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Der Hoffnungsnetz-Pullover: 
Schenk Flüchtlingen in der 
Ostukraine warm 

 

Kaufen Sie am Stand des Hoffnungsnetzes einen wärmenden Pullover für CHF 80.–. Dieser 
Pulli finanziert automatisch einen zweiten, den wir im Februar 2016 in die Ostukraine 
transportieren. Für nur CHF 30.–/Pulli können Sie zudem weitere Pullis spenden. 

Produziert werden die Pullover in Moldawien, dem ärmsten Land Europas (s. Kurzinfo umsei-
tig). Jeder Pulli schafft also dort mit sozialer und fairer Produktion Wertschöpfung und hält 
obendrein die Transportwege in die Ukraine kurz. Jeder Pulli vermeidet auch Flucht – in ei-
nem Land, wo seit 1991 bereits mehr als jeder fünfte Einwohner ausgewandert ist.  

 

Die Produzentin  
der Hoffnungsnetz-Pullover 

Begonnen hat zolavera im Jahr 2013 mit vier Mitarbeitenden, Ende 2015 sind es bereits 
zehn Mitarbeitende, die in der Fairtrade-Produktion garantiert soziale und sichere Arbeits-
bedingungen und ein im Landesvergleich überdurchschnittliches, aber angemessenes Ein-
kommen erhalten. Wesentliche Gründe im Land zu bleiben.   

Soziale und sichere Arbeitsbedingungen  
zolavera ist ein Social Enterprise, das für Menschen in Moldawien Arbeit schaffen will. Alle Produkte 
sind aus eigener Produktion in Orhei. Das zolavera-Team arbeitet in einem neuen, hellen Atelier an 
bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen mit modernen Arbeitsgeräten. Das Näh-Studio ist modern ein-
gerichtet und bietet sichere Arbeitsplätze. zolavera bezahlt die Unfallversicherung für alle Mitarbei-
tenden sowohl für Arbeits- wie auch für Freizeitunfälle.  

Einkommen und Arbeitszeiten 
Die Mitarbeitenden erhalten einen überdurchschnittlichen Lohn, sind allesamt mit einem festen, un-
befristeten Arbeitsvertrag angestellt und erhalten volle Sozialleistungen. zolavera bietet ihnen darü-
ber hinaus Arbeitszeiten nach westlichem Standard, vier Wochen bezahlte Ferien und nimmt darüber 
hinaus Rücksicht auf die speziellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden mit Kindern. 

Ausbildung 
zolavera bildet laufend Mitarbeitende aus und weiter, im Nähen, Drucken und Sticken sowie am 
Computer für die Druckvorstufe, Stickmuster-Digitalisierung und Schnittmuster-Entwicklung. Im be-
nachbarten Dorf Chiperceni werden zudem von einigen Müttern, die wegen der Kinderbetreuung 
nicht in die Stadt zur Arbeit fahren können, kleinere Vorbereitungs- und Näharbeiten geleistet. Die 
Mini-T-Shirts werden beispielsweise hier produziert. Zudem wird interessierten jungen Müttern die 
Möglichkeit gegeben, Nähen zu lernen, um in Zukunft bei zolavera oder einer anderen Fabrikation 
Arbeit zu finden. 

Zertifizierung 
zloavera bezieht alle seine Standard-Stoffe von einem grösseren Stoffproduzenten in der Türkei, den 
die Hersteller persönlich besuchten, um das Werk sowie die Arbeitsbedingungen zu inspizieren. Die 

Färberei ist der letzte Schritt in der Produktion und diese ist ökotex-100-zertifiziert. Die Firma ist im 
ökotex-Register eingetragen. 
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Kurzinfo Moldawien  

Bis 1991 war Moldawien eine der wohlhabenderen Sowjetrepubliken. Als Folge seiner Un-
abhängigkeit kappten die vormaligen Bruderstaaten Russland und Ukraine sämtliche wirt-
schaftliche Verbindungen, auch den Seezugang. Seither ist die Republik Moldau – so ihr 
heute offizieller Name – Europas ärmstes Land. 

  

Wirtschaftlich und politisch isoliert 
Moldawien gehört weder zur Europäischen Union – wie die umliegenden vormaligen Bruderstaaten 
Bulgarien oder Rumänien –, noch ist es mit Russland ökonomisch verbunden, wie es viele andere 
ehemalige Sowjetstaaten sind. Gleich einer kleinen Insel liegt das vormals als «Schweiz der Sowjet-
union» bezeichnete Land am Rande der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung und Zugehö-
rigkeit. 

Der seit 1992 schwelende Konflikt um Transnistrien (im Osten des Landes), der zur faktischen Loslö-
sung dieses Staatsgebiets führte – inklusive russischer Armee auf dem eigenen Landesterritorium –, 
lähmt das Land zusätzlich. Der Konflikt ist auch die Hauptursache dafür, dass das Land keine Beitritts-
verhandlungen mit der EU aufnehmen kann. 

Grassierende Armut  
Moldawien liegt gemäss der aktuellsten Schätzung des IWF von 2013 (Stand April 2014) kaufkraftbe-
reinigt auf Rang 135 der Länder, noch hinter Swaziland, Armenien, Bolivien, Vietnam und sogar der 
Republik Kongo. 

Auswanderung  
Mehr als jeder fünfte Bewohner ist seit 1991 ausgewandert. Natürlich gehen vor allem die jungen, 
gut ausgebildeten und mobilen Menschen. Das ist sehr verständlich, lähmt jedoch den Aufbau einer 
wettbewerbsfähigen Wirtschaft doppelt. 

Die verwaiste Generation  
Die Eltern von geschätzt 250'000 Kindern leben im Ausland. Die Kinder werden von Grosseltern, Be-
kannten oder Nachbarn betreut. Circa 7'000 Kinder sind in staatlichen Heimen untergebracht. 

Moldawien in Fakten und Zahlen 
Einwohner 1991: 4'364'000 – 2013: 3'154'000 
Hauptstadt: Chișinău (723‘500 Einwohner) 
Landessprachen: Rumänisch, gebietsweise auch Russisch 


