
des Teilens funktioniert und 
ob Besitz bedeutungslos wird. 
Auf dem Marktplatz, wo bereits 
mit Fairtrade-Angeboten, Öko-
strom und alternativen Kapital-
anlagen gehandelt wird, hat sich 
inzwischen längst ein weiteres 
hart umkämpftes Lifestyle- und 
Living-Segment etabliert.

Bestes Beispiel, dass sich der 
Trend um die schmucke Alltags-
welt im Mainstream platziert 
hat, ist Til Schweigers Online-
shop „barefootliving.de“. Hier 
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ANZEIGEAdressen
■■ Ikarus: www.ikarus.de/ 

weihnachten.html
■■ Lust auf besser Leben:  

www.lustaufbesserleben.de
■■ Bikini Haus:  

www.bikiniberlin.de
■■ Manufactum:  

www.manufactum.de
■■ Utensil/Köln:  

www.utensil-shop.de
■■ Edition Populaire/Zürich: 

www.editionpopulaire.ch
■■ Jasper Morrison Shop/ 

London:  
www.jaspermorrisonshop.com

■■ Dawanda:  
http://de.dawanda.com

■■ Etsy:  
www.etsy.com

VON JANA JANIKA BACH

Küchenmesser, Korkenzieher 
und Zahnpasta – bloß schnöde 
Gebrauchsartikel? Mitnichten! 
Es sind die neuen Statussym-
bole. Ein Auftritt mit Porsche, 
Rolex oder Pelzstola hinge-
gen käme einem sozialen Sui-
zid gleich, wenn er denn ernst 
genommen würde. Das ist bei-
nahe schon Gesellschaftska-
non. Wer nicht als prollig, pein-
lich und einfallslos gelten will, 
sondern etwas auf seinen guten 
Geschmack hält, der sammelt 
Praktisches nicht bei Karstadt 
und Co. ein, sondern kauft in 
unabhängigen Läden oder Ma-
nufakturen. Im kleinen Kreis 
sozusagen, denn die vermeint-
liche Kennerschaft einer Kon-
sum- und Bürgerelite hat den 
Alltagsgegenstand zum Objekte 
der Begierde erhoben.

Ein Indiz dafür, dass dieser 
Trend nicht ganz so subversiv 
verläuft, ist die Kampagne „Shop 
small!“, geschaltet von American 
Express. Die doch recht große 
Kreditkartenfirma warb so für 
eine Stärkung des kleinen, lo-
kalen Einzelhandels. Wo ein-
gekauft wird, ist also entschei-
dend, aber auch das Produkt 
selbst muss bestimmte Krite-
rien erfüllen, um ein geschultes 
Auge und eine Klientel zu über-
zeugen. Ob Gesichtscreme, Ku-
chenform oder Sitzkissen, ver-
träglich für die Umwelt sollte 
es sein, langlebig, also qualita-
tiv hochwertig, materialgerecht 
verarbeitet, funktional solide 
und natürlich politisch korrekt 
hergestellt.

Was als zartes Pflänzchen er-
wuchs, weg von einer kapitalis-
tischen Warenwelt, hin zu ge-
pflegter Kultur der funktiona-
len, aber schönen Dinge, hat 
mittlerweile enorme Auswüchse 
angenommen. In wissenschaft-
lichen Diskursen fragt man 
sich noch, wie eine Ökonomie 

Diese verflixte Sache 
mit dem Überbau
MATERIALISMUS In unserer Wohlstandsgesellschaft ist Schenken 
nicht nur eine Frage der Nützlichkeit. Konsum soll auch unsere 
Werte widerspiegeln. Aber welche – und wie? Eine Shoppingtour

der Produkte etwas entgegenzu-
setzen, sei im Hier und Jetzt zu 
dem geworden, was es nie sein 
wollte: zu einem Ort des Über-
flusses. 

Geplant war „das Warenhaus 
der guten Dinge“ als Gegenent-
wurf zur anonymen Massen-
ware, und es wurde bekannt für 
die kurzen, teils humoristischen 
Geschichten zu den einzelnen 
Objekten. Zuletzt sorgte es An-
fang 2008 für Schlagzeilen, als 
es zu einer Übernahme durch 
das Versandhaus Heine kam, 
einer Tochterfirma der Otto-
Gruppe. Ein Jahr zuvor hatte das 
Unternehmen einen Jahresum-

schäft, elitäres Gehabe hin oder 
her, getrost links liegen gelassen 
werden, wenn es nur um einen 
selbst ginge. Beim Beschenken 
hingegen als lieblos dazustehen 
behagt nur den wenigsten. Wie 
also mit Mühe und Bedacht he-
rausfiltern?

Es gibt sie, die Läden, die auf 
Funktionalität und eine ele-
mentare Ästhetik setzen, ohne 
preislich ins Unermessliche zu 
steigen. Das „Utensil“ in Köln, 
die Zürcher „Edition Popu-
laire“ oder der Londoner „Jas-
per Morrison Shop“ bieten alle 
drei ihre Waren auch online an. 
Beim Letztgenannten etwa fin-

der unter anderem auf der Do-
cumenta in Kassel ausstellte 
und an zahlreichen Kunstins-
tallationen zusammen mit An-
dreas Brandolini und Axel Ku-
fus arbeitete. Sein Stil gilt als 
Inbegriff der „Neuen Einfach-
heit“. Meisterlich umgesetzt, 
etwa der aktuell erhältliche Vi-
tra Family Hocker, ein riesiger 
Korken als Sitzelement, ab 385 
Euro, ebenso wie der Magis-Pa-
pierkorb, in Cremefarbe und ge-
schwungen wie eine getöpferte 
Vase, 33 Euro, oder die hübschen, 
vollkommen schlichten Gläser 
im Viererset, ab 5,50 Euro – in-
zwischen werden ebendiese für 
Alessi, der italienischen Design-
schmiede, produziert.

Wer sich lieber vor Ort um-
schaut, dem seien zum Beispiel 
die „Pop Up Boxes“ im Berliner 
Bikini Haus am Bahnhof Zoo zu 
empfehlen. Denn in den tempo-
rären, modularen Stores präsen-
tieren immer wieder noch un-
bekannte Labels, junge Desig-
nerInnen ihre Kreationen. Was 
dort entdeckt wird, lässt sich 
meist nicht einmal über das Web 
bestellen.

Ob nun im Trend oder nicht, 
die Idee, die Gegenstände, die 
wir tagtäglich in Händen hal-
ten mit Fingerspitzengefühl für 
Form und Farbe auszuwählen, 
um sich beim Hantieren an ih-
rer Ästhetik zu erfreuen, scheint 
jedenfalls nicht ganz dumm.

satz von rund 75 Millionen Euro 
verzeichnet.

Nun könnte das ganze Bohei 
um elegantes Design, Status-
symbole und einträgliches Ge-

den sich sorgfältig zusammen-
gestellte Produktserien, die alle-
samt aus dem Designstudio des 
1959 in England geboren Künst-
lers Jasper Morrison stammen, 

Richtig Schenken: Nicht bloß Bling-Bling, sondern auch Brumm-Brumm  Foto: Karsten Thielker

gehe es um „ein Lebensgefühl, 
um Lachen, Wohlfühlen und 
Relaxen“. Von der hier käuflich 
zu erwerbenden Milchkanne 
bis zur Zirbenseife ist alles im 
Stile des Schauspielers und Ge-
schäftsmann gehalten, „eine Mi-
schung aus East Coast, Skandina-
vien und Mallorca, natürlichen 
Materialien, schlichtem Design 
und Erdtönen“.

Ob damit zu punkten ist, sei 
dahingestellt. Guter Geschmack 
lässt sich schwerlich dingfest 

machen, am ehesten noch bei 
Wein oder Whisky nachweisen 
oder widerlegen. Selten aller-
dings ist zu hören, dass ausge-
rechnet das, was als mainstrea-
mig gilt, auch begehrenswert ist. 
Vielmehr setzt sich nun in einer 
anderen Sparte fort, was von ei-
ner Schicht junger Großstädter 
schon vor mehr als zehn Jahren 
auf dem Foodsektor kultartig ze-
lebriert wurde – die sogenann-
ten Lohas, kurz für „Lifestyle of 
Health and Sustainability“, kauf-
ten nur noch in Bioqualität. Gut 
sollten ihre Produkte sein und 
besonders.

Laut sind auch die Stimmen 
der Spötter geworden, die be-
haupten, Manufactum, einst an-
getreten, um der Banalisierung 

www.ci-romero.de/spendenundschenken www.ci-romero.de/spendenundschenken

Verschenken Sie

Eine
Stimme für
Gerechtigkeit

Für 5€ Natur
verschenken oder pflanzen
Sie Bäume.
verschenken oder pfl anzen 

www.naturefund.de/geschenke

verschenken oder pfl anzen 

www.naturefund.de / geschenke
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Adressen

■■ Wertvoll Berlin: Marienburger 
Str. 39, 10405 Berlin, Mo.–Fr.  
10–19, Sa. 11–19 Uhr, Online-
shop: www.wertvoll-berlin.com

■■ Loveco: Sonntagstr. 29,  
10245 Berlin, Mo.–Fr.12–20,  
Sa. 11–19 Uhr, Onlineshop: 
loveco-shop.de

■■ Möon: Schönleinstr.10, 10967 
Berlin, Di.–Fr. 11–19, Sa. 11–18 
Uhr, Onlineshop: www.moeon.de

■■ Homage: Dieffenbachstr. 15, 
10967 Berlin, Di.–Fr. 11–18.30, 
Sa. 11–18 Uhr

■■ Folkdays: Manteuffelstr. 19, 
10997 Berlin, Mo.–Fr. 10–19,  
Sa. 11–18,  
Onlineshop: folkdays.de

■■ Wesen: Weserstr. 191, 12045 
Berlin, Mo.–Sa. 11–19 Uhr

■■ Shio: Weichselstr. 59, 12045 
Berlin, Mo.–Sa. 13–19 Uhr

VON BEATE SCHEDER

Den besten Ruf hatte sie lange 
nicht. Ökologisch und fair pro-
duzierte Kleidung galt als trut-
schig, grau, unförmig. Hartnä-
ckig hielt sich das Gerücht, mit 
Mode ließe sie sich nicht verein-
baren. Zu Unrecht, klar. „Gibt es 
das wirklich noch?“, fragt Judith 
Finsterbusch, angesprochen auf 
dieses Vorurteil, zurück. Acht 
Jahre ist es her, dass sie damals 
noch gemeinsam mit Monika 
Lesinski „Wertvoll“ gründete. 
Damals der erste etablierte 
reine Fair-Fashion-Laden in Ber-
lin. Dass sie so lange durchhiel-
ten und das Geschäft jetzt so er-
folgreich ist, liegt nicht nur an 
der guten Idee, sondern auch an 
dem Know-how der Gründerin-
nen. Beide sind studierte Mode-
designerinnen und hatten von 
Anfang an den Fokus auf Mode 
gelegt, nicht auf Klamotte.

„Niemand kauft etwas, nur 
weil es öko ist“, meint Finster-
busch. Schön aussehen und sich 
gut anfühlen muss es vor allem 
auch. Damals, 2009, hatten sie 
noch große Probleme, ausrei-
chend Labels zu finden, um die 
Kleiderstangen zu füllen. „Wir 
hatten im Vorfeld ein Jahr re-
cherchiert, Firmen angeschrie-
ben, uns Sachen zuschicken 
lassen und Probe gewaschen“, 
erzählt Finsterbusch. Ihr An-
spruch war hoch, das Angebot 
noch klein. Zur Eröffnung sei 
nur ein Buch auf dem Tisch ge-
legen, in dem sich interessierte 
Kunden eintragen konnten, da-

neben ein paar Slips und drei 
Jeans. Seitdem hat sich viel ge-
tan. Mittlerweile schreiben die 
Labels „Wertvoll“ an. Momen-
tan wäre für Neues aber gar kein 
Platz. Unter den Marken, die seit 
Langem fest im Programm ste-
hen, sind die Streetwear von Ar-
medangels, die Wäsche von Do 
you green und Damenmode von 
Annette Rufeger.

Immer mal wieder kommt 
ein neues Label dazu, manch-
mal auch nur saisonweise. Au-
thentizität sei ihr wichtigstes 
Auswahlkriterium, erklärt Fins-
terbusch. Allein dass die Klei-
dung ökologisch und fair pro-
duziert wurde und gut aussieht, 
reicht ihr nicht, auch die Macher 
müssen sie überzeugen mit ih-
rer Konsequenz. Sorgfalt bei 
der Selektion ist entscheidend, 
schließlich verlassen sich die 
Kundinnen von „Wertvoll“ dar-
auf. Nachfragen zu den Details 
der Herstellung bekommt sie 
eher selten. Durchaus verständ-
lich, dass auch Kunden von öko-
fairer Kleidung sich lieber ein-
fach nur etwas Schönes kaufen 
wollen, anstatt sich ein Impuls-
referat zu den neuesten Produk-
tionsverfahren anzuhören.

„Wertvoll“ liegt in Prenzlauer 
Berg in Kiezlage. Laufkund-
schaft gibt es kaum, dafür treue 
Stammkunden und viele Touris-
ten, die sich die Adresse vor ih-
rer Reise im Internet heraussu-
chen. Aktuell ganz oben auf de-
ren Favoritenliste: Wollpullover 
der französischen Marke „Les 
Racines du Ciel“ und handge-

strickte Mützen von der Berli-
ner Designerin „Caro E.“.

2009 hat „Wertvoll“ Pionier-
arbeit geleistet, in den vergan-
genen Jahren kamen noch ei-
nige weitere Geschäfte dazu, 
die mit jeweils eigenen Schwer-
punkten die grüne Shopping-
landschaft von Berlin ergänz-
ten. Dass das Angebot gerade in 
Berlin inzwischen groß ist, ver-
wundert wenig, schließlich fin-
den hier halbjährlich mit dem 
Green Showroom und der Ethi-
cal Fashion zwei große Messen 

zu ethisch produzierter Mode 
statt. In Laufentfernung vonein-
ander liegen „Möon“ und „Hom-
age“ im Kreuzberger Gräfekiez. 
Vor ein paar Monaten erst eröff-
nete ebenfalls in Kreuzberg das 
Ladengeschäft zum Onlineshop 
„Folkdays“, in dem Fairtrade-Ac-
cessoires und -Mode von klei-
nen Handwerksbetrieben aus 
aller Welt verkauft wird.

„Wesen“ in Neukölln ist der 
Showroom des Ökolabels „For-
mat“, bei „Shio“ ebenfalls in Neu-
kölln liegt der Fokus auf upge-
cycelten Produkten. „Loveco“ in 
Friedrichshain bietet nicht nur 
ökologisch und fair Produzier-
tes, hier ist alles auch vegan. 
Christina Wille, die „Loveco“ 

Schön und gut
MODE Das Angebot Berliner Geschäfte mit ökofairer Kleidung ist inzwischen groß  
und überzeugt auch unter modischen Aspekten. Recycelte PET-Flaschen inklusive

2014 eröffnete, hatte vorher bei 
„Dear Goods“, einer Ladenkette 
für faire und vegane Kleidung, 
gearbeitet und wusste, dass es 
genug Nachfrage für ihre Idee 
gab. Leer ist es bei „Loveco“ tat-
sächlich selten. Auch sie hat 
schon jetzt viele Stammkunden. 
Manchmal kommen auch zufäl-
lig Leute herein und kaufen et-
was, ohne die Hintergründe zu 
kennen. Wille klärt dann gern 
auf und freut sich, wieder je-
manden davon überzeugt zu ha-
ben, „dass man sich nicht anders 
anziehen muss, nur weil man 
ökofair einkauft“. Die rund 40 
Labels, von denen sie Kleidung, 
Accessoires, Schmuck und Kos-
metik verkauft, hat sie alle selbst 
ausgewählt. Bei fast allen kennt 
sie die Macher persönlich.

Wie für Judith Finsterbusch 
von „Wertvoll“ zählen für Wille 
Vertrauen und Sympathie am 
Ende mehr als die bekannten 
oder weniger bekannten Zer-
tifikate, die für so manches 
kleine Label schlicht zu teuer 
sind. Nicht alle der Labels sind 
100 Prozent vegan, aber die Pro-
dukte, die in den Laden kom-
men, sind es. Bei „Loveco“ gibt 
es kein Fell, kein Leder, keine 
Seide, keine Wolle, keine Dau-
nen, kein Horn. Zwei warme 
Jacken hat Wille dennoch im 
Programm: Das Futter der ei-
nen besteht aus recycelten PET-
Flaschen, das der anderen aus 
Hanf, recyceltem Polyester und 
etwas Acryl. Schuhe gibt es noch 
keine. Wille sucht noch nach ei-
nem überzeugenden Label.

Für die Umwelt gibt es bereits neue Kleider Foto: Karsten Thielker

Schönheit ist absolu-
tes Muss. Niemand 
kauft etwas, nur  
weil es öko ist

Parfum nach Gewicht
HARRY LEHMANN

Individualparfum • Kantstr. 106 • Charlottenburg

Laden Berlin
Prenzlauer Berg | Lychener Str. 53
Mo-Fr 11 - 19 h | Sa 11 - 17 h
www.maas-natur.de

Ökologische Mode -
fair produziert

VIELE SCHÖNE
GESCHENKIDEENGESCHENKIDEEN
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* Gültig für eine Bestellung pro Kunde/Haushalt·Nur einlösbar auf werkhaus.de/shop· Der Gutschein ist nicht mit weiteren Gutscheinen oder Rabattaktionen
kombinierbarund gültig bis zum 31.01.2017. ©Werkhaus Design und Produktion GmbH | Industriestraße 11 + 13 | 29389 Bad Bodenteich

Online bestellen
www.werkhaus.de/shop

Let’s roll!

Rollbox 79,90 €
8 Motive | 40,5 x 45,5 x 33 cm

Trendiger Stauraum auf Rädern

info@werkhaus.de

0 58 24 / 955-0

Jubiläums-Katalo
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anfordern!
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VON CHRISTINE BERGER

Es nieselt oder nebelt, klamme 
Finger wärmen sich am heißen 
Becher voll Glühwein, irgendwo 
zuppelt ein Weihnachtsmann 
vertrocknete Mandarinen aus 
einem Kartoffelsack, während 
Kinder, von Zuckerwatte ver-
klebt, auf grellen Karussells sit-
zen und in die Armada an Han-
dykameras lächeln, die Eltern 
am Rand in Stellung gebracht 
haben. Uff.

Zum Glück geht Weihnachts-
markt auch anders, jedenfalls in 
Berlin. Angefangen vom Holy 
Shit Shopping bis zum Nasch-
markt für Veganer fährt die 
Kreativszene der Hauptstadt 
vor Weihnachten mächtig auf. 
Viele Heim- und Hobbybastler 
haben das ganze Jahr über ge-
werkelt und geübt, um in den 
vier Wochen vor dem Heiligen 
Abend die Ernte einzufahren, 
sprich Kohle zu machen. Damit 
man sich untereinander nicht 
zu viel Konkurrenz macht, fängt 
die Szene immer früher an, sich 
in Stellung zu bringen, mittler-
weile eigentlich rund ums Jahr, 
denn immer öfter gibt es mo-
natlich stattfindende Design-
Märkte, die sich im Advent ein-
fach den Beinamen Weihnachts-

ausgabe geben. Den Auftakt in 
die teuerste Saison des Jahres 
richtet diesmal wieder die Lich-
tenberger Victoriastadt aus mit 
dem „Total verfrühten Weih-
nachtsspaziergang“, einer Initi-
ative verschiedener lokaler Ge-
werbetreibender, die heute und 
morgen mit Ballons gekenn-
zeichnet auf ihre Geschenkan-
gebote aufmerksam machen: 

findet bereits zum 21. Mal an al-
len Adventswochenenden statt 
und wartet jährlich verlässlich 
mit Biohausschuhen, selbst ge-
strickten Mützen, ungewöhnli-
chen Schmuckkreationen, Pa-
piersternen aller Art und vie-
lem anderen auf, was man im 
Einzelhandel selten zu Gesicht 
bekommt. Dafür sorgen mehr 
oder weniger talentierte Blä-

Von Glühwein  
bis Design
BUMMELN Angefangen vom Holy Shit Shopping bis zum 
Naschmarkt für Veganer fährt die Kreativszene der Hauptstadt 
vor Weihnachten für fast jede Zielgruppe mächtig auf. Einige 
buhlen schon im November um Kunden. Ein Blick auf die bunte 
Mischung der Berliner Weihnachtsmärkte

schung aus kreativem Mode-, 
Schmuck- und Produktdesign. 
Als Entscheidungshilfe legen 
DJs auf, und nach dem dritten 
Glühwein findet man auch ein 
silbernes Elchkettchen für den 
Lebenspartner witzig. Hier ist al-
lerdings der Eintritt mit 5 Euro 
beachtlich, was aber angesichts 
der Zielgruppe wohl kein Pro-
blem ist, jedenfalls waren die 
Schlangen vor dem Eingang in 
den Jahren zuvor mitunter be-
achtlich.

Kein Bock auf Tier? Dann 
sollte man den Green Market 
in der alten Kindl Brauerei Neu-
kölln besuchen am 17./18. De-
zember. Da kommt der Weih-
nachtsmann sicherlich zu Fuß, 
denn sein Rentier soll schließ-
lich lieber im Wald die jungen 
Bäume anknabbern. Auch sonst 

Shows, alles im Dienste des Ve-
ganismus.

Und was geht in Kreuzberg? 
Kreuzboerg. So heißt ein Weih-
nachtsmarkt in der Heeres-
bäckerei an der Spree, der am 
dritten Adventwochenende an-
spruchsvollen und kreativen 
Konsumrausch verspricht. 70 
Mode-, Design- und Kunsthand-
werkhändler bieten auf zwei 
Etagen ihre Waren feil, und das 
ist laut Veranstalter schön, selbst 
gemacht, Unikat und/oder an-
tik. Dazu gibt es ein Bühnen-

wollt ist. Da ist die Weihnachts-
ausgabe des Weddingmarktes 
wohl eher etwas auch für kleine 
Geldbeutel, da erstens kein Ein-
tritt und zweitens viele auch 
günstige Mitbringsel für unter 
den Weihnachtsbaum. An 60 
Ständen wird am 18. Dezember 
Kunst, Schmuck, Design oder 
Malerei verkauft. Das Urban 
Gardening Projekt Himmelbeet 
bringt Honig, Kräuteröle, Essige, 
Schnäpse, Salze und Sirup mit 
Zutaten aus dem Anbau um die 
Ecke mit. Noch regionaler ein-
kaufen geht kaum. Nebenan in 
Moabit wird in der schönen Ar-
minius-Markthalle an zwei Ad-
ventssamstagen ebenfalls alles 
aufgefahren, was die Nachbar-
schaft Kreatives schafft: Artmi-
nius21 – Markt für Kunsthand-
werk & Design hofft am 3. und 
17. Dezember auf kaufkräftige 
Kundschaft.

Ein Newcomer unter den 
Märkten ist das Weihnachts-
Kaos: Die Kreative Arbeitsge-
meinschaft Oberschöneweide 
verwandelt die von ihr genutzte 
Industriehalle am 3. Adventswo-
chenende in einen Handwerks-
markt mit Design und kunst-
handwerklichen Produkten. 
Als Beilage werden Lichtinstal-
lationen, 3-D-Animationen, Mu-
sik und Puppentheater für Kin-
der serviert.

Und schließlich der Klassi-
ker: Weihnachtsrodeo. Schön 
schräg – das ist das Motto des 
Designmarkts im Postbahnhof 
mit 150 Ausstellern am 3. und 
4. Advent. Hier gibt es auch ei-
nen Geschenke-Einpackservice, 
Kinderbasteln, und vielleicht 
kann man auch jemanden fin-
den, der das Einkaufen über-
nimmt. Dann lässt sich der Tag 
nämlich prima in der Chillarea 
verbummeln.

Kunst und Handwerk in Ateli-
ers, Galerien, Läden, Cafés und 
Restaurants.

Ein Urgestein im Berliner 
Märkte-Mekka ist der Umwelt- 
und Weihnachtsmarkt in der So-
phienstraße in Berlin-Mitte. Er 

ser für musikalische Unter-
haltung, und natürlich gibt es 
auch anständigen Glühwein 
und Biobratwurst. Ruhig ist es 
hier, ein Markt eher für Erwach-
sene, weshalb Kinder nach kur-
zer Zeit wieder wegwollen, denn 
für sie ist dort so gut wie nichts 
los. Dagegen ist der Skandi-
navische Weihnachtsmarkt in 
der Kulturbrauerei mit Elch-
bratwurst (schmeckt!) und his-
torischem Kettenkarussell so-
wie Lagerfeuer und Geschick-
lichkeitsklettern für Groß und 
Klein ein Erlebnis. Allerdings 
ist es am Wochenende dort häu-
fig so voll, dass kaum ein Durch-
kommen ist, Tipp: gegen 18 Uhr 
hingehen, dann sind die meis-
ten Familien schon wieder weg 
und die anderen noch nicht da.

Wer sich früh auf Geschen-
kejagd der anderen Art macht, 
ist vielleicht früher fertig. Die 
Aussichten sind jedenfalls gut, 
wenn man den Holy Shit Shop-
ping Weihnachtsmarkt am 
2.  Advent im Kraftwerk Mitte 
besucht. Über 300 (!) Designer 
buhlen hier um die Gunst des 
Geldbeutels – eine wilde Mi-

ist alles im Sinne tierischer Frei-
heit, Bienenwachskerzen jeden-
falls sucht man auf dem „ersten 
veganen Lifestyle Markt“ ver-
geblich. Dafür versprechen die 
Veranstalter Mode, Kosmetik 
und handgemachte Geschen-
kideen, Livemusik sowie Koch-

programm und natürlich Glüh-
wein, Waffeln etc.

Hier kostet der Eintritt aller-
dings 4 Euro, was den einen oder 
anderen minderbemittelten 
Kreuzberger abhalten könnte, 
die Show zu besuchen. Was wie-
derum wahrscheinlich auch ge-

Die Märkte

■■ Green Market, Agora Rollberg, 
Alte Kindl Brauerei, Am Sud
haus 2, 12053 Berlin, 17./18. 
Dez., 12–22 Uhr, Eintritt 3 Euro

■■ Holy Shit Shopping, Kraftwerk 
Berlin, Köpenicker Str. 70,  
10179 Berlin, holyshitshopping.
de, 3./4. Dez., 12–20 Uhr,  
Eintritt 5 Euro

■■ Kaos-Weihnachtsmarkt, Wil
helminenhofstr. 92,  
12459 Berlin, kaosberlin.de, 
10./11. Dez., 12–22 Uhr

■■ Kreuzboerg Weihnachtsmarkt, 
Magazin der Heeresbäckerei, 
Köpenicker Straße 16–17,  
10997 Berlin, 10./11. Dez., 
Eintritt 4 Euro

■■ Lucia – Skandinavischer 
 Weihnachtsmarkt, Kultur
brauerei, 10435 Berlin, lucia
weihnachtsmarkt.de, 21. Nov. bis 

22. Dez., Mo.–Fr. 15–22,  
Sa./So. 13–22 Uhr

■■ Sophien-Weihnachtsmarkt, 
Sophienstraße, 10178 Berlin, 
alle Adventswochenenden Sa. 
12–20, So. 11–19 Uhr,  
www.weihnachtsmarktsophien
strasse.de

■■ Total verfrühter Weihnachts-
spaziergang – Kunst, Handwerk 
und Köstlichkeiten in der Lich
tenberger Victoriastadt, 10317 
Berlin, 19. Nov., 10–18 Uhr

■■ Weddingmarkt – Weihnachts
ausgabe, Leopoldplatz,  
13353 Berlin, weddingmarkt.de, 
18. Dez., 13–21 Uhr

■■ Weihnachtsrodeo, Postbahn
hof, 10243 Berlin,  
www.weihnachtsrodeo.de/ 
weihnachtsrodeo, 17./18. Dez., 
12–20 Uhr, Eintritt 3 Euro

Selbstgestricktes, 
moderne Kunst oder 
Zuckerwatte für die 
Kurzen? 

Der Weihnachtsmann fliegt tief über die Berliner Weihnachtsmarktbuden  Foto: Karsten Thielker

Sie können natürlich auch direkt spenden:
SOS-Kinderdörfer weltweit
GLS-Gemeinschaftsbank
IBAN: DE22 4306 0967 2222 2000 00
BIC: GENODEM1GLS
www.sos-kinderdoerfer.de

Unter dem Motto KUNST KAUFEN – KINDERN HELFEN
haben wir die SOS-Edition weltweit geschaffen. Hier
haben Sie die Möglichkeit, gleich doppelt Freude zu
schenken!

Der Beschenkte erhält das Werk eines zeitgenössischen
Künstlers und gleichzeitig freuen sich SOS-Kinder
im Herkunftsland des Künstlers über die Unterstüt-
zung. Entdecken Sie Ihr Lieblingskunstwerk unter:
www.sos-edition.de

SOS
EDITION
WELTWEIT

SIE SUCHEN DAS
BESONDERE GESCHENK?
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VON CHRISTINE BERGER

Vor einem Jahr waren Bilder von 
Säcken voller Kleider schlep-
pender Berliner auf dem Weg 
zum Flüchtlingsheim alltäg-
lich. In den Kleiderkammern 
kamen die Ehrenamtlichen an 
ihre Grenzen, denn – wohin mit 
dem ganzen Zeug? Heute ist die 
Situation wesentlich entspann-
ter. Nicht nur, weil viel weniger 
Geflüchtete täglich in Berlin an-
kommen, sondern auch, weil die 
Helfermaschinerie sich profes-
sionalisiert hat. Listen im Inter-
net geben für fast jedes Flücht-
lingsheim genau an, was ge-
braucht wird, und das sind in 
erster Linie Tickets für den öf-
fentlichen Nahverkehr, Prepaid-
Karten für Handys oder Gut-
scheine für Drogeriemärkte.

In den letzten Monaten ist 
„die Spendenbereitschaft klar 
zurückgegangen“, erklärt Ka-
tharina Müller vom Berliner 
Flüchtlingsrat. Seit die Flücht-
linge mehr oder weniger aus 
den Medien verschwunden 
seien, riefen weitaus weniger 
Leute an, die helfen oder spen-
den wollten. „Dabei ist der Be-
darf für Familien in finanziellen 
Notlagen unheimlich hoch“, so 
Müller. Häufig müssten sie dar-
über entscheiden, welcher Här-
tefall noch härter sei. Mit dem 
Nothilfefonds ermöglicht der 
Flüchtlingsrat unter anderem 
Familienzusammenführungen. 
Zwar meldeten sich immer noch 
regelmäßig Menschen, die eh-
renamtlich helfen wollten, die 

Frohes oder Fxxx Fest? Nicht alle haben Grund zu feiern  Foto: Karsten Thielker

Härter als ein Härtefall
SPENDEN Die Situation der Flüchtling in Berlin hat sich verbessert, die Helfermaschinerie professionalisiert. Doch in den 
Notunterkünften wird nach wie vor vieles gebraucht – BVG-Tickets und Geld ebenso wie Zeit und Engagement für die Geflüchteten

Hilfswilligen, dauerhaft bei der 
Stange zu halten, sei ein Prob-
lem.

Ähnliches berichten auch 
andere Initiativen, etwa das 
Tandem-Projekt „Start with a 
friend“, das Freundschaften zu 
Flüchtlingen fördert. Derzeit en-
gagieren sich rund 500 „Locals“ 
und treffen sich mit Geflüchte-

ten. Doch auch hier hapert es 
mit langfristigen Bindungen, 
manche springen schnell wie-
der ab. Darum wendet sich das 
Projekt immer wieder an die Öf-
fentlichkeit: „Je mehr Werbung 
wir machen, desto voller wird 
es“, resümiert Rodenfels im Hin-
blick auf die Infoveranstaltun-
gen, die mehrmals monatlich 

in mehreren Bezirken stattfin-
den. Nach wie vor laufe es „gar 
nicht so schlecht“, so Rodenfels. 
Das Interesse vonseiten der Mi-
grantInnen, Einheimische ken-
nenzulernen, sei sowieso groß, 
250 stünden auf der Warteliste.

Bei der Stiftung ‚„Gute Tat“, 
die noch vor einem Jahr bei der 
Flüchtlingshotline täglich rund 

50 Anrufe von Hilfswilligen re-
gistriert hatte, ist es ebenfalls 
ruhiger geworden. Im Schnitt 
rufen fünf Interessierte täg-
lich an. Zur Werbung setzt die 
Stiftung auf Pressekooperatio-
nen und Postkarten. Auch die 
Art der ehrenamtlichen Arbeit 
hat sich verändert: Es gehe oft 
um „spezielle“ Hilfe, so Lorenz 

Lauer, Koordinator der Flücht-
lingshotline, zum Beispiel bei 
Problemen mit den Ämtern.

Dass insgesamt weniger Hilfe 
benötigt wird, macht sich auch 
bei einigen Initiativen bemerk-
bar. Zahlreiche Internetportale 
werden nicht mehr gepflegt, 
und manche Hilfsprojekte sind 
schlicht eingeschlafen. Das 
heißt natürlich nicht, dass die 
Probleme gelöst sind. Zeit- und 
Geldspenden seien nach wie 
vor nötig, so Diana Henniges, 
Vorstandsmitglied von Moabit 
hilft. Ihr Verein vermittelt un-
ter anderem Überbrückungs-
gelder und Beiträge für Flugti-
ckets, wenn jemand wieder zu-
rück in seine Heimat will. Um 
Spenden müssten sie sich aber 
sehr bemühen – „auf Veranstal-
tungen gehen, Kontakte zur po-
litischen Ebene halten und lo-
kale Unternehmen ansprechen“.

Katharina Müller vom Flücht-
lingsrat verweist auf die Treue 
vieler regelmäßig zahlenden 
Mitglieder: „Wir sind glücklich 
über jeden Betrag für den Not-
hilfefonds und unsere politische 
Arbeit.“ Vom Senat fordert der 
Flüchtlingsrat unter anderem, 
Geflüchtete statt in Heimen von 
Anfang an in Wohnungen unter-
zubringen. Statt wie derzeit ge-
plant 6.000 müssten 50.000 
auch für Flüchtlinge bezahlbare 
Wohnungen gebaut werden.

■■ www.fluechtlingsrat-berlin.
de; www.start-with-a-friend.de; 
moabit-hilft.com/bedarfsliste; 
www.gute-tat.de

E X IL-WOHNMAGA Z IN . DE
P OS T@E X IL-WOHNMAGA Z IN . DE

Tel . +49 30 217 36 190
Fax +49 30 217 36 199

EXIL WOHNMAGAZIN GmbH & CO. KG
KÖPENICKER STR. 18-20 · 10997 BERLIN
DI.-FR. 11-19 UHR · SA. 11-18 UHR

Sinnvoll schenken:
taz-Abos in den Knast
Nicht nur zu Weihnachten ist die tägliche
taz für Gefangene eine wichtige Verbindung
zur Außenwelt. Bitte schenken auch Sie
ein 10-Wochen-Knastabo zu 60 € an
einen Gefangenen!
Mehr Infos und Buchungsformular:
www.taz.de/knastabo oder Tel: 030 - 25 90 22 13

Infos:
www.taz.de/schenken
Tel. 030 - 25 90 22 13,
geno@taz.de

Für Ihre Liebsten:
Verschenken Sie
einen Anteil an der
taz Genossenschaft!*

*Anteil zu 500 €, auch in 20 Raten zahlbar
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ANZEIGE

ANZEIGE

VON DENNY CARL

Menschen mit immergrünen 
Herzen hatten es alle Jahre wie-
der schwer, techniklastige Posi-
tionen der Wunschzettel ihrer 
Lieben möglichst umweltscho-
nend zu erfüllen. Mit dem Ver-
zicht auf Geschenkpapier wa-
ren ihre Möglichkeiten meist er-
schöpft. Doch inzwischen lässt 
sich mit so manchem Gadget 
auch der Umwelt ein kleines Ge-
schenk machen. So kann selbst 
Schenkenden mit hohen sozia-
len Ansprüchen nun zugemu-
tet werden, elektronische Ge-
brauchsgüter auf den Gaben-
tisch zu platzieren.

Das Fairphone ist so ein Gerät. 
Zu seinen Features gehören ein 
verantwortungsvoller Umgang 
mit Ressourcen wie Bewohnern 
der Erde. Konkret geht es um 
menschenwürdige Bedingun-
gen in der Produktion, transpa-
rente Lieferketten, eine nach-
vollziehbare Kalkulation sowie 
eine möglichst lange Nutzungs-
dauer des Telefons.

Ein zu 100 Prozent fair her-
gestelltes Smartphone ist jedoch 
weiterhin eine Utopie. Die vie-
len benötigten Bestandteile, 
aber auch Minen in Kriegsge-
bieten machen es nicht nur für 
das Fairphone schwer, derzeit 
alle der 30 bis 40 Mineralien 
eines modernen Handys fair 
zu beziehen.

Das Fairphone 2, seit einem 
Jahr auf dem Markt, ist dabei 
modular aufgebaut. Während 
die unfaire Konkurrenz Geräte 
baut, die aus einem Stück gemei-
ßelt zu sein scheinen, können 
alle Elemente des Fairphones 
2 ersetzt werden. Für Reparatu-
ren oder den Einbau einer besse-
ren Kamera reicht haushaltsüb-
liches Werkzeug. So soll ein Fair-
phone das für Handys biblische 
Alter von mindestens fünf Jah-
ren erreichen. Das durchschnitt-
liche Smartphone und die wert-
vollen Rohstoffe, die es birgt, er-
reichen bereits nach zwei Jahren 
Schrottreife.

Optisch und technisch un-
terscheidet sich das Fairphone 
mit seinem 5 Zoll großen HD-

Display, den vier Prozessor-
kernen und der LTE-Unterstüt-
zung nicht von der namhaf-
ten Konkurrenz. Der Preis von 
rund 520 Euro deckt bessere 
Löhne und zahlreiche unter-
stützende Maßnahmen für die 
chinesischen Arbeiter, die das 
Telefon fertigen. Der Herstel-
ler verspricht bei Bestellungen 
über fairphone.com eine Liefe-
rung bis zum 16. Dezember. Je-
dem Paket wird ein Engel bei-

satz wie Fairphone, bietet seinen 
Kunden allerdings eine weitaus 
größere und buntere Produkt-
palette. Das angenehm kleine 
Shift 4 mit 4,4-Zoll-Display 

Ein faires Fest mit Holzrad
GADGETS Technik unterm Baum ist heute Standard. Einer sozial und ökologisch korrekten 
Bescherung müssen die Hightech-Geräte mittlerweile nicht mehr im Weg stehen

Geräte eine effiziente Solar-
lampe in Gebiete, in denen es 
kaum oder keinen Strom gibt. 
Für gut 60 Euro gibt es mit dem 
Power+ ein Solar-Ladegerät ei-
nen integrierten Akku, der die 
Sonnenenergie zwischenspei-
chert und die eben erwähnte 
Leuchte mit bis zu 75 Lumen. In 
Suaheli bedeutet „Waka Waka“ so 
viel wie „Leuchte hell“.

Mit dem Ziel, Strom in jede 
Ecke der Welt zu bringen, ging 
auch „BioLite“ an die Arbeit. 
Entstanden sind dabei außer-
gewöhnliche Outdoor-Utensi-
lien zum Kochen, die nebenbei 
thermoelektrisch Strom erzeu-
gen. Der „KettleCharger“ wird 
zum Beispiel auf einen norma-
len Campingkocher platziert. 
Kurz danach können 10 Watt 
Strom serviert oder im eigenen 
Energiespeicher eingetuppert 
werden.

Die selbst gekochte Energie 
reicht, um Handys, GPS-Geräte 
oder Taschenlampen so weit 
aufzuladen, dass diese min-
destens in Notfällen einsatzbe-
reit sind. Für etwa 150 Euro gibt 
es den Stromversorger im gut 
sortierten Campingbedarf. Ein 
transportabler Mobilfunkmast 
ist allerdings noch nicht im Lie-
ferumfang enthalten.

Dass es nicht nur Outdoor 
eine erstaunliche Fauna gibt, 
beweist Nager-IT. Der Verein 
hat laut eigenem Bekunden die 
„fairste Maus weit und breit“ 
entwickelt. Exemplarisch soll so 
gezeigt werden, dass Elektronik 
auch sozial und ökologisch pro-
duziert werden kann. Die Maus 
wird in einer Integrationswerk-
statt in Regensburg endmon-
tiert und erhält dort unter an-
derem ein Scrollrad aus Holz. 
Sie kostet mit 30 Euro dennoch 
nicht mehr als ihre unfairen Art-
genossen. Über die sehr infor-
mative Projektwebsite nager-it.
de kann man das in allerlei bun-
ten Farben erhältliche Zeigege-
rät nach Hause locken. Außer-
dem bieten deutschlandweit 
viele Weltläden die Maus an. 
In Berlin kann man sie im Pos-
teo Lab in der Kreuzberger Me-
thfesselstraße 36 selbst testen. 

Auch andere nachhaltige Elek-
tronik wie das Fairphone kann 
dort ausprobiert werden.

Wer nun immer noch etwas 
für seinen Lieblingsgeek sucht, 
kommt um Schmuck aus Elekt-
ronikschrott nicht herum. Tas-
tatur-Ohrstecker, Haarspan-
gen aus Arbeitsspeicher, Kra-

wattennadel aus Motherboards 
und andere Upcycling-Unikate 
hauchen der bizarren Ästhetik 
längst ausrangierter Technik 
neues Leben ein. Für kleines 
Geld gibt es sie bei dawanda.de 
zum Beispiel im Shop von „Bi-
nary Universe“ oder auch bei 
„The Blue Kraken“ auf etsy.com.

gelegt. Keine weihnachtliche 
Stimmungsmache, sondern ein 
Blauer Engel: Das Fairphone 2 ist 
das erste Smartphone der Welt, 
das den strengen Bestimmun-

kommt für 222 Euro vergleichs-
weise günstig nach Hause. Die 
größeren Geschwister der Shift-
Familie messen 5 und 7 Zoll und 
kosten in der Basis-Variante nur 
unwesentlich mehr. Auf der 
Website shiftphones.com kann 
geordert werden.

Zur umweltfreundlichen Be-
tankung von Fair-, Shift oder 
sonstigen Phones gibt es in-
zwischen mannigfaltige Mög-
lichkeiten fernab von Steckdo-
sen. Kleine mobile Kraftwerke 
wandeln Sonnen-, Wind- oder 
Bewegungsenergie so um, dass 
sie durch eine USB-Buchse passt.

Wer etwa einen Charger von 
WakaWaka verschenken möchte, 
macht anderen Menschen be-
reits beim Bezahlen ein wert-
volles Geschenk. Der sozial en-
gagierte Hersteller spendet mit 
jedem Kauf eines der robusten 

Der Blaue Engel 
verleiht dem Ge-
schenk mehr als nur 
eine besinnliche Note

gen des deutschen Umweltsie-
gels gerecht wird.

Das hessische Start-up „Shift“ 
verfolgt mit seinen Shiftphones 
teilweise einen ähnlichen An-

Alles ist erleuchtet
■■ Die Dame oben auf dem Foto 

weiß hoffentlich schon, wie sie 
ihren Baum erleuchtet. Auch hier 
macht technischer Fortschritt 
einiges besser – und bequemer: 
In vielen Lichterketten oder 
Kerzenbögen stecken zwar noch 
immer Glühbirnen. Günstige 
und stimmungsvolle Alternati-
ven fehlten lange. Die Deutsche 
Energie-Agentur (dena) hat be-
rechnet, dass der sechswöchige 
Betrieb einer solchen Lichterkette 

Kosten von 33 Euro verursacht. 
Bis zu 85 Prozent lassen sich 
jedoch mit LED-Lichtern sparen. 
Sie sind inzwischen erschwinglich 
geworden, halten lange, ähneln 
dem Licht der Glühlampe und 
sind in großer Vielfalt erhältlich. 
Einige gibt es mit Fernbedienung 
per App. Für den Außenbereich 
eignen sich solarbetriebene LED-
Lichterketten, die ihren ohnehin 
niedrigen Strombedarf selbst 
decken können.

Kein Widerspruch: Ökotanne und Elektrotechnik  Foto: Karsten Thielker
ALTERNATIVE, QUEER, ECO SEX SHOP
www.other-nature.de | Mehringdamm 79 Berlin 030 20 62 05 38
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IHR GESCHENK KANN
LEBEN RETTEN.

MACHEN SIE IHREN LIEBSTEN MIT EINER SPENDE AN
ÄRZTE OHNE GRENZEN EIN BESONDERES GESCHENK
UND HELFEN SIE DAMIT MENSCHEN IN NOT. Für
die beschenkte Person erhalten Sie von uns eine
Spendenurkunde. Weitere Informationen unter:
www.aerzte-ohne-grenzen.de/weihnachtsgeschenk

www.aerzte-ohne-grenzen.de/spenden

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE 72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX
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