
Korbtaschen    
Projektpartner aus  

Traditionelles Handwerk 

Korbtaschen

Verdienste deutlich über dem 
Mindestlohn

Vorrauszahlung für den Kauf 
von Rohmaterialien

ca. 2/3 Frauen
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Marokko
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Unser Projektpartner, Mohamed  B. 
und Richard O. haben 2003 eine private 
Exportfirma in Marrakesch gegründet. 
Nach zehrendem Anfang lief das Ge-
schäft bald immer besser. Die größte 
Schwierigkeit war, zuverlässige und 
handwerklich begabte ArbeiterInnen 
zu finden. Mohamed hat sich selbst 
vom Analphabeten zum Geschäftsmann 
hochgearbeitet, weshalb er genau 
über die Sorgen und Nöte der armen 
Menschen in Marokko Bescheid weiß. 
Sein Hauptanliegen ist es, durch den 
Verkauf von marokkanischem Kunst-
handwerk dauerhaft Arbeitsplätze für 
seine ProduzentInnen zu schaffen.  
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„unsere produzenten sind marok-
kanische Handwerker. wir stellen 
marokkanisches Kunsthandwerk 
her und unsere Arbeitsphilosophie 
lautet: zuFRieDene KunDen unD 
zuFRieDene HAnDweRKeR... ich 
erwarte von unseren produzenten 
gute Leistung, gute Qualität und 
Termintreue...“ 

Mohamed b.

www.eine-welt-handel.com

Innerhalb des Betriebes steuert er die Produktion, sowie die Logistik nach Europa. 
Im Moment sind 86 ProduzentInnen beschäftigt, davon 60 Frauen und 26 Männer. 
Die Produktion wird selbstständig durchgeführt. Die fertigen Korbtaschen werden 
von unserem Partner vor Ort kontrolliert und gelagert. Der Großteil der Produ-
zentInnen arbeitet in Taroudant in eigenen Räumlichkeiten, speziellen Werkstätten 
sowie von zu Hause aus. Einige HandwerkerInnen arbeiten direkt in Marrakesch und 
ein paar in Essaouira, etwa 150km von Marrakesch entfernt. Die HandwerkerInnen 
stehen in einem regelmäßiges Dienstverhältnis, so arbeiten diese zwischen 20 und 
25 Tage pro Monat, das einen hohen Grad an Kontinuität in der Beschäftigung 
aufweist. Für den Kauf der benötigten Rohmaterialien erhalten die FlechterInnen 
Vorauszahlungen. Bei den Produkten wird auf die Verwendung von natürlichen 
Rohmaterialien und traditionellen Verarbeitungstechniken geachtet.

Unsere Hauptprodukte die wir von unserem Partner aus Marokko beziehen sind 
strapazierfähige Steppengras- und Palmblatttaschen, durch das farbenfrohe Design, 
bei uns auch bekannt als: „Zebra-Tasche“. Diese Taschen eignen sich wunderbar  
zum Einkaufen, für die Arbeit oder als Badebegleiter. Die Griffe sind mit echtem 
Leder eingefasst und sorgen für einen besonders guten Tragekomfort. Sie zählen in 
unserem Sortiment zu Allzeit-Klassiker und sind zu jeder Jahreszeit beliebt.


