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VON MIRKO HEINEMANN

Alle Welt schaut auf die Flücht-
lingslager in der Türkei, in de-
nen inzwischen etwa 250.000 
Flüchtlinge aus dem Bürger-
kriegsland Syrien leben. Aus 
dem Fokus gerät dabei häufig 
das Schicksal derjenigen Flücht-
linge, die in andere Nachbarlän-
der ausgereist sind – etwa in den 
Libanon. Mehr als eine Million 
leben inzwischen dort. Sie tref-
fen auf eine Bevölkerungszahl 
von vier Millionen, das bedeu-
tet: Auf vier Einwohner kommt 
ein Flüchtling.

Mehr als zehn Millionen Sy-
rer befinden sich auf der Flucht, 
davon vier Millionen im Aus-
land. Das Flüchtlingshilfswerk 
der Vereinten Nationen (UN-
HCR) gilt längst als überfordert 
mit der Krise im Nahen Osten. 
Kleinere Organisationen helfen, 
wo sie können – wie die libane-
sische Hilfsorganisation AMEL, 
die Flüchtlinge im Libanon me-

dizinisch versorgt. Unterstützt 
wird sie wiederum von der Hilfs-
organisation medico internatio-
nal, die sich mit sechs anderen 
Organisationen im „Bündnis 
Entwicklung hilft“ zusammen-
geschlossen hat. „Jede Mitglieds-
organisation hat vor Ort ihre lo-
kalen Partner, die Hilfe leisten“, 
erklärt Bündnissprecherin Me-
lanie Huber. Im Bündnis sind 
die Organisationen Brot für die 
Welt, Kindernothilfe, Christof-
fel-Blindenmission, medico in-
ternational, Misereor und terre 
des hommes und die Welthun-
gerhilfe zusammengeschlossen. 
Derzeit unterstützt das Bündnis 
in mehr als 18 Ländern Men-
schen auf der Flucht.

„Die Zustände im Libanon 
sind erschreckend“, so Huber. Im 
Distrikt Chouf, südöstlich der li-
banesischen Hauptstadt Beirut, 
unterstützt die Kindernothilfe 
mit dem Partner AMURT rund 
800 syrische Kinder und ihre 
Angehörigen sowie Mädchen 
und Jungen aus bedürftigen li-
banesischen Familien. Viele Kin-
der müssen arbeiten gehen, weil 
die Familien mit der Versorgung 
überfordert sind. Nachdem die 
Mitarbeiter vor Ort herausfan-
den, dass 200 Flüchtlingskinder 
nicht zur Schule gingen, eröff-
nete der Kindernothilfe-Partner 
in der Stadt Kfar Nabrakh nach 
Absprache mit den Behörden 
und anderen sozialen Organi-
sationen das Kinderzentrum Al 
Mahaba.

Auch die Hilfsorganisation 
Caritas international ist im Liba-
non aktiv. Viele Flüchtlinge sind 
dort in libanesischen Gastfami-
lien untergekommen, die meis-
tens selbst zur ärmeren Bevölke-
rung gehören. Die Caritas unter-
stützt bedürftige libanesische 
Gastfamilien mit Nahrungsmit-
teln, Gaskochern, Decken, Mat-
ratzen und anderen Hilfsgütern. 

Lokale Partner der Caritas haben 
3.000 Familien Nahrungsmittel 
und Hygie neprodukte zur Ver-
fügung gestellt, psychosoziale 
Betreuung und medizinische 
Hilfe geleistet. In einer grenz-
nahen Region wurde ein Trink-
wasserreservoir errichtet, um 
den syrischen Flüchtlingen fri-
sches Wasser zur Verfügung zu 
stellen.

Die Spendenbereitschaft sei 
generell hoch, sagt Melanie Hu-
ber vom „Bündnis Entwicklung 
hilft“. Seit das Bündnis Ende 
August mit den Spendenaufru-
fen begonnen habe, hätten auf-

Sie helfen,  
wo sie können
SPENDEN Mehr als zehn Millionen Syrer 
befinden sich auf der Flucht, davon vier 
Millionen im Ausland. Hilfsorganisationen 
versuchen, die schlimmste Not zu lindern
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fällig viele Einzelpersonen hö-
here Summen gespendet als im 
Vergleich zu Naturkatastrophen. 
„Außerdem spenden die Men-
schen über einen längeren Zeit-
raum.“ Während die Spendenbe-
reitschaft nach einer Naturka-
tastrophe nach wenigen Tagen 
oder Wochen abflaue, halte sie 
sich angesichts der Fluchtkata-
strophe über lange Zeit auf ei-
nem Niveau. „Die gespendete 
Endsumme ist dann möglicher-
weise gleich hoch“, so Huber, „sie 
wird aber über einen längeren 
Zeitraum bereit gestellt.“ Bis An-
fang November hat das Bündnis 

3,3 Millionen Euro für die aktu-
elle Fluchthilfe sammeln kön-
nen.

Indes beklagte die Aktion 
Deutschland Hilft, ein Bündnis, 
in dem sich mehr als ein Dut-
zend deutsche Hilfsorganisati-
onen von Aktion Medeor über 
Islamic Relief bis hin zum Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband 
zusammengeschlossen haben, 
eine eher geringere Spendenbe-
reitschaft im Vergleich mit an-
deren humanitären Krisen. Bis 
Mitte Oktober sind nach Anga-
ben der Organisation 12,7 Milli-
onen Euro eingegangen, rund 
sechs Wochen nach dem Spen-
denaufruf für die Betroffenen 
des Erdbebens in Nepal seien 
es doppelt so viel gewesen.

Auch das World Food Pro-
gramme der Vereinten Natio-
nen (WFP) ist an seine Grenzen 
angelangt. Auf dem WFP lastet 
die Nahrungsmittel-Nothilfe für 

derzeit vier Millionen Syrer in 
ihrem Heimatland und von 1,6 
Millionen syrischen Flüchtlin-
gen in den Nachbarstaaten. Im 
vergangenen Jahr betrug der 
monatliche Satz des WFP noch 
30 Dollar pro Monat und Person, 
jetzt sind es nur noch 13,50 Dol-
lar. Zwar finanzieren üblicher-
weise Regierungen mit Nothil-
fen das Ernährungsprogramm. 
Doch immer noch klafft eine Lü-
cke im Budget. Daher ist das WFP 
auch auf Spenden von Privatper-
sonen angewiesen. Um schnel-
les Spenden zu ermöglichen, 
hat das WFP die Smartphone-
App „ShareTheMeal“ entwickelt. 
Damit kann man jederzeit mit 
einem Klick Geld für Mahlzei-
ten syrischer Flüchtlingskin-
der in Jordanien spenden. Das 
WFP weist darauf hin, dass be-
reits eine Spende von 40 Cent 
ausreicht, einem Kind die Nah-
rung für einen Tag zu sichern.

Flüchtlingshilfe vor Ort

■■ Das „Bündnis Entwicklung 
hilft“ hilft Flüchtlingen im Liba-
non. Spenden u. a. unter dem 
Stichwort „Hilfe für Flüchtlinge“: 
www.entwicklung-hilft.de/spen-
den.html

■■ Auch die Caritas International 
unterstützt syrische Flüchtlinge. 
Spenden u. a. unter dem Stich-
wort „Nothilfe Syrien“: www.
caritas-international.de/spen-
denhelfen

■■ Die „Aktion Deutschland Hilft“ 
hilft ebenfalls Flüchtlingen. Spen-
den u. a. unter dem Stichwort 
„Flüchtlinge Syrien/Nahost“: 
www.aktion-deutschland-hilft.
de/de/spenden/spenden

■■ Die „Share the Meal“-App 
des World Food Programme der 
Vereinten Nationen (WFP): 
https://sharethemeal.org/de
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VON JANA BACH

Eine Bar in Berlin, verraucht, 
was sonst. Der Duft sticht den-
noch heraus: „Pardon, aber was 
ist das?“ „Cochabamba“. Berga-
motte, Zitronengras, Eisenkraut 
und weißer Moschus, einige der 
Ingredienzien, die No. 83 in sich 
vereint.

Wer auf der Suche nach ei-
nem Parfüm mit individueller 
Note ist, muss sich nicht zwin-
gend ins französische Parfüm-
Mekka Grasse aufmachen und 
Unsummen ausgeben, sondern 
kann auch in Berlin fündig wer-
den. Etwa bei „Frau Tonis“, ei-
nem kleinen Laden mit schwarz-
weiß gestreifter Markise, nahe 
dem Checkpoint Charlie. Mit ih-
rem Partner Christoph Nieder-
meier eröffnete Stefanie Hans-
sen 2009 den Laden. Store und 
Marke sind nach ihrer Oma be-
nannt, eine Hommage an deren 
Händchen für Ausgewähltes.

Eau de Parfums wie Bahia 
No. 88 oder Linde Berlin No. 10 
reihen sich in knapp 30 gläser-
nen Apothekerflakons anein-
ander, alle Unisex, keines von 
der Stange und alle theoretisch 
miteinander kombinierbar. Von 
Mandarine und Muskat, Magno-
lie, Mandel, Zimt und Zitronen-
gras, Wachholder, Amber und 
Zedernholz – einiges riecht ein 
Laie eventuell heraus. „Immer 
wieder mal an den Kaffeeboh-
nen schnuppern“, rät eine der 
Mitarbeiterinnen, „das neutrali-
siert“. Was der eigenen Nase und 
Haut passt, muss ausprobiert 
werden. Was zusammen funk-
tioniert, weiß hingegen der Ex-
perte. Wie zum Beispiel „Mol in-
tens“ zu der seit einigen Jahren 
sehr beliebten frischen „Tulpe“, 
100 Milliliter für circa 90 Euro, 
passt. Frau Tonis bietet auch Ein-
steigerkurse und Seminare.

Ob zitrisch moosig, holzig 
würzig, maritim oder orienta-
lisch. Was gefällt, ist subjektiv 

und ein universaler Wohlgeruch 
Wunschdenken. Wie Marlene 
Dietrich zu duften, reines Veil-
chen, war gestern angesagt. Seit 
Kurzem sind Oud-Düfte sehr ge-
fragt. Die wohl teuerste Ingredi-
enz der Welt wird aus dem Harz 
von Adlerholzbäumen gewon-
nen und wiegt Gold auf.

Wie sich der Geschmack ver-
ändert, weiß Lutz Lehmann aus 
langjähriger Erfahrung. In den 
70ern entdeckte etwa ein Schau-
spieler, „kein unbekanntes Ge-

spendete die stadtbekannte Ma-
schine permanent den Tages-
duft. Der Großvater gründete 
das Geschäft 1926. Bis heute 
steht es für Qualität zu modera-
ten Preisen. Verkauft wird nach 
Gramm, nur muss mittlerweile 
in Milliliter umgerechnet wer-
den. Noch in Gebrauch: der ori-
ginale Holzsetzkasten für die 
Etiketten. Obwohl mittlerweile 
wenig rentabel, nehmen künst-
liches Grün- und Blumenwerk 
in Form von Lilienbuketts, ge-
steckte Geranien und Rosenbäu-
men die Hälfte der Fläche ein .

Auf rotem Samt, vor Larissa 
und Jasmin, 10 ml á 5 Euro, und 
anderen bauchigen Flaschen, 
steht die alte goldene Apothe-
kerwaage im Schaufenster. Zu-
kunftspläne? Lehmann wünscht 
sich, dass alles so  bleibt, wie es 
ist. Streng vertraulich bewahrt 
er die mehr als 3.000 Adressen 
in seiner Kundenkartei auf, dar-
unter befinden sich Berliner Be-
rühmtheiten und auch bereits 
Verstorbene, vermerkt mit ihren 
Duftpräferenzen.

Als einer von ganz wenigen 
fertigt Lehmann noch Düfte in 
Maßarbeit. Obwohl die Branche 
boomt, die PR mit Topmodellen 
und Leistungssportlern arbeitet 
und jedes Jahr fast 200 neue No-
ten auf den Markt geworfen wer-

Düfte mit persönlicher Note 
MASSARBEIT Es riecht so gut: In Berlin gibt es inzwischen mehrere Manufakturen und 
Geschäfte, die Parfüms selbst herstellen oder den KundInnen individuell anpassen

den, ist die Zunft und ihr Kunst-
handwerk eine aussterbende. 
Nur große Häuser leisten sich 
noch „Nasen“, wie die Kompo-
siteure in der Branche genannt 
werden. Ausbildungsstätten für 
Parfümeure sind rar. Der Han-
del mit Parfüm, vor allem x-be-
liebiger Durchschnittsware, ist 
ein Milliardengeschäft.

Eine auf den Leib zugeschnit-
tene Mixtur braucht aber Zeit 
und Fingerspitzengefühl für 
den Menschen, der sie tragen 
wird, wie eine zweite Haut. 
Haute Couture. Pu Yi, dem letz-
ten Kaiser von China, gefiel etwa 
„Weiße Rose“. Ein Odeur im Art-
déco-Flakon, den er von einem 
Besuch in Berlin in die Verbo-
tene Stadt mitbrachte. Kreiert 
und produziert von der einst 
größten Parfüm-Manufaktur 
Deutschlands: J. F. Schwarzlose 
Söhne. Das war in den 1920ern, 
als der 1856 gegründete Famili-
enbetrieb nicht nur Berliner Sa-
lons mit Kreationen wie „Treff-
punkt 8 Uhr“ und „1 A-33“ aro-
matisierte, sondern auch nach 
New York, Ecuador und an den 
königlichen Hof der Hohenzol-
lern lieferte. Mit dem Zweiten 
Weltkrieg endete diese Erfolgs-
geschichte, der Mauerbau ver-
hinderte einen Neubeginn.

Nach langer Recherche hat 
ein Dreiergespann – die Par-
fümeurin Véronique Nyberg, 
der Industrie-Designer Lutz 
Hermann und der Marketing-
experte Tamas Tagscherer – 
das Unternehmen 2012 als J. F. 
Schwarzlose Berlin und eben 
diese historischen Düfte in ähn-
licher Komposition wiederbe-
lebt. 20 Prozent Parfümöl ent-
halten sie. Auch „Rausch“, eine 
Eigenkreation, zelebriert die 
Golden Twenties – mit Vanille, 
rotem Pfeffer, Amber, Patchouli 
und Oud. Das müsste sich doch 
mal in der Berliner Luft nieder-
schlagen. Vielleicht im intensi-
ven Nachtleben.

Berliner Parfüms

■■ Frau Tonis Parfum, Zimmer-
straße 13, 10969 Berlin,  
Tel. (030) 20 21 53 10,  
post@frau-tonis-parfum.com,  
www.frau-tonis-parfum.com

■■ Harry Lehmann, Kantstraße 
106, 10627 Berlin,  
Tel. (030) 324 35-82 oder -32,  
Harry-Lehmann@web.de,  
www.parfum-individual.de

■■ J. F. Schwarzlose Berlin, Wal-
denserstr. 2–4, 10551 Berlin,  
Tel. (030) 50 56 28 48,  
service@schwarzloseberlin.com,  
www.schwarzloseberlin.com

sicht“, bei ihm im Geschäft „Ha-
banera“ für sich – ein schwerer 
Duft, der mit Leder, Tabak, Ei-
chenholz und Weihrauch an 
Herrenclub, Polstersessel und 
Whiskygläser erinnert. Damals 
roch dann die gesamte lokale 
Theaterszene danach, heute 
wählt ihn fast keiner mehr.

Behutsam hantiert Leh-
mann mit den Essenzen, hebt 
den Glasstöpsel. Ein Mann mit 
sanfter Stimme, der die Parfüm-
Manufaktur, Kantstraße 106, in 
dritter Generation führt und 
der auch Frau Tonis beliefert. 
Für die feinen Rohstoffe reist 
er nach Grasse, Nizza und Mo-
naco. Seine Mitarbeiterin, verrät 
Lehmann, als die hübsche Dame 
im weißen Kittel hinter dem Tre-
sen verschwindet, kenne ihn 
noch als Jungen. Kaum zu fas-
sen. Dort, hinter dem Vorhang 
hängt der „Tropfer“, momentan 
außer Betrieb. Früher, am Zoo, 

Von japanisch bis vegan
ALTERNATIVE WEIHNACHTSMÄRKTE

Der Umwelt- und Weihnachts-
markt in der Sophienstraße fin-
det dieses Jahr bereits zum 20. 
Male statt. In einer der ältesten 
Straßen von Berlin wird an al-
len vier Adventswochenenden 
Designer- und Künstlerware an-
geboten – darunter Naturwaren 
wie faire Gegenstände. 28./29. 11, 
5./6. 12, . 12./13. 12., 19./20. 12., Sa. 
von 12 bis 20 Uhr und So. von 
11 bis 19 Uhr, www.weihnachts-
markt-sophienstrasse.de

Der japanische Weihnachts-
markt in und am Urban Spree 
bietet neben japanischen Köst-
lichkeiten auch ein Kulturpro-
gramm für Groß und Klein, etwa 
traditionelle japanische Tänze. 
5. 12., 12 bis 21 Uhr, Revaler Straße 
99, Eintritt 2 €, www.urbanspree.
com/event/japanischer-weih-
nachtsmarkt-2015

Vegetarier und Veganer ha-
ben es Weihnachten oft nicht 
leicht. Auf dem Green Market 
in der Neuen Heimat, eben-
falls auf dem RAW-Gelände, 
ist das anders. Außer vegetari-
schen und veganen Köstlichkei-
ten gibt es auch einen Boutique-
Markt. 12./13. 12., 14 bis 22 Uhr, Re-
valer Straße 99, Erwachsene 2 €,  
www.greenmarketberlin.com

Kunsthandwerk und 
Schmuckdesign, Kinderspiel-
zeug und Adventsdekoration 
– vieles von Händlern, die aus 
dem Kiez rund um den Sama-
riterplatz stammen. Solch nach-

barschaftliches Ambiente gibt 
es an zwei Wochenenden bei 
der Friedrichshainer Kiezweih-
nacht. 5./6. 12 &. 12./13. 12., 13 bis 
20 Uhr, Samariterplatz, www.
kiez weihnacht.de

Von Recyclingprodukten bis 
Naturware: Dem fairen Konsum 
hat sich der Adventsökomarkt 
der Gründen Liga am Kollwitz-
platz verschrieben. An den Wo-
chenenden gibt es hier Kunst-
handwerkliches, Bio-Feinkost, 
aber auch Infostände und Pony-
reiten oder Riesenradfahren für 
Kinder. 28./29. 11., 5./6. 12.,  12./13. 
12., 19./20. 12., 12 bis 19 Uhr, www.
gruene-liga.de

Nur für Kinder ist der Niko-
lausmarkt vom Pankower Kin-
derbauernhof Pinke-Panke. 
Kinder können Weihnachts-
schmuck basteln und Glasper-
len selber machen, es gibt Spiele, 
Lagerfeuer und Leckereien auf 
diesem Kinder-Mitmachmarkt. 
6. 12., 14 bis 18 Uhr, Am Bürger-
park 15, www.kinderbauernhof-
pinke-panke.de

Wer auf skandinavische Weih-
nachten steht, kann heute und 
morgen den Weihnachstmarkt 
der Schwedischen Viktoriage-
meinde besuchen. Drinnen gibt 
es schwedisches Kunsthand-
werk und eine Märchenstube, 
draußen am Grill Elchwürste 
und andere Leckereien. 28./29. 
11., Landhausstr. 26, 10717 Berlin, 
Sa. 10 bis 19 Uhr, So. 12 bis 18 Uhr

Santa Klaus Schirrmeister aus Deutschland gibt beim Milchreis-
wettessen alles. Doch am Ende wird er trotzdem nur Zweiter

Richtig
gemütlich und

gesellig
Das Schweizer Fondue

www.biocompany.de

In Kooperation mit

Mit einem Gutschein für das Liquidrom.

ERHOLUNG
VERSCHENKEN

GUTSCHEINE unter
www.liquidrom-berlin.de
oder direkt im Liquidrom,
Möckernstraße 10, Berlin
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VON ULRIKE SCHATTENMANN

Auf der Arbeitsplatte von Sybille 
Paulsens Atelier liegen säuber-
lich aufgereihte Haarsträhnen. 
„Daraus mache ich Armbän-
der“, sagt Sybille Paulsen und 
zeigt auf eine dunkelblonde und 
eine brünette Strähne, „und das 
soll eine Halskette werden“. Sy-
bille Paulsen fertigt Schmuck 
aus Haaren. Das hört sich erst 
mal ungewöhnlich an.

Tatsächlich galt menschli-
ches Haupthaar im Zeitalter der 
Romantik und des Biedermeiers 
als wertvolles Material für per-
sönliche Schmuckstücke. Heute 
sind die komplizierten Flecht- 
und Klöppeltechniken, mit de-
nen Perückenmacher und Nähe-
rinnen die feinen Strähnen zu 
kunstvollen Gebilden verwoben 
haben, nahezu ausgestorben.

Paulsen, die sich nach ihrem 
Architekturstudium als Desi-
gnerin selbstständig machte, 
ist extra in die Schweiz gefah-
ren, um von einer noch aktiven 
Haarkünstlerin das Handwerk 
zu erlernen. „Mein Schmuck 

ist so gemacht wie früher, aber 
vom Design modern“, sagt die 
33-jährige Künstlerin. Die zierli-
chen Freundschaftsbänder und 
schmalen Ketten, in die sie bun-
tes Garn, Metallfäden, Perlen 
oder Goldfassungen einarbei-
tet, sind absolut hipstertauglich 
und sehen wunderschön aus.

Die Idee, Haare zu Schmuck 
zu verarbeiten, entstand wäh-
rend eines Kunstprojekts, bei 
dem sich Paulsen mit Über-
gangsritualen und Verände-
rungsprozessen befasste. Sie 
dachte an Krebspatientinnen, 
die ihre Haare verlieren. „Ich 
wollte den Übergang des Kör-
pers in etwas Wertvolles und 
Schönes verwandeln“, sagt sie. 
Auf der Brustkrebsstation im Ur-
ban-Klinikum fand sie ihre ers-
ten Kundinnen. Bis heute kom-
men Chemopatientinnen zu ihr, 
die ihre Haare weiterhin tragen 
wollen – und sei es eingearbei-
tet in ein Schmuckstück.

Die meisten Kunden von Paul-
sen sind aber Menschen, die aus 
ihren eigenen Haaren und de-
nen geliebter Menschen ein sehr 
persönliches Erinnerungs- oder 
Familienstück machen wollen. 
So wie die Mutter, deren Teen-
ager-Tochter jetzt für ein Jahr 
ins Ausland geht. Beide haben 
sich je ein Armband gewünscht, 
in dem ihre Haarsträhnen mit-
einander verknüpft sind. Klar, 
dass bei dieser Art von Design 
eine Serienfertigung nicht funk-
tioniert. Paulsens Schmuckstü-
cke sind allesamt Unikate. 150 
bis 200 Euro nimmt sie für ihre 
Freundschaftsbänder, an denen 
sie zwei bis drei Tage lang sitzt, 
je nachdem, wie viele Haar-
strähnen sie verarbeitet.

Alte Techniken modern in 
Szene setzen, ist gerade en 
vogue. Die Designerin Stefanie 
Mittmann hat die Handwerks-

kunst des Klöppelns für sich 
entdeckt und fertigt unter ih-
rem Label Inlace Jewelry feine 
Textil-Schmuckstücke an: Sie 
verknüpft koralle, türkise oder 
zartrosa Garne zu halbmond-
förmigen Spitzenkreationen, 
die sie direkt an Gold- und Sil-
berketten klöppelt. So ähnlich 
kennt  man das schon von dem 
mehrfach ausgezeichneten La-
bel Rita en Palma, bei dem tür-
kische Frauen spinnwebfeine 
Accessoires häkeln. Die zarten 
Schleifen, Angora-Bommel oder 
Blüten schmücken als Anhänger 
Halsketten oder Ohrringe.

Eine haarige 
Angelegenheit
MODE Klöppeln, Häkeln, Haareknüpfen: 
Berliner Designer kombinieren alte 
Techniken mit ausgefallenen Materialien 
zu persönlichen Schmuckstücken

Weihnachtsmann Lars-Erik aus Västerås wartet auf den Weihnachtszug, der vom Stockholmer Hauptbahnhof nach Gällivare fährt

Auch der Schmuck von Anna 
Steinmann entsteht in Handar-
beit in ihrem Atelier. Die 36-jäh-
rige Designerin hat schon mit 
Porzellan, Kautschuk oder La-
minat experimentiert. Aus dem 
Schichtstoff für Küchenplatten 
hat sie Ovale ausgestanzt, in Sil-
ber gefasst und mit einer Kugel-
kette versehen. Den Grundstoff 
für Radiergummi hat sie zu ei-
nem kleinen Reifen geschnitten 
und mit einem Silberelement 
verschlossen.

Nach ihrer Berufsausbildung 
zur Goldschmiedin zog die All-
gäuerin nach Berlin, um dort 

Produktdesign zu studieren. 
„Doch dann wollte ich lieber 
mit den Händen arbeiten als vor 
dem Bildschirm Sachen entwer-
fen“, sagt Steinmann. Aus dem 
Studium mitgenommen hat sie 
das Spiel mit Alltagsgegenstän-
den und eine klare, fast mini-
malistische Formensprache. Vor 
drei Jahren hat sie sich mit ih-
rem Schmucklabel namens Baaj 
selbstständig gemacht.

Ihre aktuelle Linie besteht aus 
filigranen Stücken. Millimeter-
dünnen Golddraht hat sie zu 
tropfenförmigen Ohrsteckern 
geformt. Hauchdünne Silber-
folie nach Origami-Art zu ei-
nem winzigen Anhänger ge-
faltet – nur eben nicht mit der 
Hand, sondern mit der Zange. 
Fein und filigran sieht das aus. 
Kein Schmuck, der nach Auf-
merksamkeit schreit, sondern 
subtil ist. Dabei sind alle Stü-
cke erschwinglich, zwischen 20 
und 120 Euro beträgt die Preis-
spanne für die Ohrstecker, Ringe 
und Anhänger – ideal für ein 
Weihnachtsgeschenk.

Stores & Showrooms

■■ Sybille Paulsen hat ihr Atelier 
in der Bergmannstraße 68 in 
Kreuzberg, (www.sybille.me). 
Die geklöppelten Halsketten von 
InLace Juwelery findet man im 
Designstore Konk in der Kleinen 
Hamburger Straße 15. Der Show-
room Labels Rita in Palma der 
Häkel-Couture befindet sich in 
den Stores & Showrooms Kienit-
zer Str. 101 in Neukölln. Schmuck 
von Baaj gibt es im Laden Pica 
Pica in der Schliemannstraße 26, 
Prenzlauer Berg. Ebenso im vom 
Etsy-Berlin-Street-Team organi-
sierten Xmas Pop-Up-Shop in der 
Torstraße 161, der vom 2. bis 14. 
Dezember geöffnet hat.

Nachhaltig konsumieren

■■ Weil immer mehr Menschen 
online einkaufen, rechnet die 
Post in den Tagen vor Heilig-
abend mit täglich bis zu 8 Mil-
lionen Paketen und Päckchen 
– das wäre ein neuer Rekord im 
Paketgeschäft. Vorsorglich sollen 
zusätzliche 10.000 Aushilfskräfte 
eingestellt werden. Gleichzei-
tig bereiten die mit dem Fest 
verbundenen Ausgaben nach 
einer Studie von RetailMeNot 
hierzulande jedem Dritten 
finanzielle Sorgen. Und laut einer 
Umfrage des Online-Marktplatzes 
Da Wanda sagt inzwischen sogar 
mehr als jeder Dritte (38,5 Pro-
zent) er könne ganz auf Weih-
nachten verzichten – vor allem 
auf das stressige Weihnachts-
shoppen (22,4 Prozent). Das 
taz.thema Geschenke berichtet 
darüber, wie sich Weihnachten 
zumindest etwas nachhaltiger 
gestalten lässt: Spenden statt 
schenken. Geschenke selber bas-
teln. Lokal statt online und nur 
fair gehandelte Waren einkaufen.

Unser
Geschenk
für Sie:

GUTSCHEIN*

5€
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Prinzenstr. 85

10969 Berlin

U8 Moritzplatz

www.modulor.de

Weihnachten
selbstgemacht
Weil die schönsten Geschenke immer Ihre
eigene Handschrift tragen: Entdecken Sie
Berlins kreativstes Weihnachts-Sortiment –
direkt im Herzen Kreuzbergs.

1000 kleine Geschenkideen

Für Bastler, Designer, Maker

und die ganze Familie

Geschenkverpackungen in

allen Farben und Mustern

Lange Advents-Samstage,

Verkaufsoffene Sonntage

6.12. & 20.12.

www.oekotopia.org

Schmeckt stark.
Ist fair.

www.oekotopia.org
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ANZEIGEEin Garten mitten in der Stadt 
ist ein Luxus. Aber deshalb auf 
selbstgezüchtete Kräuter und 
Gemüse verzichten? Indoor-
Gardening ist das neue Zauber-
wort. Dafür reichen ein sonniges 
Plätzchen, ein geeignetes Gefäß, 
der richtige Nährboden und die 
richtige Menge Wasser. Wer kein 
nach Süden ausgerichtetes Fens-
ter hat, kann auch eine Pflanzen-
lampe installieren.

Blutige Anfänger versuchen 
es am besten erst mal mit Keim-
lingen und Sprossen. Für Rucola- 
oder Kresse-Samen eignet sich 
etwa ein flaches, mit Watte aus-
gelegtes Gefäß. Ein guter Nähr-
boden ist auch Agar-Agar, ein 
Pulver aus Algen, das mit Was-
ser gemischt geleeartig wird. Ge-
müsekeimlinge sprießen gut in 
einer Auflaufform mit Erde. Die 
Keimlinge brauchen anfangs ei-
nen warmen Platz, dann zeigen 
sich schon nach ein paar Tagen 
die ersten Köpfe.

Anleitungen zum Selber-
bauen gibt es auf YouTube. An-

Gärtnern in den eigenen vier Wänden
DO IT YOURSELF Wer keinen Garten hat, kann mit einfachen Mitteln zu Hause Kräuter und Gemüse 
anbauen. Einsteigersets fürs „Indoor Gardening“ können selber gebastelt, aber auch gekauft werden

VON HEIDE REINHÄCKEL

„Handmade with love“ steht auf 
dem kleinen Stempel im großen 
Sortiment von Modulor. In dem 
bekannten Geschäft für Archi-
tektur- und Künstlerbedarf im 
Aufbauhaus reihen sich da-
neben weitere Motivstempel 
mit Schneeflocken, Rentieren 
und Tannenbäumen Seite an 
Seite mit Stempelkissen mit 
grellen Neonfarben. Engelflü-
gel aus Karton schweben über 
Schneekugeln zum Selberma-
chen. Das Stempelmotto wird 
bald viele Geschenkanhänger 
zieren und stolz von der kreati-
ven  Jahresendleistung zum Fest 
künden.

Denn bereits seit einigen Jah-
ren ist Selbermachen das neue 
Schenken. Gestricktes, Gehä-
keltes, Geklebtes, Gefaltetes, 
Gedrucktes oder Genähtes ist 
längst nobilitiert, und die DIY-
Szene bunt und ausdifferen-
ziert wie eine Patchworkdecke. 
Und professionalisiert mit Ma-
gazinen wie Handmadekultur, 
Cut, Makemake oder Eigenwerk. 
Wer jedoch nicht nur in Maga-
zinen blättern will oder wem 
die zahlreichen Videotutorials 
im Netz nicht ausreichen, fin-
det Unterstützung und Anlei-
tung in Kursen und Workshops. 
Von Nähen über Kerzengießen, 
Perlenkunst, Goldschmieden bis 
Upcycling ist in Berlin vieles in 
Kursformat zu finden.

Zum Beispiel bei Nina 
Schweisgut von KnitKnit Berlin. 
Sie bringt in ihrer Wollboutique 
an einem langen Holztisch An-
fängern in lockerer Atmosphäre 
das Stricken bei. „Wir setzten auf 
einfache Anleitungen, tolle Far-
ben und Naturgarne“, erzählt die 
gelernte Grafikdesignerin, die 
seit ihrer Kindheit strickt und 
in ihrem zweiten Berufsleben 
alles auf die Maschen setzt. „Bei 
uns kann man das Stricken von 
der Pike auf lernen und schnell 
Erfolge sehen“. Schweisgut de-
signt daneben Stricksets mit 
Anleitung für ihren Onlineshop, 
hat ein Strickbuch geschrieben 
und Strickvideos für die On-
line-Handarbeitsschule Make-
rist gedreht. In Ihren Kursen in 
der Linienstraße finden sich 20- 
bis 50-Jährige, die eine kreative 

Auszeit vom Berufsstress su-
chen. Ein Strickkurs wird sogar 
ausschließlich für Männer ange-
boten, die sonst nicht als beson-
ders strickaffin gelten.

Rund zwei Kilometer ent-
fernt in einem Ladengeschäft 
in einem 70er-Jahre-Archi-
tektur-Ensemble an der Berli-
ner Brunnenstraße steht dage-
gen alles im Zeichen des Sieb-
drucks. Im Drucksalon können 
Anfänger und Fortgeschrittene 
bei der Designerin Nadja Girod 
lernen, wie man T-Shirts, Tra-
gebeutel oder Papier bedruckt. 
„Das schöne am Siebdruck ist, 
dass man mit einem Motiv eine 
ganze Serie erstellen kann und 
damit schon die Weihnachtsge-
schenke für die ganze Familie 
fertig hat“, erklärt Girod das Be-
sondere der Drucktechnik.

Wer statt auf serielle Ge-
schenke lieber auf Schmuck 
setzt, kann die Perlerei im Fried-
richshain besuchen. In der offe-
nen Perlenwerkstatt kann man 
unter professioneller Aufsicht 
Schmuckstücke anfertigen und 
sich im Perlensortiment für Ket-
ten, Armbänder, Ohrringe oder 
Fingerringe inspirieren lassen, 
um an Ende ein Unikat mit nach 
Hause zu nehmen. Das Prinzip 

der offenen Werkstatt gilt auch 
in der Kerzenwerkstatt „Ess 
brennt“ in Kreuzberg. Hier kann 
man von Dienstag bis Samstag 
ohne Voranmeldung Kerzen zie-
hen und dekorieren.

Auch der große Player in der 
DIY-Szene, DaWanda, setzt auf 
Workshops. Der Internetmarkt-
platz für Selbstgemachtes er-
öffnete letztes Jahr einen ers-
ten Offlineshop in Berlin-Char-
lottenburg. In dem Snuggery 
genannten Concept-Store fin-
den jeden Donnerstag kosten-
lose Workshops statt, in denen 
es sich alles ums Nähen, Stri-

cken, Häkeln, Siebdruck, Zeich-
nen oder Schmuck dreht.

Wer der gängigen DaWanda-
Ästhetik etwas Sperrigeres und 
Eigensinnigeres entgegensetz-
ten will und dabei noch auf 
Nachhaltigkeit setzt, der findet 
in Berlin dafür auch Anlaufstel-
len. Wie zum Beispiel Kunst-
Stoffe-Berlin, Zentralstelle für 
wiederverwendbare Materia-
lien e. V, in Pankow. Im dortigen 
Materiallager kann man güns-
tig Reste erwerben wie Holz, 
Papier oder Stoffe oder Artikel 
des Künstlerbedarfs. Der Verein 
setzt sich für die Wiederverwen-
dung von Gebrauchsmaterialien 
ein und will Umwelterziehung 
und Kreativität gleichermaßen 
fördern. Auch ein Repaircafé 
und offene Werkstätten gehö-
ren zum Angebot. Die dazu pas-
sende Online-Lektüre gibt es auf 
www.magazin-restkultur.de.

Wer nicht gleich nach Pan-
kow fahren will, flaniert viel-
leicht noch bei Modulor am Mo-
ritzplatz und entwirft sich aus 
Packpapierkuverts, knalligem 
Masking Tape, kratzigen Jute-
säckchen, und farbigen Glitzer-
garn einen eigenen Adventska-
lender für 24-DIY-Überraschun-
gen mit oder ohne Workshop.

Bunt wie eine Patchworkdecke
HANDGEMACHT Von Nähen über Kerzengießen und Perlenkunst bis Goldschmieden und 
Upcycling: Workshops zum kreativen Selbermachen gibt es in Berlin unzählige

dreas Ring alias KleiGaFo nimmt 
etwa für ein Gewächshaus zum 
Vorziehen von Pflanzen die un-
tere Hälfte eines Eierkartons, 
steckt vier Essstäbchen in Löcher 
an den vier Ecken, füllt Erde in 
die Vertiefungen, spannt rund-
herum Klarsichtfolie und stellt 
eine wasserdichte Unterlage da-
runter. Selbst Kartoffeln kön-
nen Hobbygärtner in der Woh-
nung züchten, wie gartenzwerg.
tv auf YouTube vorführt. Dafür 
füllt man einen Jutebeutel mit 
Mutter- und Komposterde sowie 
etwas Sand, legt alte Kartoffeln 
mit den Trieben nach oben hi-
nein, füllt ihn mit Erde auf und 

stellt das Ganze auf einem Tel-
ler auf die Fensterbank.

Auch junge Unternehmen 
haben sich auf Indoor-Garde-
ning spezialisiert. So betreibt 
das Start-up Infarm aus Berlin 
in einem Kreuzberger Hinterhof 
eine Mischung aus Forschungs-
labor, vertikaler Gemüsefarm 
und kulinarischem Erlebnis-
raum. In ihrer Fabriketage hän-
gen Gemüsepflanzen und Kräu-
tertöpfe in Stiefeln und Gitarren 
an einer Gitterwand, beleuchtet 
mit LED-Licht. Statt Erde nutzen 
sie ein Substrat aus Kokosfasern. 
Wie das Ganze funktioniert, er-
zählen die Infarm-Macher bei 

Vorträgen und gemeinsamen 
Abendessen in ihren Räumen 
– natürlich mit selbst angebau-
tem Grünzeug. Außerdem ent-
werfen und bauen sie maßge-
schneiderte Hydrokultur-An-
lagen für Hotels, Restaurants, 
Büros und spezielle Veranstal-
tungen.

Bei greenYou können Indoor-
Gärtner das nötige Equipment 
bestellen, um Kräuter, Gewürze, 
Gemüse oder Pflanzen zu zie-
hen: den kleinen greenPot für 
49 Euro mit automatischer Be-
wässerung oder gleich das Zim-
mergewächshaus greenUnit für 
299 Euro, das zusätzlich noch 
eine wachstumsfördernde Licht-
quelle beinhaltet. Beide Pflanz-
behälter bestehen aus recycel-
tem PVC.  KRISTINA SIMONS

■■ online-Shop green you: Hot-
line: 04532 - 91 80 865, www.
green-you.de

■■ „Indoor Farming Company“ 
infarm: Glogauer Str. 6, www.
infarm.de

Bei den „Winter Games“ gibt es nur wenige Toiletten, dem Estländer Hannes Tiinas fällt das Warten schwer

Wer, wie, wo?
■■ KnitKnit Berlin, Linienstr. 154, 

knitknit.de
■■ Drucksalon, Brunnenstr. 73, 

drucksalon.blogspot.de
■■ Perlerei Berlin, Lenbachstr. 7, 

www.perlerei.de
■■ Kerzenwerkstatt Ess brennt, 

Kreuzbergstr. 76, www.ess-
brennt.de

■■ DaWanda Snuggery, Wind-
scheidstr. 19, dawanda.com/s/
Snuggery

■■ Kunst-Stoffe (wiederverwend-
bare Materialien), Berliner 
Str. 17, kunst-stoffe-berlin.de

Ökologische Mode -
fair produziert Prenzlauer Berg

Lychener Str. 53
Mo - Fr 11 - 19 h
Sa 11 - 18 hwww.maas-natur.de im Advent
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VW T1 Stiftebox
17 Modelle, 11 x 22 x 9 cm 14,90€

* Gültig für eineBestellung proKunde/Haushalt·Nur einlösbar auf werkhaus.de/shop·Der Gutschein
ist nicht mit weiteren Gutscheinen oder Rabattaktionen kombinierbarund gültig bis zum 31.12.2015.

Gratis Katalog anfordern! Tel. (0 58 24) 955-0 / info@werkhaus.de

TB112015

Online bestellen
www.werkhaus.de/shop

17Modelle
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VON ANSGAR WARNER

Fair geht vor, nicht nur bei 
Fruchtsaft, Kaffee oder Blu-
men. Mehr als 90 Prozent der 
Konsumenten achten manchen 
Umfragen zufolge auch schon 
beim Kauf von Elektronik auf 
die Herstellungsbedingungen 
in puncto Umwelt und Sozia-
les. Doch anders als bei Oran-
gennektar, Cappuccino oder 
Rosen mit Fairhandelssiegel hat 
das praktisch keine Auswirkun-
gen – denn auch die 25 Millionen 
dieses Jahr in Deutschland ver-
kauften Smartphones würden 
wohl von keiner Fairhandelsor-
ganisation ein Siegel verpasst 
bekommen.

Große Hersteller wie Apple 
oder Samsung haben zwar Bes-
serung gelobt, sehr viel verän-
dert hat sich nicht: „Bis dato 
kann man kein einziges Smart-
phone als hunderprozentig fair 
hergestellt bezeichnen“, so fasst 
Elisabeth Schinzel von Südwind 
die Ergebnisse einer Nachhaltig-
keitsstudie zusammen.

Es gebe aber immerhin Licht-
blicke, etwa das Fairphone aus 
den Niederlanden: „Das Fair-
phone schneidet deutlich bes-
ser ab als andere Smartphones, 
die als nachhaltig und ‚fair‘ be-
zeichnet werden“, fasst Elisa-
beth Schinzel die Ergebnisse 
einer Studie des niederlän-
dischen Forschungsinstituts 
SOMO zusammen. Von den 34 
darin überprüften Nachhaltig-
keitskriterien erfüllte das Fair-
phone 20, die über den indus-
trieüblichen Standards liegen. 
Samsung-Smartphones der Ga-
laxy-Serie etwa konnten nur bei 
sieben Kriterien mehr als die ge-
wöhnlichen Standards bieten.

Umso heller glänzt das Fair-
phone  – es hat sich vom reinen 
Proof of Concept längst zum 
Schrittmacher einer ganzen 
Branche gemausert und wurde 
mehr als 80 000-mal verkauft. 
Das neue Fairphone 2 ist das 
erste Smartphone, das neben 
den jenseits von Konfliktzonen 
(„conflict-free“) abgebauten Mi-
neralien Tantal und Zinn auch 
nach Fair-Trade-Regeln gesourc-
tes Gold enthält. Wegweisend ist 
auch die modulare Bauweise des 
Fairphone 2: Das komplette Ge-
rät lässt sich einfach zerlegen, 
ausgewählte Komponenten 
können bei Bedarf ausgetauscht 
werden, etwa der Akku oder das 
Display. Auf diesen Trend set-
zen derzeit auch hippe Projekte 
wie die in London entwickelte 
Smartwatch Blocks oder Googles 
für 2016 angekündigtes Smart-
phone Ara. Ob auf diese Weise 
am Ende tatsächlich ein Beitrag 
zur Vermeidung von Elektronik-
schrott geleistet werden kann, 
bleibt aber umstritten.

Billig ist Modularität im Falle 
des Fairphone auch nicht. Für 
den Fünf-Zoller mit einem HD-
Touchscreen (1.920 x 1.080 Pi-
xel) muss man 525 Euro auf den 

Tisch legen, der Nettogewinn für 
die Macher beträgt dabei 9 Euro. 
Das Dual-SIM-Gerät läuft mit 
Android 5.1. Zudem kooperiert 
Fairphone inzwischen mit den 
Entwicklern von Sailfish OS, 
mit dem bereits das offene fin-
nische Smartphone-Projekt Jolla 
realisiert wurde.

Günstiger bekommt man 
mittlerweile faire Elektronik 
made in Germany: Der nord-
hessische Familienbetrieb Shift 
hat via Crowdfunding finan-
zierte Android-Smartphones 
im Fünf-Zoll-Format wie auch 

Phablets (Mischung aus Smart-
phone und Mini-Tablet) im An-
gebot. Die Shifter versprichen 
faire Löhne und Arbeitszeiten, 
Verzicht auf Kinderarbeit und 
gute Umweltbedingungen in 
einem 300-Personen-Betrieb in 
China. Modularität gilt auch bei 
Shift als Trumpf: So sind die Ak-
kus bei allen Geräten austausch-
bar, was die Gerätelebensdauer 
deutlich erhöhen dürfte. Wei-
terer Hingucker im Vergleich 
zu iPhone, iPad & Co.: Der in-
terne Speicher ist erweiterbar, 
und wer das Gerät rootet, etwa 

Baukasten  
statt Siegel
ELEKTRONIK Fairphone, Shift, RePhone & Co: 
Zu hundert Prozent fair produzierte 
Smartphones gibt es noch nicht. Die 
Branche setzt auf modulare Systeme

um im Hintergrund Daten ab-
schnorchelnde Google-Dienste 
stillzulegen, behält trotzdem 
den Garantieschutz.

Noch mehr Hands-On und 
Hacking-Möglichkeiten be-
kommt man höchstens noch 
beim RePhone-Kit, einem 
Smartphone-Baukasten, den 
das Start-up Seed Studios gerade 
auf der US-Crowdfunding-Platt-
form Kickstarter angeschoben 
hat. Fair ist hier nicht die Elek-
tronik selbst, sondern der An-
satz: Das Projekt setzt komplett 
auf Open-Source-Komponen-
ten, überlässt dem Anwender 
also die volle Kontrolle. Mitbas-
teln kann man bereits ab 12 Dol-
lar, dafür hält man dann aller-
dings nicht viel mehr als eine 
Handvoll Chips in der Hand, ab 
40 Dollar ist auch ein Minidis-
play mit dabei. Unschlagbar in 
Sachen Umweltfreundlichkeit 
dürften die lieferbaren Gehäu-
severkleidungen sein, die sind 
nämlich aus speziell lackiertem 
Pappkarton hergestellt. Das stra-
pazierfähige Material kann ge-
waschen, genäht und bemalt 

werden. Mit unterschiedlichen 
Schablonen und Faltanleitun-
gen können die Module unter 
anderem als Armband oder Ket-
tenanhänger getragen werden. 
Das RePhone-Kit bleibt aber bis 
auf weiteres eine Spielwiese für 
ausgewählte Geeks, ein paar tau-
send Vorbestellungen haben zur 
Realisierung locker ausgereicht.

Doch zugleich zeigen Fair-
phone, Shift, RePhone & Co.: 
Mittlerweile lassen sich Elek-
tronikalternativen mit recht 
bescheidenen Mitteln auf den 
Weg bringen – große Unterneh-
men braucht man dafür nicht. 
Das macht nun auch die Fair-
handelslobbyisten neugierig. 
Für Claudia Brück vom Verein 
TransFair etwa, dem Herausge-
ber des Fairtrade-Siegels, klingt 
der Gedanke von Fair-Trade-
Elektronik längst nicht mehr ab-
surd: „Bei ausreichendem Inter-
esse seitens der Hersteller und 
Verbraucher und nachweisli-
chem Erfolg in der Textilindus-
trie könnten wir relativ schnell 
einen Standard für die IT aufle-
gen“.

Fairness- und Ökofaktoren
■■ Fairphone 2. Fairness-Faktor: 

Enthält konfliktfreies Zink und 
Coltan, fair geschürftes Gold. 
Faire Umwelt- und Arbeitsbedin-
gungen. Öko-Faktor: modularer 
Aufbau, Komponenten (z. B. 
Akku) austauschbar. Preis: 525 €, 
lieferbar ab Januar 2016. http://
fairphone.com

■■ Shiftphones (Smartphone/
Tablet). Fairness-Faktor: Enthält 
kein Coltan, faire Umwelt- und 
Arbeitsbedingungen. Öko-Faktor: 
modularer Aufbau, Komponen-
ten (z. B. Akku austauschbar). 
Preis: ab 222 €, bereits lieferbar. 
http://shop.shiftphones.com

■■ RePhone Kit: Smartphone-
Bausatz nach Open Source-Krite-
rien, www.seeed.cc/rephone/

In Gällivare, wo die Winterspiele der Weihnachtsmänner ausgetragen werden, geht die Sonne schon um halb zwei nachmittags unter

GESCHENK GESUCHT?
VERSCHENKEN SIE EINE SPENDE ZU WEIHNACHTEN UND
HELFEN SIE GLEICHZEITIG MENSCHEN IN NOT. Per Post erhalten
Sie von uns eine Spendenurkunde für die beschenkte Person.
Wenn’s schnell gehen muss: Zum Selbstausdrucken unter
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsgeschenk

SPENDENKONTO:
BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
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taz.panterbräu. Wenn der Weihnachtsmann Feierabend hat,
trinkt er am liebsten ein – naja, vielleicht auch zwei – Rote Lager.
Weil das rote Karamellmalz so gut zu seiner Mütze passt. Und
das taz Panterbräu in einem Friedrichshainer Hinterhof handge-
braut wird. Wie es schmeckt? Süffig und vollmundig, fassbrausig
und sauermalzig, frisch und rezent. Gehopft mit Mandarina
Bavaria, Opal und deutscher Cascade, 5% Alkohol, naturtrüb,
untergärig.
Nur im taz Café – zum sofort trinken (0,33l à € 2,80) oder
mitnehmen (0,33l à 2 Euro, Sixpack à € 12).
Rudi-Dutschke-Str. 23, Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr.

Cracker aus Italien. Gesunde und leckere Snacks von einer
Bäckerei aus der Region Emilia Romagna an der italienischen
Adria. Der Großteil der Zutaten ist aus kontrolliert biologi-
schem Anbau, das verwendete Salz stammt aus der benach-
barten Saline und gilt als eines der besten des Landes, weil es
besonders rein ist. Lecker zum Aperitif, zu gutem Bier oder
mit Brotaufstrichen.
Pizza-Cracker. Vegan. € 2,90
Kichererbsen-Cracker. € 3,30
Emmer-Happen mit Rosmarin. € 2,90
Curry-Cracker. Vegan. € 2,90

Kapuzenpulli. Haare doof, Wetter doof, Tag doof?
Kapuze auf und Weltschmerz aussperren. Sehr warm und
schön kuschelig, mit Panter-Aufdruck. Aus Bio-Baumwolle
in Earth-Positive™-Qualität. Frauen von Größe S bis L,
Männer von M bis XL, jeweils € 35,00

Ragbag. Als gute Hinduistin verbündet sich die Yogamatte
am liebsten mit einer Yogatasche, die im früheren Leben
mal ein Teesack war. Und mit einem verstellbaren Gurt,
Reißverschlüssen und zwei Extratäschchen für Schlüssel
und Handy in einem südindischen Dorf wiedergeboren
wurde. Widerstandsfähig und wasserabweisend war sie
ja schon vorher. Jede Tasche ist ein Unikat mit individuellen
Mustern und Schriftzügen. An die Sammler (Ragpickers)
und Hersteller wird ein fairer Preis gezahlt.
Yogatasche: 72 x 18 x 18 cm, Gewicht: 0,5 kg, € 54,50

Schenken, feiern
und genießen

taz.aufmacher. Jeden Tag gibt es die eine
Geschichte, mit der man die Zeitung auf-
macht. Sie muss den Nagel auf den Kopf
treffen und die LeserInnen magnetisieren,
so sehr, dass sie die Seite rausreißen und
an den Kühlschrank hängen. Jetzt gibt es
ihn auch im taz Shop: den taz.aufmacher.
Dank Magnet bleibt er von ganz allein am
Kühlschrank hängen. Aus Walnussholz,
zwei Magneten, einem gebogenen Nagel.
Maße: 12 x 4 x 2 cm. € 19,50

Kronkorken. Damit zumindest dem Bier nicht die Luft ausgeht,
wenn Sie atemlos durch die Nacht tanzen. Aus elastischem
Kunststoff, wiederverwendbar, lebensmittelecht. Hergestellt
in Deutschland. Farbe: rot. € 1,50

taz Sport- und Reisetasche. Reisen mit Panter – für mehrtägige Ausflüge, Sport
oder Sauna. Durch die große Öffnung des Hauptfachs ist sie sehr komfortabel
handhabbar. Sie verfügt über eine separate Netzinnentasche, zwei geräumige
Nebenfächer außen an den Kopfseiten und über ein drittes Außenfach. Die
Reisetasche hat einen abnehm- und verstellbaren Schultertrageriemen mit
dicker Polsterung, der Boden ist verstärkt und mit PE-Füßchen versehen. Knall-
rot und schwarz, verziert mit einem aufgestickten taz-Panter. Volumen: 40l,
Maße: 60 x 25 x 32 cm (B x T x H). Gewicht: 1000g, Von Deuter. € 69,95

i+m Berlin. Heißt wie die Hauptstadt, riecht aber nicht so. Puh. Stattdessen
werden drei Fair-Trade-Projekte unterstützt: Mit Sheabutter aus Uganda,
Arganöl aus Marokko, Olivenöl aus Palästina. Körperlotion. 200 ml, € 11,90.
Duschgel. 250 ml, € 8,90

Bade- und Saunatuch. Damit können Sie sich in der Sauna und am Strand
richtig langmachen. Extragroßes, knallrotes, flauschiges Bade- und Saunatuch
(2 x 1 Meter) mit aufgesticktem taz-Logo. Aus Bio-Baumwolle nach GOTS-
Standard. Grammatur: 450 gr/qm. € 47,00

Tiffin Swing. Der Drei-Raum-Behälter mit Klemmverschluss und Tragegriff.
Auslaufsicher dank Dichtungsringen aus lebensmittelechtem Silikon in den
beiden unteren Lagen. Mustafa Demirtaş aus Kreuzberg bereitete jahrelang
die Brotboxen seiner Kinder zu und fand eine Alternative zu den Plastikboxen
in Indien. Dort werden seit Generationen Lebensmittelbehälter aus umwelt-
freundlichem und schadstofffreiem Edelstahl benutzt. Und hergestellt, wes-
halb konsequenterweise auch diese Boxen in einem indischen Familienbetrieb
gefertigt werden. Natürlich unter fairen Arbeitsbedingungen. Isolierend sind
die Produkte ebenfalls nicht: In Indien bevorzugt man das Essen lauwarm.
Sonst verbrennt man sich schließlich die Finger.
Volumen: 0,5l pro Schicht, also 1,5l. Maße: H 12 cm, Ø 13 cm.€ 34,95


