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Gesellschaftliche Verantwortung
braucht Fairen Handel

Immer mehr Verbraucher erwarten von
Unternehmen Produkte und Dienstleistun-
gen, die Mensch und Umwelt schonen und
eine nachhaltige Wirtschaftsweise im Fokus
haben, die die Gesundheit und das

Wohlergehen der Gesellschaft berücksichtigt.

Um dieser Erwartung gerecht zu werden, unterstützt cilio mit
den Untersetzern LANA ein soziales Projekt in Nepal. Der
Produzent mit Sitz in der Nähe von Kathmandu hat es sich zum
Hauptziel gemacht, die Entwicklung der traditionellen nepale-
sischen Handwerksindustrien zu fördern, um den
Lebensstandard der Arbeiter und ihrer Familien aus den
ländlichen Gebieten des Landes zu verbessern. 80 % der über
300 Mitarbeiter sind Frauen aus den umliegenden Dörfern.
Darüber hinaus ist er sich auch der ökologischen Verantwor-
tung bewusst und verwendet für die Herstellung ausschließlich
handgefertigten Filz aus 100 % Schafwolle, der nur mit im
Labor getesteten, azofreien Farbstoffen gefärbt wird. 

Das Unternehmen hat sich voll und ganz dem Fairen Handel
verschrieben und ist als logische Konsequenz von der World
Fair Trade Organisation (WFTO) zertifiziert.

Diese ist die Heimat der Fair-Trade-Unternehmen. Über 76
Länder verteilt, werden die Mitglieder als soziale Unternehmen
überprüft, die Fairen Handel praktizieren. Um Mitglied der
WFTO zu werden, muss ein Unternehmen nachweisen, dass es
bei allem, was es tun, den Menschen und den Planeten an
die erste Stelle setzt. Dabei wird nach den 10 Prinzipien des
Fairen Handels geprüft, unter anderem:

· gerechte Bezahlung
· keine Kinder- oder Zwangsarbeit
· Nicht-Diskriminierung
· Geschlechter-Gleichheit
· gute Arbeitsbedingungen
· Schutz der Umwelt
· Transparenz

Im Gegensatz zu Warenzertifizierern bewertet die WFTO die
Gesamtheit eines Unternehmens und nicht nur ein bestimmtes
Produkt, einen Inhaltsstoff oder eine Lieferkette. Nur wer alle
Kriterien erfüllt, darf das Fair Trade-Gütesiegel nutzen.

Auch wir sind uns der sozialen und ökologischen Verantwor-
tung bewusst und fördern daher gerne Projekte wie dieses.
Leisten auch Sie einen Beitrag und gönnen Sie sich dabei
noch etwas Schönes für Ihr Zuhause.




