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Filzdekoration und -Accessoires: ein bunter Blickfang jeden Tag
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Die Produzenten der Organisation ACP fertigen
moderne Filzartikel in vielen verschiedenen Farben.
Bei der Herstellung der Dekorationsartikel und der
Accessoires sind jeweils mehrere kleine
Produzentengruppen beteiligt. Jede Gruppe hat eine
spezielle Aufgabe, wie z.B. das Rohprodukt
herzustellen oder die Produkte zu verzieren.
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Für die Herstellung benutzen die Produzenten
Neuseelandwolle. Der erste Produktionsschritt
ist das Abwiegen und Verfilzen der Wolle.
Anschließend wird die Wolle in kaltem Wasser
gewaschen. Um dem Filz das Wasser zu
entziehen, wird es in der Sonne getrocknet.
Danach werden weitere Farben hergestellt.
Die unterschiedlichen Filzfarben werden nun
zusammen gefilzt und erneut getrocknet. Wenn die
Filze trocken sind, werden sie geschnitten.
Anschließend kann der Dekorationsprozess
beginnen. Hierbei werden z.B. kleine Filzstücke
aufgenäht, Verschlüsse angebracht oder Aufhänger
angenäht.
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Durch die fairen Preise, die den Produzenten gezahlt werden, profitieren vor
allem Frauen. Durch ihre Arbeit und die Entlohnung sind die Arbeiterinnen
nicht mehr von anderen, insbesondere von ihren Männern, abhängig und die
Kinder haben die Möglichkeit, zur Schule zu gehen.
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