
Manjeen - Glasschmuck

Projektpartner 

Das Büro und der Musterraum 
ist in einer der ärmsten Stadtteile 
in  Delh i  auf  engstem Raum 
untergebracht. Schauraum und 
Ve rpa ckung s r äum l i c hke i t e n 
zusammen umfassen etwa 100m2..  
Diese Mitarbeiter stammen aus 
ärmsten Verhältnissen.

Manjeen

indischer Glasschmuck aus 
Delhi

im Jahr 2000 von Miss 
Jaishree gegründet

Einhaltung der Fair Trade 
Kriterien

Arbeit für junge Frauen aus 
den Slums von Delhi
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das Symbol von Manjeen Handicrafts, ein grünes Blatt, steht für Hoffnung und 
Wachstum der kleinen Handwerksgruppen. 
die Gründerin und leiterin Miss Jaishree erlangte ihre fähigkeiten in 10-jähriger 
arbeit bei tara-Projects und machte sich im Herbst 2000 selbstständig. 
Seit jeher arbeitet Miss Jaishree mit und für die Produzentinnen unter Einhaltung 
der Kriterien des fairen Handels. 
durch sie haben wir eine enge Kooperation mit den einzelnen Handwerksgruppen 
aufbauen können, wodurch wir die Qualität der einzelnen Produkte an unsere 
Vorgaben anpassen konnten. außerdem haben wir durch die gute zusammenarbeit 
mit diesem kleinen Projekt neue ideen, Wünsche und reklamationen unsererseits 
rascher und effizienter umgesetzt. Miss Jaishree ist selbst designerin und Produzentin 
für indischen Glasschmuck. in ihren kleinen räumen (Büro, Schauraum, lagerraum) 
beschäftigt sie junge frauen, die ansonsten in Slums leben würden. Wenn es keine 
aufträge gibt, werden diese frauen trotzdem weiterbezahlt, um zu verhindern, 
dass sie zurück in die Slums gehen müssen. Bei großen aufträgen werden zusätzlich 
10 - 12 moslimische frauen aus einem dorf ca. 100 km außerhalb von delhi in 
Heimarbeit beschäftigt. 

Manjeen sieht die Verbindung mit 

dem fairen Handel als Gelegenheit, 

die armut und ausbeutung der 

Handwerker zu verringern und ihre 

lebensqualität zu verbessern. fairer 

Handel bringt Veränderungen in 

das heutige Handelssystem, indem 

Möglichkeiten für ein besseres leben 

und eine bessere zukunft für die 

Handwerker geschaffen werden.
Miss Jaishree bei einem Besuch 
der EinE WElt HandEl aG


