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Neues aus dem Weltladen Göppingen 12/2019 

Produktinformation 

 

Upcycling Glasprodukte  
der Importorganisation CONTIGO 

Hergestellt von CHAKO auf Sansibar 
 

    
 

Das Gründerpaar Anneloes und Suleiman verkaufen 2010 un-
ter dem Namen „Tourist2Tourist“ Souvenirs in einer kleinen 
Hotel-Boutique auf der Insel Sansibar. Diese Souvenirs werden 
aus überwiegend durch Tourismus verursachtem Müll (alte 
Glasflaschen, Papier, Segeltücher, Reststoffe) hergestellt. Der 
große Erfolg der Upcycling-Produkte führt zur Gründung von 
CHAKO. CHAKO ist Vorbild und unternimmt eigene Kampagnen 
für lokale Handwerker zur Umnutzung von Altmaterialien. Das 
von der Inselverwaltung eingesetzte Programm kann nur einen 
Bruchteil des anfallenden Mülls beseitigen. Vor allem Frauen 
und Jugendliche mit geringer Ausbildung möchte CHAKO ver-

läßliche Einkommensmöglichkeiten schaffen und sie ermutigen, 
sich künstlerisch zu entfalten. 
2018 wird CHAKO Mitglied der WFTO. 
 
14 festangestellte Mitarbeiter*innen, arbeiten in Stone Town.  
Je nach Auftragslage können weitere Beschäftigte angestellt 
werden. 
Arbeitsorganisation: 
Schulung der Festangestellten in verschiedenen Arbeitsschrit-
ten, damit sie vielseitig einsetzbar sind.  
Zweimal monatlich Versammlung mit allen Mitarbeiter/innen. 
Die Recyclingmaterialien werden von ausgesuchten Lieferanten 
gekauft oder gespendet: Leere Flaschen stammen von lokalen 
Unternehmen wie Hotels oder Touristenressorts. 
Holz wird von Lieferanten bezogen, die für den Betrieb eine 
staatliche Lizenz benötigen. Diese Lizenz wird nur erteilt, wenn 
die Regierung davon überzeugt ist, dass das verkaufte Holz 
ethisch vertretbar gewonnen wird. 
Zusammenarbeit mit den externen Handwerkergruppen:  
CHAKO strebt langfristige Beziehungen an. Im Bedarfsfall leis-
tet CHAKO eine zinsfreie Anzahlung (50% Vorkasse bei Auf-
tragsvergabe). Handwerkergruppen unterzeichnen eine Erklä-
rung zur Einhaltung der Fairtrade Grundsätze: CHAKO steht in 
engem Kontakt zu ihnen und besucht regelmäßig (auch unan-
gekündigt) deren Räumlichkeiten. 
CHAKO leistet mit ihrem Upcycling Projekt einen wichtigen Bei-
trag zu Umweltschutz und -bewusstsein und schafft gleichzei-
tig Einkommensmöglichkeiten für Frauen und Jugendliche, die 
sonst kaum einen Zugang zum Arbeitsmarkt haben. 
 

Quelle: CONTIGO 
 

Informationen  

 
 

Unser Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende zu.  
Vom Jugendmusical über eine Modeschau bis hin zu unse-

rer Jubiläums-Woche mit ihren vielfältigen Veranstaltun-
gen, alles wurde sehr gut angenommen und es fanden 

viele gute Begegnungen statt. Besonders freut uns, dass 

immer wieder neue Gesichter, bzw. Kund*innen den Weg 
zu uns gefunden haben. Wir staunen oft, dass es auch 

nach 40 Jahren noch eingefleischte Göppinger*innen gibt, 
die noch nie im Weltladen waren. Wir bleiben dran! 

Im nächsten Jahr möchten wir verstärkt nach neuen Mitar-

beiter*innen suchen, die in den nächsten Jahren unser 
Team bereichern und unsere Arbeit weiterführen möchten. 
 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die unsere 

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr besucht haben und so 
zu deren Gelingen beigetragen haben! Danke! 
 

        
 

Weihnachten 2019 
 

Das Weihnachtsgeschäft läuft auch im Weltladen auf vol-
len Touren und so manches schöne Stück, so manche 

liebevoll zusammengestellte und von uns verpackte Ge-
schenke verlassen den Laden. Wir freuen uns aber auch 

über jeden Kunden/ jede Kundin, die sich Zeit nimmt, ei-

nen Kaffee zu trinken und die vorweihnachtliche Stim-
mung im Laden zu genießen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine wunder-
schöne Adventszeit, friedliche Feiertage und einen guten 

Start ins neue Jahr 2020. 
 

Wir bedanken uns für Ihre Treue, Unterstützung und für 

Ihr Engagement in Sachen Fairer Handel. 
 

Das Weltladenteam 


