weichkochen. Das Brot ausdrücken 
und in die Sauce bröseln. Die restliche 
Milch aufheben. Die bereits gekochten 
Linsen und die Mandeln in die Sauce 
geben und mit erwärmen. Die Masse 

in eine gefettete Auflaufform füllen. 
Die Eier mit der restlichen Milch, Salz 
und Kurkuma aufschlagen. Auf die 
Kürbismasse geben und die Lorbeer-
blätter hineinstecken. Bei 180°C für 40 
Min. backen.

Dazu schmeckt gelber Reis mit Rosi-
nen. Guten Appetit!

fett gedruckt = Produkte sind bei El Pu-
ente erhältlich

des Fairen Handels und informiert Euch 
zur aktuellen  Kampagne auf 
www.forum-fairer-handel.de/politik/
bundestagswahl-2017/ 

http://www.el-puente.de
http://www.weltladen.de/fachtage
http://www.forum-fairer-handel.de/politik/bundestagswahl-2017/ 
http://www.forum-fairer-handel.de/politik/bundestagswahl-2017/ 

