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Neues aus dem Weltladen Göppingen 7/2021 

TickettotheMoon 
Wer hätte das nicht gerne, so eine Fahrkarte zum 
Mond? Wir verkaufen sie auch nicht, dafür haben 
wir neue Produkte von einer Firma mit diesem Na-
men. Die Produkte und die Geschichte hinter der 
Firma finden wir so klasse, dass wir ihnen einen 
ganze Newsletter widmen wollen. 
Gegründet wurde TickettotheMoon 1996. Die 
Firma produziert in Indonesien, Hängematten, 
Rucksäcke und Einkaufstaschen aus Fallschirm-
seide. Diese werden in Handarbeit von Näherinnen 
hergestellt. Eine faire Bezahlung, Sozialversiche-
rung, Altersvorsorge, eine jährliche Gewinnaus-
schüttung an die Mitarbeiter sowie Freizeit und 
Fortbindungskurse sind selbstverständlich. 
TickettotheMoon sagt über seine Produkte: 
Als Entwickler der Fallschirmhängematte haben wir 
stets unser Möglichstes gegeben, um nahe bei un-
seren Kunden und Freunden zu sein. Mithilfe Eurer 
wertvollen Inputs bemühen wir uns, die besten Pro-
dukte zu entwickeln und dabei auch individuelle 
Wünsche zu berücksichtigen. Alle unsere Produkte 
sind das Resultat genauester Handarbeit unserer 
erfahrenen Mitarbeiter in der eigenen Manufaktur in 
Bali, wo nur hochwertigste Materialien verarbeitet 
werden. Jedes einzelne unserer Produkte wird un-
ter extremen Bedingungen getestet und wird erst 
dann auf die Reise zu unseren Fans weltweit ge-
schickt, wenn es die strengen Qualitätskontrollen 
bestanden hat. Unsere 10-jährige Herstellergaran-
tie spricht für sich.  
Unsere Hängematten sind langlebig, elastisch, at-
mungsaktiv, schimmelresistent und hautfreundlich 
(ÖKO-TEX® Standard 100). 
Wir haben ab sofort folgende Produkte im Laden: 
Hängematten, Rucksäcke und die Moon Chair, 
ein Sessel zum Mitnehmen. 

        
 

      
 

 

 

     
Besonders hat uns die TickettotheMoon Founda-
tion beeindruckt: 
Um 2006 wurde ein Hilfsprojekt von europäischen und 
indonesischen Reisenden im Bezirk Mandorak, im westli-
chen Teil der abgelegenen Insel Sumba, in Indonesien 
initiiert. Ohne Zugang zu Wasser oder Elektrizität 
kämpfte der Kodi-Stamm aus Mandorak mit Subsistenz-
landwirtschaft und Fischerei ums Überleben, wobei sein 
Haupteinkommen von einer jährlichen Cashew-Ernte ab-

hängt. TickettotheMoon reagierte auf diese endemi-
sche Situation und hat sich mit lokalen Partnern zusam-
mengetan, um dem Volk der Kodi zu helfen, seine Le-
bensbedingungen zu verbessern und gleichzeitig seine 
Stammeskultur zu bewahren.  
Seitdem wurden viele konkrete Maßnahmen umgesetzt: 
neue Straßen wurden gebaut, um den Handel zu erleich-
tern und die Lücke zwischen den Kodis und dem Rest 
von Sumba zu schließen, ein Brunnen wurde gegraben, 
um Zugang zu sauberem Wasser zu erhalten, eine 
Grundschule wurde eröffnet, um den Kindern die indone-
sische Sprache beizubringen...  
Es wurden regelmäßig Malariauntersuchungen im 
Stamm vorgenommen und die Stammesmitglieder erhiel-
ten Moskitonetze zur Bekämpfung der Seuche.  
Die Hilfsteams stellten Fischernetze zur Verfügung, um 
das Bombenfischen zu verhindern, das für die Zerstö-
rung des Meeresbodens verantwortlich ist;  
Es wurde ein traditionelles Kodi-Haus als Hauptquartier 
gebaut, um den jüngsten Arbeitern die Gelegenheit zu 
geben, nach den Traditionen ihrer Vorfahren (die durch 
die Moderne bedroht sind) ausgebildet zu werden; 
ebenso ist der Unterricht in Abfallwirtschaft ein Teil der  

TickettotheMoon Stiftung, um der Verschmutzung in 
West-Sumba entgegenzuwirken. 
Laut Anthropologen ist die Kodi-Kultur der Kultur des 
Neolithikums und der Bronzezeit am ähnlichsten. Die Be-
stattung in Megalithen ist eine Praxis, die in Sumba bis 
heute überlebt hat. Auch die Techniken des Stammes, 
Steine zu transportieren und zu schnitzen, gehen auf die 
Ursprünge der Vorgeschichte zurück.  
Als lebendiges Zeugnis ihrer angestammten Kultur ste-
hen die traditionellen Kodi-Häuser mit Alang-Alang-
Schilfdach stolz in der wilden Landschaft des Landkrei-
ses Mandorak. Die Handwerks- und Kunstformen der 
Kodis sind weltweit einzigartig. Ebenso spielen Pferde 
eine zentrale Rolle in der Lebensweise der Kodi. 
 

Für mehr Infos: https://de.ticketothemoon.com/ 

 
 
 
 

 
 

 

 

https://www.oeko-tex.com/en/manufacturers/concept/oeko_tex_standard_100/oeko_tex_standard_100.xhtml

