
Neu im Weltladen: Vielfaltspuppen

„Die Welt ist bunt, und das ist auch gut so!“ Mit dieser starken und wahren Aussage bewirbt El Puen-

te seine neuen Puppen. Mit ihnen möchten die Macher nicht nur den Reichtum des Menschseins fei-

ern, sondern dies auch den Jüngsten näherbringen. Und das ist gar nicht so schwer, denn Kinder ge-

hen neugierig und mit offenen Augen durch die Welt. 

Die Anziehpuppen zeigen die Viel-

falt des Alltags und helfen dabei,

das auch zu thematisieren. Jede

Puppe ist besonders und hat ihre

eigene Geschichte. Momo und

Hawi kommen mit religiösen Moti-

ven daher, Selma und Otto mit

grauen Haaren. Hedda trägt bunte

Kleidung und einen Regenbogen,

und Ben einen Gips am Fuß. Julia

ist schwanger, Chino blind, Malsha

groß und Sara klein. Eine bunte

Gesellschaft, wie die Kinder sie

tagtäglich erleben. Der Kreativität

beim Spielen und Erzählen sind

damit keine Grenzen gesetzt. Die

Puppen sind ab sofort im Welt -

laden erhältlich.

Als Begleitmaterial

wurde das Bilderbuch

„Ein Brief geht auf die

Reise – Rasmus´ und

Anomas Abenteuer in

Sri Lanka“ entwickelt. Die Autorin

(Sabina Hörnlein) ist selbst KiTa-

Leitung. Das Buch enthält Zeich-

nungen eines Künstlers aus Nami-

bia sowie einer Illustratorin aus

Düsseldorf. Es handelt sich dabei

um eine Geschichte, die aus zwei

Perspektiven erzählt wird und von

beiden Seiten des Buchs entdeckt

werden kann. 

Inhalt: Rasmus entdeckt die

Vielfaltspuppen in seiner KiTa und

wünscht sich diese zum Geburts-

tag. Sein Wunsch wird erfüllt, und

er erhält nicht nur die Puppen,

sondern auch noch einen kleinen

Brief in einer Puppe. Der Brief

stammt von Anoma. Seine Mutter

arbeitet in der Fairtrade Kooperati-

ve in Sri Lanka, dort werden die

Puppen hergestellt. Anoma war

neugierig, wer wohl in Deutsch-

land mit Puppen spielt.

Es entwickelt sich eine Brief-

freundschaft, die sich durch einen

Besuch der Familie von Rasmus in

Sri Lanka festigt. Das Buch be-
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schreibt die Begegnung der bei-

den Familien sowie das Glück der

Freundschaft.

Das Buch hat ca. 70 Seiten

und kostet 15 €.

Mehr Infos zum Buch unter:

www.faire-kita-nrw.de 

Vielfaltspuppen – 
Ein Gewinn für Deutsch-
land und Sri Lanka!

Hergestellt werden die Vielfalts-

puppen von der sri-lankischen Or-

ganisation „Selyn“. Sie hat sich

seit ihrer Gründung 1992 zum Ziel

gesetzt, der Bevölkerung im länd-

lichen Raum eine langfristige

 Beschäftigung und sicheres Ein-

kommen zu ermöglichen. Derzeit

stellen rund 250 Angestellte in ver-

schiedenen Zentren Produkte aus

handgewebten Stoffen her. Zu-

sätzlich betreibt die Organisation

zwei Webereien und eine Färberei.

Die gesamte Produktionskette

liegt damit in einer Hand. So kann

gewährleistet werden, dass die

hohen Arbeitsstandards auch wirk-

lich in jedem Arbeitsschritt einge-

halten werden. Hierzu ge hören re-

gelmäßige Arbeitszeiten, ein über-

durchschnittliches Gehalt und eine

Krankenversicherung. Ein beson-

derer Vorteil liegt für die Frauen

darin, dass viele Arbeiten von

 Zuhause aus ausgeführt werden

können. So sind Beruf und Kinder-

betreuung gut vereinbar. Für Be-

rufseinsteiger bietet Selyn Trai-

nings an, in denen sie angelernt

werden, um dann im Anschluss in

der  normalen Produktion arbeiten

zu  können. 

Mit den Einnahmen aus dem

Verkauf der Produkte fördert Selyn

Projekte vor Ort wie eine Schule

und betreibt Recycling-Projekte.

Bei Fortbildungen zu Umwelt- und

Ressourcenschutz werden gezielt

auch lokale Produzenten mit

 einbezogen, die nicht für Selyn ar-

beiten. So gibt die Organisation

wertvolles Wissen an die lokale

Bevölkerung weiter.


