Erfahrungsbericht einer Kundin
TAGUA-Schmuck
Sind sie auch so begeistert wie ich von dem wunderschönen Schmuck aus diesem faszinierenden
Naturmaterial? Oder von den schönen Schlüsselanhängern? Ich hatte die einmalige Chance vor
Ort in Kolumbien die beiden TAGUA-Werkstätten zu besuchen bei denen markatino einkauft. In
beiden Werkstättten war ich sehr beeindruckt von den fairen Arbeitsbedingung. In der kleineren
Werkstätte erhalten Frauen die Möglichkeit in Heimarbeit zu einem gerechten Lohn arbeiten zu
können. In der grösseren sind die Arbeitsräume ausgesprochen freundlich und mit viel Tageslicht.
In dieser sind die Arbeitszeiten geregelt und alle haben eine Krankenversicherung. Alles Selbstverständlichkeiten? Für uns in der Schweiz ja, jedoch in Kolumbien nein! Und zum Schluss: Der
Schmuck und die Schlüsselanhänger sind bei markatino wirklich super schön und von hervorragender Qualität!
Erstklassige Lederwaren
Als ich durch einen Markt in Bogota schlenderte, habe ich viel billig produzierte Ware gesehen.
Fast schon wollte ich enttäuscht den Markt verlassen als unerwartet ein kleiner Stand meine
Aufmerksamkeit weckte. Diese hübschen kleinen und wunderschön verarbeiteten Ledertaschen
und Portemonnaies die kenne ich doch. Das muss die Lieferantin von markatino sein, und natürlich habe ich nachgefragt. Und siehe da, die anwesende Frau strahlte als ich sie fragte, ob sie
Mark von markatino kenne. Mit einem “Si claro”, was soviel heisst wie “ja klar”, bestätigte die Frau
meine Entdeckung, und dies mit einem herzlichen Lachen.

Fundación (Stiftung) Doctora Clown
Die Begegnung mit Adraina, der Gründerin der Fundación Doctora Clown, und ihrer Gruppe, war
ein Highlight während meinem Aufenthalt in Bogotá. Mit viel Herzblut und Engagement werden bei
Doctora Clown Shows und verschiedene Programme für unterschiedliches Zielpublikum entwickelt. Ich hatte die einmalige Chance an zwei Schulauftritten (Shows) mit dem Präventionsprogramm „Salud demos“ teilzunehmen. Ich war absolut begeitstert von diesem Theaterstück!
Wärend meinem Voluntariat habe ich viele sehr traurige Geschichten von Gewalt und Missbrauch
kennen gelernt. Deshalb ist für mich diese Art der Aufklärung und Bildung für Kinder und Jugendliche in Kolumbien eine sehr wichtige und wertvolle Präventionsarbeit. Wer bei markatino einkauft,
oder in den „fondo humanitario“ für die Fundación Doctora Clown spendet, dem kann ich garantieren: Ihre Spende wird Früchte tragen! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag für eine bessere
Zukunft und für die Rechte der Kinder in diesem wunderschönen Land.
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