
Mit Ausstellungen die Welt zu uns holen

Viele Themen

 Eine Welt

Erlebnis: 
 Ausstellung



Outdoor-Sportarten wie Klettern oder Trekking liegen voll imTrend. Die passende Ausrüstung ist dabei natürlich ein Muss.Aber auch im Alltag tragen viele Menschen gerne Funktions-kleidung. Trotz wirtschaftlicher Krise boomt der Outdoor-Markt.Allein die Kunden in Deutschland geben jährlich 1,6 MilliardenEuro für Outdoor-Produkte aus.
Die Outdoor-Marken werben mit Bildern, die Abenteuer undFreiheit versprechen. Sie setzen auf technische Neuerungen wieatmungsaktive Kleidung. Unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“starten sie Initiativen zum Umweltschutz und zu sozialen Themen.Die Unternehmen haben erkannt, was ihren KundenInnenwichtig ist: Die KäuferInnen von Outdoor-Erzeugnissen sind kritisch. Viele legen Wert darauf, dass ihre Produkte nicht nurfunktional sind, sondern zusätzlich umweltverträglich undunter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Dazuzählt auch ein existenzsichernder Lohn – ein Lohn zum Leben.

OUTDOOR LIEGT IM TREND

, was sich hinter diesemImage verbirgt... 
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Bekleidungsfabrik in Bangladesch

„Was wir hart verdienen, reicht gerade so.
In ein Restaurant gehen oder etwas für 

Unterhaltung ausgeben, ist nicht drin.“
Phuc, Arbeiterin bei einem Outdoor-Zulieferer in Vietnam



Erlebnis: Ausstellung

 Vorgänge und Zusammenhänge in einer 

global is ierten Welt und deren Auswir-

kungen auf das persönl iche Leben verste-

hen zu können, wird zunehmend schwie-

r iger.  Ausstel lungen helfen dabei,  komplexe 

Themen für Kinder,  Jugendl iche und Erwach-

sene anschaul ich zu machen. Das ist Globa-

les Lernen in seiner spannendsten Form zum 

Mitmachen, Diskut ieren und Weiterdenken.

Dieser Folder gibt einen Überbl ick über aktu-

el le  Ausstel lungen der Südwind Agentur.  Die 

Schautafeln können als Impuls oder v isuel le 

Bereicherung von Projekten, Thementagen 

oder Veranstaltungen eingesetzt werden. 

Manche der  Ausstel lungen lassen sich auch 

um interakt ive Elemente zum Anfassen und 

Ausprobieren erweitern, was den er lebnisor i-

ent ierten Charakter verstärkt und sich beson-

ders für die Bi ldungsarbeit  mit  Kindern und 

Jugendl ichen anbietet.  Die Ausstel lungen 

wurden als Wanderausstel lungen konzipiert 

und können auf Anfrage in ganz Österreich 

eingesetzt werden. Detai ls zu Transport, 

Ver leih modal i täten und Unkostenbeiträgen 

erhalten Sie auf unserer  Homepage oder im 

Südwind Büro in Ihrer Nähe.

Einen Überbl ick über aktuel le Ausstel lungen 

zu globalen und entwicklungspol i t ischen 

 Themen, nicht nur der Südwind  Agentur,  

sondern auch weiterer Organisat ionen,  

f inden Sie in der Ausstel lungs datenbank auf 

unserer Website unter  

www.suedwind-agentur.at/ausstellungen 

– entwicklungspolitische Inhalte – interkulturelle Themen –  
 – weltwirtschaftliche Verwicklungen – Hintergründe unseres Konsums –



I ch bin bei meiner Großmutter aufge-wachsen. Sie erzog uns und pflegte den Garten. Mit ihren 70 Jahren sah sie das Leben anders als die anderen Eltern. Sie war uns keine Sonntagsoma, sie war streng und konsequent. Sie maß das Gewicht unserer Pflichten und brachte uns bei, uns selbst viel abzuverlangen. 

I ch habe drei Töchter großgezogen und war auch beruflich erfolgreich. Ich bin stolz, dass ich nie meine Prinzipien verletzt habe: Ich lerne und arbeite mein Leben lang. Meinen Kindern gegenüber konnte ich meine Liebe besser äußern, als meine Großmutter es konnte. Durch mein Studium habe ich die Hoffnung, eine menschlichere Welt schaffen zu können. 

F rüher waren Beziehungen lebendiger und zuverlässiger als heute. Sie waren einfach da, obwohl es nicht so viele Kommunikationsmöglichkeiten gab. Selbst auf das Telefon haben wir viele Jahre gewartet. Handy, Internet – das sind auch Tendenzen einer Verfremdung. Ich wünsche mir, dass die Jungen Fragen stellen lernen: „Warum ist die Welt, wie sie ist? Wer hat sie so gemacht? Wie sonst könnte sie sein?“
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Lebenslinien. Menschen in Afrika und Europa 

Irén und ihre 
jüngere Schwester Irén und Schwester 1955

» Immer neu zu beginnen, ist keine gute Lösung. Wenn die Älteren ihre Erfahrungen anbieten,   sollte man gut zuhören.«

In der Not stand mir mein Vater immer zur 

Seite. Seine Art, ein Problem zu betrach-

ten, hat mir immer wieder geholfen, eine 

andere Perspektive einzunehmen. Jetzt, 

da ich meine Eltern verloren habe, fehlt 

mir dieser Austausch sehr. Manchmal ge-

rate ich deshalb sogar in Schwierigkeiten. 

Heute bin ich selbst die moralische Unter-

stützung meiner Kinder. 

Ich frage mich, wo die Frauen im Casa-

mance-Konflikt waren? Kulturell gese-

hen bildeten Frauen eigentlich immer eine 

Schutzmauer zwischen den Fronten. Aber 

damals haben sie gar nicht reagiert! Wa-

ren die Frauen selbst verwickelt oder ha-

ben sie gar nicht erkannt, wie schlimm das 

war? 

Heute sorge ich dafür, dass Frauen Ein-

nahmequellen haben, damit sie selbst-

ständig sind und die Bildung ihrer Kinder 

unterstützen können. Ich freue mich auf 

meinen Ruhestand, aber ich werde mich 

erst ausruhen können, wenn wir Frauen 

nicht mehr nur an die eigene Familie den-

ken, sondern für die gesamte Gemeinschaft 

Sorge tragen. 

Ich möchte meinen Enkeln erzählen kön-

nen, dass wir Frauen voneinander ge-

lernt und eine starke Bewegung gegründet 

haben, die wie eine Welle die Casamance 

erfasst, und einen dauerhaften Frieden er-

reicht.
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Lebenslinien. Menschen in Afrika und Europa 

Bei der Arbeit

Fatou als kleines Mädchen

» Mein Traum ist eine Casamance, in der 

wir Frauen uns zusammentun
, um uns 

gemeinsam für den F
rieden einzusetzen.«

 Je acht Frauen und acht Männer aus Afr ika 
wie aus Europa geben in dieser Ausstel lung 

Einbl icke in ihr Leben. Gemeinsam sind ihnen das 
Interesse an unserer Welt und der Einsatz für mehr 
Gerecht igkeit .  Gemeinsam ist ihnen 
auch e in  Lebens a l ter 
über 50.  S ie erzählen 
über ihre Herkunft,  ihre 
Er fahrungen und das, 
was sie Jüngeren gerne 
weitergeben möchten.

Zuhören ist  angeraten, 
damit  n icht jede Gene-
rat ion das Rad neu erf in-
den muss und damit die 
Wurze ln  b le iben.  D iese 
Frauen und Männer ver-
deutl ichen, wie s ie s ich für 
Andere und die Gemein-
schaft engagieren, wie s ie 
die Welt mit gestalten.

Lebenswelten

Lebensl inien – Menschen in Afr ika und Europa

Präsentat ionsform: 18 rollbare Fotobanner á 85x120 cm; hängen an einer Nylonschnur
Raumbedarf:  ca. 60 m2

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene

Luise und László, Issaka und Ruth 
– das sind Menschen wie du und 

ich. Sie leben in Süd und Nord, in Ost 
und West. Sie arbeiten auf Feldern, als 
Köchin, als Gemeindevorsteher, sind 
promoviert oder gar nicht in die Schu-
le gegangen. Berühmt sind sie nicht, 
aber sie haben Großes geleistet! Kin-
der haben sie großgezogen, Felder be-
stellt, sich für den Frieden eingesetzt 
– im Großen wie im Kleinen. Jeder auf 
seine Art. 

Sie haben sich Gedanken gemacht, 
was uns zusammenhält, was wich-

tig ist im Leben. Sie schauen zurück 
und nach vorn. Und sie erzählen uns: 
Wir müssen ihnen nur zuhören, um 
zu verstehen, welche Schätze sie uns 
mitgeben können. 

Das Projekt Global Generation 
möchte älteren Menschen eine 

Stimme geben. Was können wir von 
ihnen lernen? Wir vergleichen ihre 
Biografien in Europa und Afrika. Ihre 
Erfahrungen und ihre Antworten auf 

gesellschaftliche Veränderungen sind 
unterschiedlich. Aber sie ähneln sich 
auch: Konflikt und Versöhnung, die 
Wende, das Ende der Apartheid, ver-
schiedene Gesellschaftssysteme, das 
Aufbrechen von Familienstrukturen. 
Wie bleibt man sich und den eigenen 
Werten treu in einer Welt, die sich so 
schnell verändert?  

Diese Menschen zeigen uns, wie 
sie sich engagieren für andere, 

für die Gemeinschaft. Und wie sie ihre 
Welt gestalten. 



 Die Schautafe ln gre i fen aktuel le  Themen auf , 
die uns al le berühren und i l lustr ieren persönl iche 

Handlungsmögl ichkeiten im Sinne einer sozialen und 
nachhalt igen Gestaltung unserer Welt.

Die Themen sind:
 Überf ischung (Beispiel :  Thunf isch)

 Grabsteine (Beispiel :  Grabsteinherstel lung in Indien)

 Medienberichte

 Schokolade (Beispiel :  Kakaoprodukt ion in Westafr ika)

 Blumen (Arbeitsbedingungen in der Blumenindustr ie)

 T-Shirts (Arbeitsbedingungen in der Text i l industr ie)

  F leisch (Beispiel :  Abholzung des Amazonasregenwald 
durch Sojaprodukt ion)

  Spielzeugprodukt ion (Arbeitsbedingungen in der 
 Spielzeugindustr ie)

  Elektroschrott (Beispiel :  Elektromül lentsorgung  
in Westafr ika)

 Invest it ionen

  PC (Arbeitsbedingungen in der Computerherstel lung)

Entwicklung

Global isierung gestalten

Präsentat ionsform: 12 Roll-ups
Raumbedarf:  ca. 40 m2

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene



 Haben Sie heute schon Reis gegessen? In Thai-
land ist diese Frage gleichbedeutend mit „Wie 

geht es Ihnen?“ und drückt aus, wie sehr dieses 
Nahrungsmittel  im tägl ichen Leben der Menschen 
verankert ist .  Reis gi l t  a ls das weltweit  wicht igste 
Lebensmittel  und stel l t  d ie Erwerbsgrundlage für 
mehr als zwei Mrd. Menschen dar.  Reis ist  ein Sym-
bol für Viel fa lt :  Er prägt Kulturen, Sprachen, Land-
schaften und Essgewohnheiten von Mi l l iarden von 
Menschen und verfügt über e ine außergewöhn-
l iche Sortenvie l fa l t  –  weltweit  g ibt  es mehr a ls   
100 000 Reissorten.

Neben grundlegenden Informat ionen zur Reis-
pf lanze, dem Anbau und den kul in iar ischen Mögl ich-
keiten, stehen wicht ige Fragen im Bl ickfeld der Aus-
stel lung: Darf die genetische Struktur der Reispf lan-
ze beeinf lusst werden? Wie sol l  Reis global gehan-
delt  werden? Wie kann die Versorgung der Weltbe-
völkerung gesichert werden? Welchen Preis muss 
Reis haben, damit seine ProduzentInnen ein gutes 
Leben führen können? Information über nachhalt i-

ge Alternat iven wie Fairen Handel und Biologische 
Landwirtschaft ergänzen die Ausstel lung.

Die Ausstellung wurde von Südwind OÖ Kooperation mit 

dem Botanischen Garten Linz und dem Welthaus Linz 

entwickelt.

Entwicklung

Reis – Korn des Lebens

Präsentat ionsform: 18 Schautafeln (120 x 85cm) + Begleitmaterial
Raumbedarf:  ca. 80 m2

Zielgruppe: Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene



 China ist auf die Weltbühne zurückgekehrt: 
wirtschaft l iche Erfolge, große Veränderun-

gen und weltweit  wachsender Einf luss rufen 
Bewunderung, aber auch Ängste hervor.  China 
ist ein Land vol ler Widersprüche. Die Ausstel lung 
macht gerade diese Widersprüche zum Thema. 

Die Schautafeln stel len Impulse zur Bi ldung 
einer eigenen Meinung dar.  Werden Feindbi lder 
unser Denken und Handeln gegenüber China 
best immen oder die Zusammenarbeit  von Men-
schen für weltweite sozia le und ökologische 
Gerecht igkeit?

Die Tafeln beschäft igen sich dabei unter an-
derem mit  Arbeits- und Lebensbedingungen, 
Protestbewegungen,  Landkonf l ikten,  Umwelt-
belastungen und die Arbeit  von Umweltakt iv i-
st Innen,  Wanderarbei ter Innen,  internat ionaler 
Arbeitstei lung und nicht zuletzt werden auch 
unsere Beziehungen zu China thematis iert.

Entwicklung

China: Menschen, Macht und Widersprüche

Präsentat ionsform: 20 Roll-ups (85x205 cm) 
Raumbedarf:  ca. 60 m²
Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene



 Äthiopien ist  e in faszin ierendes Land 
am Horn von Afr ika: In Äthiopien bef in-

den sich die ältesten Menschenfunde der 
Weltgeschichte, weshalb von der „Wiege 
der Menschheit“ die Rede ist.  Das Land 
nahm auch in  den vergangenen Jahr-
hunderten eine interessante Rol le in der 
Entwicklung des Afr ikanischen Kont inents 
ein,  etwa im Widerstand gegen die kolo-
niale Besitzergreifung. Heute ist Äthiopien 
ein Schwerpunkt land der Österreichischen 
Entwick lungszusammenarbeit  und hat  mit 
großen Herausforderungen zu kämpfen. Die 
Ausstel lung stel l t  d ie Beziehungen zwischen 
Österreich und Äthiopien dar und geht v.a. 
auf Entwicklungsfragen ein. 

Die  Kommission  für  Entwicklungsfragen  der Öster-

reichischen Akademie der  Wissenschaften und die 

Südwind Agentur haben diese Ausstellung gestaltet.

Entwicklung

Äthiopien – Forschungsreise durch Raum und Zeit

Präsentat ionsform: 17 Roll-ups und pädagogisches Begleitmaterial
Raumbedarf:  40-60m²
Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

Warum Äthiopien und Österreich?

Ein Überblick
Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Die österreichische Wirtschaft wird vom Dienstleistungssektor dominiert, während in der

äthiopischen Wirtschaft der Agrarsektor vorherrschend ist.Äthiopien ist eines der ärmsten Länder der Welt.Was verbindet diese beiden Länder?

Äthiopien
EinwohnerInnen: 73,8 Millionen (= neunmal Österreich)

Fläche: 1.127.127 km2 (= 13 mal Österreich)

BIP/Kopf: 711 US-Dollar

Human Development Index: Platz 170 von 177

Regierungsform: Demokratische Bundesrepublik

Österreich
EinwohnerInnen: 8,1 Millionen

Fläche: 83.870 km2

BIP/Kopf: 30.094 US-Dollar

Human Development Index: Platz 17 von 177

Regierungsform: Demokratische Republik

Maria-Theresien-Taler

Der Taler mit dem Bild der Kaiserin

Maria Theresia (1717 – 1780) war

eine der wichtigsten Handelsmünzen in

Nordostafrika – so auch in Äthiopien. In

über 200 Jahren wurden an Prägestätten

in der ganzen Welt 300 bis 400 Millionen

Stück geprägt.

Kaffee
Das wichtigste Exportgut Äthiopiens

ist Kaffee. Im Jahr 2001 war

der Anteil am gesamten Export

Äthiopiens 40%, im Ausmaß von

175 Millionen US-Dollar.

Verbindende Güter

Wanderung
Im Jahr 2004 sind 30 Menschen aus

Österreich nach Äthiopien emigriert.

Jährlich besuchen 5.000 bis 6.000

ÖsterreicherInnen Äthiopien.

Im Jahr 2005 sind ca. 80 Personen von

Äthiopien nach Österreich emigriert.

Reisende von Äthiopien nach Österreich im

Jahr 2005: 165 Personen.

Entwicklungszusammenarbeit

Bilaterale öffentliche EZA von Österreich an

Äthiopien 2004: 4,3 Millionen US-Dollar.

Die EZA Österreichs an Äthiopien macht

nur 1,2% der gesamten österreichischen

EZA aus (2004). Äthiopien ist eines der

Schwerpunktländer der österreichischen EZA.

Handel

Dies entspricht einem Anteil von 0,14% an

allen äthiopischen Exporten in die Welt und

einem Anteil von 0,01% an den Exporten

Österreichs in die Welt.

Handel im Jahr 2005
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Wissenschaft ermöglicht VeränderungWissenschaft ermöglicht Veränderungen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Sie ist ein wichtiger Teil der

Entwicklungsstrategie Äthiopiens. Welche Veränderungen sind für Äthiopien besonders wichtig? Und was wurde bereits erreicht?Nahrung und Infrastruktur

An erster Stelle steht für Äthiopien, dieUnabhängigkeit von internationalerNahrungsmittelhilfe zu erreichen. Deshalb wirdvor allem in Agrarforschung investiert. Daslandwirtschaftliche Potenzial Äthiopiens ist nochlange nicht ausgeschöpft.
Investitionen in die Infrastruktur sind ebenfallsunabdingbar. Nur etwa 15% der äthiopischen Straßen
sind asphaltiert. Vom Ausbau des Straßennetzes soll
vor allem die ländliche Bevölkerung profi tieren.

Extreme
Armut und

Hunger
beseitigen

Die
Gesundheit
der Mütter
verbessern

Grundschul -
ausbildung für alle

Kinder gewähr-
leisten

Die
Kinder-
sterblichkeit

senken

Acht Ziele für die Zukunft der WeltGroße Ziele für die Menschheit: Von 189 UNO-Mitgliedsstaaten
wurden im Jahr 2000 die Millenniums-Entwicklungsziele
unterzeichnet.
Auch Äthiopien und Österreich habensich verpflichtet, ihren Beitrag zurErreichung dieser Ziele zu leisten.Was hat sich hier in den letztenJahren getan?

Eine globale
Partnerschaft

im Dienst der
Entwicklung

schaffen

Gleichstellung und
größeren Einfl uss

der Frauen fördern
 HIV/Aids,
Malaria

und andere
Krankheiten

bekämpfen

Eine nachhaltige
Umwelt

gewährleisten



 Was verbindet ArbeitnehmerInnen rund um den Glo-
bus, worin unterscheiden sich die Arbeitswelten, was 

hängt zusammen und wo gibt es gemeinsame Probleme 
und Lösungen? Und was hat das al les mit dem Kampf für 
die Rechte der ArbeitnehmerInnen zu tun?

Die Wanderausstel lung „Global arbeiten, global han-
deln!“ porträt iert  arbeitende Menschen aus verschiede-
nen Ländern im Branchenvergleich. Dazu zeigen Bei-
spiele gelungener Zusammenarbeit ,  wie Gewerkschafts-
arbeit  über Ländergrenzen hinaus funkt ionieren kann 
und wie s ich arbeitende Menschen global vernetzen und 
bestärken können. Dazu gibt es grundlegende Informa-
t ionen über die Mögl ichkeiten, wie ArbeitnehmerInnen 
gemeinsam mit  Gewerkschaften,  Betr iebsräten und 
NGOs auf der ganzen Welt globale Strukturen verändern 
können, welche Handlungsmögl ichkeiten sie haben und 
wie dadurch al le prof i t ieren.

Die Ausstellung wurde von weltumspannend arbeiten – ÖGB 

und der Südwind Agentur gemeinsam erstellt.

Menschenrechte

Global Arbeiten, Global Handeln!

Präsentat ionsform: 22 Roll-ups (85x205 cm)
Raumbedarf:  ca. 60 m2

Zielgruppe: Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene

GLOBAL ARBEITEN, GLOBAL HANDELN

Tischler – Moldawien

Igor Mitrofan, männlich, 42, geschieden, eine Tochter (14 Jahre), lebt in Chisinau.  »  Angestellter einer kleinen Möbelfirma, die für den nationalen Markt produziert. Nettoeinkommen 1350 Leu (85 Euro) für 45 Stunden in der Woche.
In Igors Betrieb gibt es keinen Betriebsrat und er ist bei keiner Gewerk-schaft. 

„Internationale Zusammenarbeit ist wichtig für Moldawiens Firmen. Sie bringt neue Arbeits- und Lebensformen ins Land. Ich hoffe, dass meine Fir-ma internationale Partnerschaften eingehen wird, um Exportmöglichkei-ten zu bekommen. Das würde bessere Löhne und ein besseres Leben mit sich bringen.”

Technische Ingenieurin – Bulgarien
Albena Savova, weiblich, 33, ledig, keine Kinder, lebt in Elin Pelin.  »  Technische Ingenieurin bei NIKROM WENIYR SPCLL, einer Möbelfabrik, die Sessel, haupt-sächlich für IKEA, produziert. Nettoeinkommen 800 Lew (400 Euro). 

Albena ist Vorsitzende des Gewerkschaftskomitees der Gewerkschaft „Podkrepa“ in ihrem Unternehmen. Rund 70 ihrer Kolleginnen und Kol-legen sind Mitglieder der Gewerkschaft. Um für bessere Arbeitsbedin-gungen und höhere Bezahlung zu kämpfen, wendet sie einen großen Teil ihrer Freizeit auf. Immer wieder hat sie wegen ihrer gewerkschaftli-chen Aktivitäten Probleme mit dem Management. 
„Internationale Solidarität ist, deine Kolleginnen und Kollegen weltweit mitzubedenken, sie so gut als möglich zu unterstützen und ihre Probleme zu verstehen.“

Interviews und Fotos  » Moldawien – Gender Centru, Universität Moldau  » Bulgarien  – CL Podkrepa

MÖBELINDUSTRIE

ARBEITSPLÄTZE WELTWEIT

Die Welt der Arbeit und wieGewerkschaften sie verbessern können

GLOBAL ARBEITEN, GLOBAL HANDELN!

Eine Wanderausstellung im Rahmen des Projekts

www.fairearbeit.at



 Zwischen dem Image der Outdoor-Bekleidungsindu-
str ie und der Real i tät in den Produkt ionsfabriken be-

steht eine große Kluft :  Die Outdoor-Branche präsentiert 
s ich naturnah, ökologisch nachhalt ig und ethisch korrekt, 
gleichzeit ig werden die Produkte unter tei ls menschenun-
würdigen Bedingungen hergestel l t . 

Die Ausstel lung „Discover Fairness! Akt iv für Men-
schenrechte“ informiert über diese Diskrepanz und vi-
sual is iert  die Lebenswelt der Fabriksarbeiter Innen. Viele 
leben trotz exzessiver Überstunden am Existenzminimum. 
Gewerkschaft l iche Organis ierung ist verboten oder stark 
eingeschränkt. 

Anhand des Beispiels der Outdoor-Bekleidung erklärt 
die Ausstel lung zudem die globalen Handelsbeziehungen 
und zeigt die Zusammenhänge zwischen dem Handeln von 
KonsumentInnen im globalen Norden und den Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der Arbeiter Innen im globalen 
Süden auf.  Die BesucherInnen werden dabei angeregt,  ihr 
eigenes Konsumverhalten und ihre Kaufentscheidungen 
zu hinterfragen.

Menschenrechte

Discover Fairness! – Aktiv für Menschenrechte

Präsentat ionsform: 20 Roll-ups mit Begleitmaterial
Raumbedarf: 80-100 m2

Zielgruppe: Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene

Outdoor-Sportarten wie Klettern oder Trekking liegen voll im

Trend. Die passende Ausrüstung ist dabei natürlich ein Muss.

Aber auch im Alltag tragen viele Menschen gerne Funktions-

kleidung. Trotz wirtschaftlicher Krise boomt der Outdoor-Markt.

Allein die Kunden in Deutschland geben jährlich 1,6 Milliarden

Euro für Outdoor-Produkte aus.

Die Outdoor-Marken werben mit Bildern, die Abenteuer und

Freiheit versprechen. Sie setzen auf technische Neuerungen wie

atmungsaktive Kleidung. Unter dem Stichwort „Nachhaltigkeit“

starten sie Initiativen zum Umweltschutz und zu sozialen Themen.

Die Unternehmen haben erkannt, was ihren KundenInnen

wichtig ist: Die KäuferInnen von Outdoor-Erzeugnissen sind 

kritisch. Viele legen Wert darauf, dass ihre Produkte nicht nur

funktional sind, sondern zusätzlich umweltverträglich und

unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt werden. Dazu

zählt auch ein existenzsichernder Lohn – ein Lohn zum Leben.

OUTDOOR LIEGT IM TREND

, was sich hinter diesem
Image verbirgt... 
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Bekleidungsfabrik in Bangladesch

„Was wir hart verdienen, reicht gerade so.
In ein Restaurant gehen oder etwas für 

Unterhaltung ausgeben, ist nicht drin.“
Phuc, Arbeiterin bei einem Outdoor-Zulieferer in Vietnam
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