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Die Papierkarten werden  aus-
schließlich unter fairtrade zer-
tifizierten Arbeitsbedinungen 
und bezahlung hergestellt. 
Dazu wird das dreidimensio-
nale Konstrukt zurerst am Com-
puter geplant und die einze-
lenen Teile für die jeweiligen 
motive händisch mit einem La-
ser ausgeschnitten und zusam-
mengesetzt.  

www.eine-welt-handel.com

AnFacreative wurde 2012 von der 
gebürtigen Vietnamesin Tam Le stei-
ger in Österreich gegründet. 

Die ehemalige modesignstudentin 
kam der Liebe wegen 2003 nach 
Österreich. Tam Le steiger hat selbst 
in großer Armut gelebt und konnte 
ihre eigenen schulausbildung in Viet-
nam nur mit Hilfe vieler menschen 
abschließen. Aus diesem Grund ist 
Frau Le steiger davon beseelt, diese 
Unterstützung an ihre vietname-
sische Landesleute zurückzugeben 
zu könne. 

Das kleine Unternehmen von Frau 
Tam Le steiger ist ein Familienunter-
nehmen und beschäftigt regelmäßig 
zehn bis zwölf Frauen und männer. 

Die Arbeitsaufteilung im Familienbetrieb ist klar gere-
gelt: Tam designt die Karten, danach erfolgt die Planung 
der Pop-Up Karten am computer durch männer. im 
Anschluss schneiden Frauen die feinen Details aus 
und setzen die 3D-Karten mit geschickten händen 
zusammen. 

Die Planung eines motives kann dabei bis zu zwei 
Wochen dauern und der schnitt der motive wird per 
Hand mittels Laser durchgeführt. 

Die Endproukte sind wahre Kunstwerke, ob dreidi-
mensionale Geburtstagstorte, ein Kinderwagen oder 
ein Hochzeitspaar, der Kreativität und Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt.

Mit dem Reinerlös förder AnFaCreative den Verein  Bêp Ăn Nhân Ái in 
Vietnam, der alten menschen und Kindern Essen ausgibt. 

Ein besonderes Anliegen von Tam Le steiger ist es, ein Krankenhaus für 
krebskranke Kinder in ihrer Heimatstadt Da Nang zu unterstützen. Ihre 
Familienmitglieder überzeugen sich regelmäßig selbst davon, dass dieses 
Geld gerecht aufgeteilt wird. 


