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pen stellen z. B. Kräuter- und
 Gewürzmischungen, Kochsaucen
oder auch Senf her. Die benötigten
Zutaten werden zum Teil selbst
 angebaut, der Rest wird dazuge-
kauft. 

Im Weltladen finden Sie natür-
lich noch weitere Zutaten für das
Grillmenü, wie z. B. Olivenöl, Es-
sig, Couscous und zahlreiche Ge-
würze. Angerichtet in den fair pro-
duzierten Bambusschüsseln ge-
nießt auch das Auge mit.

Picknicken mit der
 Kühltasche Pia
Was gibt es Schöneres als ein
Picknick unter freiem Himmel?
Gut, wenn die Leckereien auch
schön kühl und frisch bleiben. Rot
mit weißen Punkten kommt die
Kühltasche „Pia“ daher. Sie ist
chic, praktisch und dazu noch aus
dem Fairen Handel. 

Produziert werden die Taschen
von der indischen Organisation
Creative Handicrafts, die sich für

Allein der Gedanke an Kinderar-
beit, Diskriminierung oder Um-
weltverschmutzung kann einem
schließlich schon die gute Laune
rauben. Bei uns im Weltladen kön-
nen Sie sich hingegen sicher sein:
Die Waren wurden nach den Krite-
rien des Fairen Handels hergestellt
und haben oftmals sogar noch
Bio-Qualität. Also: voller Genuss
mit gutem Gewissen. Aktuell ha-
ben wir viele Dinge für das gemüt-
liche Grill-Event Zuhause oder Un-
terwegs im Sortiment. Schauen
Sie doch mal rein. 

Leckere Grillsaucen, 
Dips und Salatzutaten 
– selbstverständlich fair!
Grillen gehört zum Sommer ein-
fach dazu. Jeder hat dabei natür-
lich seine eigenen Vorlieben. Die
einen mögen Fleisch und Würst-
chen, die anderen lieber vegetari-
sche oder vegane Grillgerichte.
Gleich ist jedoch, dass erst die
leckeren Saucen, Senfsorten oder
Salate das Grillerlebnis perfekt
machen. 

Die südafrikanische Fairhan-
delsorganisation Turqle-Trading ist
eine Marketing- und Exportorgani-
sation, die mit über zehn unabhän-
gigen Produzentengruppen zu-
sammenarbeitet. Diese stellen 
z. B. unsere Senfsorten und Grill-
saucen her. Egal ob fruchtig oder
scharf, mild oder exotisch, hier ist
für jeden Geschmack etwas dabei.
Und auch Veganer werden bei die-
ser Auswahl fündig. 

Dank Turqle Trading ist es ge-
lungen, die lokale Wertschöpfung
zu erhöhen und Arbeitsplätze in
Südafrika zu schaffen. Und dies
nach den Prinzipien des Fairen
Handels. Rund 70 Prozent der
festen Mitarbeiter sind Frauen. Die
verschiedenen Produzentengrup-

Neues aus dem Weltladen Hamm
Ab ins Grüne!
Einfach und ohne Reue die Sonne genießen, lecker Grillen oder einen Drink im Freien... Das gehört für
viele Menschen zum Sommer einfach dazu. Noch schöner wird das Erlebnis, wenn man sich keine Ge-
danken darüber machen muss, unter welchen Bedingungen die Leckereien oder Accessoires für den
perfekten Tag hergestellt wurden. 

Original afrikanischer Senf in drei Sorten: der milde, leicht süßliche mit

Honig, der pikant-scharfe mit Paprika und Chili (vegan) oder der fruch-

tig-mittelscharfe mit Basilikum und Tomaten (vegan). 

Die veganen Koch- und Grillsau-

cen bringen „exotic“ auf den Teller.

Baobab Cha-ka-la-ka: Die Sauce

aus Currygewürzen mit einer leb-

haften Chili- und Aprikosennote

schmeckt hervorragend zu gegrill-

tem Fleisch oder auf einem Sand-

wich. Die Zulu Fire Sauce beinhal-

tet leckeres, frisches Gemüse und

feurige Chilischoten. Sie gibt

Fleisch- und Gemüsegerichten

feurige Schärfe. Chermoula: Zitro-

ne, grüne Paprika, Koriander und

Jalapeño bestimmen das frische

und volle Aroma. Passt ideal zu

Huhn, Lamm und nordafrikani-

schen Gerichten.



fairen Textilprodukte leistet Creati-
ve Handicrafts auch eine umfas-
sende Sozialarbeit in verschiede-
nen Teilen Mumbais. 

Edelstahl-Strohhalme –
gut für die Umwelt und
die Produzenten
Plastikstrohhalme sind out! Doch
manchmal schmeckt es mit einem
Strohhalm einfach besser. Deshalb
empfehlen wir die neuen Strohhal-
me aus Edelstahl von el puente.

Sie sind geschmacksneutral, kön-
nen natürlich immer wieder ver-
wendet werden und sind sogar
spülmaschinenfest! Wer lieber mit
der Hand spült, für den gibt es ei-
ne spezielle Reinigungsbürste für
Strohhalme. Die robusten Halme
eignen sich damit sowohl für den
leckeren Cocktail auf der Terrasse
als auch für den Ausflug ins Grüne. 

Hergestellt werden die Edel-
stahlstrohhalme von der indischen
Fairhandels-Organisation Noah’s
Ark in Moradabad. Sie wurde mit

Frauen in Mumbai einsetzt. Die Or-
ganisation arbeitet sowohl in ei-
nem zentral gelegenen Büro- und
Produktionsgebäude als auch an
verschiedenen Standorten in den
Slums. So haben die Frauen nur
kurze Wege zur Arbeitsstätte. Ge-
rade für Frauen, die Kleinkinder zu
versorgen haben, ist dies von un-
schätzbarem Wert. Zudem sind 
an die Produktionsstätten auch
Betreuungseinrichtungen für die
 Kinder angegliedert. Neben der
Produktion und dem Vertrieb der
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Die Kühltasche „Pia“ gibt es in

zwei Größen (40 x 26 x 30 cm / 29

x 19 x 20 cm) mit einer jeweiligen

Grifflänge von 60 cm. Die Tasche

ist faltbar, besteht außen aus 100

Prozent Baumwolle und ist innen

mit Aluminium beschichtet.

Edelstahlstrohhalme gibt sie in drei Ausführungen: 22,5 cm lang und ge-

dreht, 21 cm gewellt oder 20 cm glatt. 

Gut gewürzte Marinaden und Salate versprechen einen wahren Genuss.

Ein fruchtiges, süß-saures Dressing auf der Basis von Balsamicoessig,

Trauben- und Birnenkonzentrat. Der Balsamico-Splash eignet sich sehr

gut für alle Blattsalate, als Marinade oder zum Abschmecken von

Gemüse eintöpfen. Es harmoniert hervorragend mit dem nativen Olivenöl

extra aus Chile. Der frisch-säuerliche Geschmack des Apfelessigs passt

wunderbar zu Salat oder gegrilltem Fleisch und Gemüse. Peri Peri ver-

eint die Schärfe von Chili, Paprika und Knoblauch in einer harmonischen

Mischung mit der erfrischenden Note von Zitrus- und Orangenschalen.

Nach einem traditionellen marokkanischen Rezept hergestellt, enthält

Harissa eine abgestimmte Mischung aus Chili, Salz, Knoblauch, Cumin,

Kümmel, Koriandersamen und Minze. Beim Cape Garden Kräutersalz

verleihen mediterrane Kräuter wie Rosmarin, Basilikum, Oregano und

Salbei dem handgewonnenen Meersalz ein feines Aroma.
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von Personen aus der Kaste der
„Unberührbaren“ im Großraum
Delhi entgegenzuwirken. Ihr ge -
hören mehrere Mitgliedskooperati-
ven und einige assoziierte Gruppen
an. Es wird streng nach Selbst -
hilfekriterien gearbeitet und auch

darauf geachtet, dass keine Ab-
hängigkeit vom Export entsteht.
Tara garantiert dabei den Kunst-
handwerkern gerechte Preise und
ein geregeltes Einkommen. 

dem Ziel gegründet, Kunsthand-
werker vor der Ausbeutung von
Zwischenhändlern zu schützen
und ihnen durch einen direkten
Export ein besseres Einkommen
zu ermöglichen. Heute gehören
über 100 Produzentengruppen der
Organisation an. Produziert wird
oftmals in den eigenen Häusern.
Den Produzentengruppen wird
deshalb von Noah’s Ark die not-
wendige Sicherheitsausrüstung
zur Verfügung gestellt. Darüber
hinaus finden Fortbildungen statt,
und in einem Schulprojekt können
die Kinder der Kunsthandwerker
gebührenfrei unterrichtet und ver-
pflegt werden.

Limonadenglas mit Deckel
Keine lästigen Insekten mehr im
Kaltgetränk. Das wünscht sich je-
der, der sich gerne im Freien auf-
hält. Limonadengläser mit Deckel
und Strohhalm bieten eine Lösung
für diesen Wunsch. Die robusten
Gläser, die auch spülmaschinen-
geeignet sind, werden von der in-
dischen Organisation TARA herge-
stellt. Sie wurde unter anderem
gegründet, um der Diskriminierung

Limonadenglas mit Deckel „Bienenwabe“, mit Henkel und integriertem

Strohhalm aus Messing, Glas, transparent mit goldenem Deckel, Höhe

13,5 cm, Durchmesser 7 cm
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