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taube und behinderte Produ-
zentInnen

Räucherstäbchen, Kerzen, 
Schmuck, Grußkarten,...

Überdachte Workshops in 
Kalkutta 

Sprachtrainings zur Wieder-
eingliederung in die Gesell-
schaft
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„Es entstand nicht aus irgendeinem Mitgefühl einer Gruppe wohlmeinender Sozialarbeiter. 
Es war die Frucht gemeinsamer Anstrengungen einer kleinen Gruppe tauber Künstler auf 
der Suche nach Einkommensmöglichkeiten, um zu überleben.“

Silence (=Stille) ist ein Selbsthilfeprojekt, welches 1979 von einigen tauben 
oder anderwärtig beeinträchtigten Künstlern und Sozialarbeitern ins Leben 
gerufen wurde. Neben finanziellen Schwierigkeiten und Platzproblemen war 
es sehr schwer die verborgenen Fähigkeiten dieser Menschen positiv zu ver-
markten. Behinderten wird erstmals eine wahre Chance geboten für sich selbst 
zu sorgen indem sie die Gelegenheit auf Schulung und Arbeit bekommen.  
Am äußerten Rande der Gesellschaft lebend, werden den tauben ProduzentInnen 
von SILENCE spezielle Sprechtrainings angeboten, um ihre Sprachfähigkeiten aus-
zuweiten und sich wieder in die Gesellschaft eingliedern zu können.
 
Im Moment arbeiten 115 HandwerkerInnen voll oder teilweise für SILENCE; wobei 
mehr als die Hälfte der KunsthandwerkerInnen Frauen sind. 
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Arbeitsteilung und Bezahlung sind für Frauen und Männer völlig gleich, wobei 
besonders schwere Arbeiten eher von Männern übernommen werden. Während 
einer Schwangerschaft erhalten die ProduzentInnen besondere ärztliche Betreuung 
sowie finanzielle Unterstützung von SILENCE.

das Hauptanliegen der HandwerkerInnen von SILENCE ist es, qualitativ hochwertige 
Produkte zu erzeugen. Sie sehen SILENCE als teil ihrer Familie, welcher sich um 
sie sorgt und ihnen Selbständigkeit ermöglicht. 

Neben Räucherstäbchen, duftkerzen, Schmuck und Schreibutensilien, die vollständig 
von SILENCE hergestellt werden, gibt es auch einige Produkte, die in Zusammen-
arbeit mit anderen HandwerkerInnen entstehen. der Hauptsitz von SILENCE ist 
in Kalkutta, wo die ProduzentInnen in einzelnen Workshops im durchschnitt 7,5 
Stunden täglich in zwei Schichten Arbeiten. In den Pausen erhalten die Handwer-
kerInnen je nach Arbeitszeiten Frühstück oder Mittagessen.

EINE WELT HANDEL bezieht aus-
schließlich Räucherstäbchen mit kon-
trollierten natürlichen ätherischen 
Ölen. Bei der langwierigen Umstel-
lungsphase haben wir maßgeblich 
mitgeholfen. Merkmal: Naturall Fra-
grance und Rosa Grundfarbe
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