
ÜBER WELANA

Welana ist ein soziales Unternehmen, das handgefertigte, qualitativ
hochwertige Schals, Hamamtücher und Decken von außergewöhnlichen
Webern aus Äthiopien vertreibt

Unser Ziel ist es, lokale Communities in Äthiopien zu stärken. Wir tun dies,
indem wir eine globale Plattform für handgefertigte Schals, Handtücher und
Decken bieten, die der Welt die schöne Webkultur des Landes nahe bringt.
Welana-Produkte werden mit traditionellen Webtechniken hergestellt und enthalten
Muster, die typisch für die äthiopische Kultur sind. Die Weberinnen und Weber in
Äthiopien stellen die Stoffe vor Ort unter fairen Bedingungen her. Die
Materialien bestehen aus reiner äthiopischer Baumwolle oder einem
Baumwoll-Eri-Seide-Mix.

Bei Welana streben wir einen ganzheitlichen Geschäftsansatz an. Gemeinsam mit
unseren äthiopischen Partnern stärken wir lokale Gemeinschaften durch
nachhaltige Einkommensentwicklung und indem wir ihnen globale Sichtbarkeit ihres
Handwerks ermöglichen. Wir möchten, dass unsere Produkte in einem Kreislauf
bleiben und unterstützen dies durch einen verantwortungsvollen und ethischen
Produktionsprozess und umweltfreundlichen Ansatz zur Wiederverwendung und zum
Recycling unserer Textilien.

Es ist unser Bestreben, zeitlos hochwertige Produkte anzubieten, die man ein
Leben lang behalten möchte. Wir haben uns dem Konzept der bewussten,
nachhatligen Mode (Slow Fashion) verschrieben - und somit der Tatsache, nicht
kurzfristigen Trends zu erliegen, bei denen die Kleidung nach einigen Wochen des
Tragens ersetzt werden muss. Welana-Produkte werden mit großer Sorgfalt und
Liebe zum Weberhandwerk gefertigt. Sie sind da, um zu bleiben und sollen mit
euren schönsten Erinnerungen verbunden sein. Sie sind ein Symbol für Komfort,
für Zugehörigkeit, Wertschätzung und Natürlichkeit.

Anna Papadopoulos und Welella Negussie sind die Gründerinnen und
Geschäftsführerinnen von Welana

Von Anfang an waren wir uns über unsere Mission und die Werte, die wir leben und
fördern möchten, sehr klar. Wir wollen, dass Welana für Freude, bewussten Konsum
und Wertschätzung steht. Wir möchten auch beweisen, dass Gutes tun und Gewinne
erwirtschaften sich nicht gegenseitig ausschließen; wir unterstützen die faire
und würdige Behandlung von Mitarbeitern - ganz gleich, aus welchem Teil der Welt
sie kommen. Die Gründung von Welana wurde dadurch begünstigt, dass Anna über
einen beruflichen und akademischen Hintergrund in den Bereichen Wirtschaft,
Innovation und Unternehmertum verfügt und Welella aus dem Bereich der
internationalen Entwicklung und humanitären Angelegenheiten kommt.

Welella ist gebürtige Berlinerin mit äthiopischen Wurzeln. Sie studierte Kunst
und Kultur in Maastricht und erwarb 2011 ihren Master of Science in Development
Studies in London an der School of Oriental and African Studies (SOAS). Nach
ihrem Abschluss zog sie nach Äthiopien, um Erfahrungen auf dem Gebiet der
humanitären Hilfe, Migration und internationalen Entwicklung zu sammeln. Von 2012
bis 2015 war sie für die Vereinten Nationen in Addis Abeba tätig. Seit 2016
arbeitet sie für die Internationale Organisation für Migration (IOM) in
Deutschland. Sie tritt für soziale Gerechtigkeit ein, begeistert sich für
Unternehmertum und genießt es, durch Reisen neue Orte und Menschen
kennenzulernen. Ihre größte Freude seit der Gründung von Welana bleibt es, die
erstaunliche Unterstützung durch Familie, Freunde und Welana-Liebhaber aus der
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ganzen Welt zu erfahren, die ihre Leidenschaft für äthiopisches Kunsthandwerk
teilen.

Anna, Berlinerin seit dem 5. Lebensjahr mit griechischen Wurzeln, hat sich schon
immer für die Bedeutung von Wirtschaft für sozialen Wandel interessiert. Sie
erwarb ihren Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre in Berlin und ihren
Master of Social Science in Organisational Innovation and Entrepreneurship an der
Copenhagen Business School. Seit 2018 ist sie geschäftsführende Partnerin der
europäischen Einheit von Mandalah, einer Beratungsfirma für bewusste Innovation,
die Organisationen aller Art dabei unterstützt, in all ihren Geschäftsaktivitäten
menschenzentrierter und umweltfreundlicher zu werden. Sie hat drei kleine Kinder,
Jasper, Nele und Ella, und engagiert sich leidenschaftlich dafür, dazu
beizutragen, dass Gesellschaften rücksichtsvoller gegenüber ihren Ökosystemen
werden. Durch Welana und ihre weiteren unternehmerischen Tätigkeiten hat sie
erkannt, dass das Potenzial und die Möglichkeiten, eine gerechtere Welt zu
fördern, unbegrenzt sind. Sie ist davon überzeugt, dass wir als Einzelne im
Rahmen unserer Möglichkeiten die Verantwortung leben müssen, eine treibende Kraft
des gewünschten Wandels zu sein.

Warum wurde Welana gegründet?

Die Idee Welana zu gründen entstand 2015, nachdem wir selbst einige Zeit in
Äthiopien verbracht hatten. Wir haben nach innovativen Lösungsansätzen gesucht,
die den Herausforderungen der lokalen Bevölkerung entgegentreten können. Uns
ist ein ganzheitlicher und langfristiger Ansatz wichtig, der nicht nur das
Leben einzelner Äthiopier verbessert, sondern auch positive Auswirkungen auf
die Gemeinschaft hat. Die Schönheit Äthiopiens ist unübersehbar und das Land
ist bekannt für seine reiche Geschichte, vielseitigen Traditionen und leckere
Küche. Äthiopien ist auch Heimat einer unglaublichen Kultur, die gewebte
Textilien aus Baumwolle und Seide produziert. Wir wollen diese Eigenschaften
verbinden und nach Europa und in andere Teile der Welt transportieren - durch
den Import von handgefertigten Textilien, die lokal, unter fairen Bedingungen
und mit großer Wertschätzung gegenüber den Weber und Produzenten hergestellt
werden.

Unsere Partner in Äthiopien

Wir haben unsere lokalen Partner Sabahar und Maraki auf der Grundlage ihrer
fairen Produktion ausgewählt. Das umfasst die menschenwürdige Behandlung der
Mitarbeiter, faire Löhne, die Bereitstellung von Krankenversicherung, die
allgemeine Unterstützung der Gemeinschaft und die Verwendung von Naturstoffen für
unsere Produkte.

Sabahar ist ein äthiopisches Fair-Trade-Unternehmen, das exquisite handgefertigte
Baumwoll- und Seidentextilien herstellt, indem es traditionelles,
jahrhundertealtes Weberei-Wissen mit modernem, frischem Design kombiniert. Die
Organisation wird von drei Grundwerten geleitet: Nachhaltigkeit, Innovation und
Fürsorge füreinander. Sabahar ist Mitglied der Weltorganisation für Fairen
Handel. Weitere Informationen findest du unter www.sabahar.com.

Seit seiner Gründung im Jahr 2006 gibt Maraki lokalen Kunsthandwerkern die
Möglichkeit, hochwertige äthiopische handgefertigte Textilien auf
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internationalen Märkten zu positionieren. Sie sind stolz auf die äthiopische
Kultur und wollen die Schönheit und Flexibilität des äthiopischen
Kunsthandwerks zeigen. Die Produktion von Maraki ist ethisch bewusst. Sie
schaffen Arbeitsplätze und sorgen gleichzeitig für eine faire Bezahlung der
Arbeit. Maraki arbeitet in enger Partnerschaft mit dem Verband ehemaliger
Brennholzträgerinnen zusammen. Erfahre mehr unter www.maraki.io.

Die Produktion von Welana Textilien

Welana Produkte werden mit voller Hingabe und Sorgfalt von lokalen
Kunsthandwerkern unter Berücksichtigung der Tradition und Kultur Äthiopiens
hergestellt. Die Produktion beginnt mit sorgfältig ausgewählten Materialien,
nämlich Baumwolle und Eri-Seide, aus dem eigenen Land. Aufgrund der Tatsache,
dass die Produkte handgefertigt werden und der gesamte Produktionsprozess
intensive und delikate Kunstfertigkeit - vom Spinnen des Garns bis zum Färben der
Stoffe - beinhaltet, ist es wichtig zu erwähnen, dass jedes Welana-Produkt für
sich einzigartig ist.

Der Produktionsprozess für die Welana Textilien kann in vier Hauptschritte
unterteilt werden, nämlich spinnen, färben, weben und veredeln.

Unser Reuse & Recycle Programm

Es hat sich gezeigt, dass das lineare Wirtschaftsmodell, Ressourcen aus dem Boden
zu nehmen, um ein Produkt herzustellen und es dann irgendwann zu wegzuwerfen,
nicht mehr tragbar ist. Wir müssen zu einem Ansatz übergehen, bei dem wir
natürliche Systeme regenerieren, Abfall und Umweltverschmutzung vermeiden und
unsere Produkte und Materialien in Gebrauch halten. Das bedeutet, die Dinge in
einem kreisförmigen System zu halten und damit den Weg zu einer allgemeinen
Kreislaufwirtschaft zu ebnen.

Mit unserem Reuse & Recycle Programm möchten wir sicherstellen, dass unsere
Produkte von anderen wiederverwendet (reuse) oder notfalls auch in anderer Form
neu genutzt werden können (recycle). Gemeinsam mit unseren Berliner Upcycling
Partnern schmidttakahashi (www.schmidttakahashi.com), die alte Materialien wieder
aufpeppeln, stellen wir sicher, dass aus alten Welana Produkten ein komplett
anderes entsteht, an dem sich jemand neues erfreuen kann. Mit diesem Ansatz
möchten wir erreichen, dass wir wertvolle Ressourcen nicht verschwenden, sondern
einen kontinuierlichen Zyklus entwickeln, der auf Langfristigkeit ausgelegt ist.
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Stimmen zu Welana

Elena Burgheim: "Ein Welana Schal ist der perfekte Begleiter für alle
Situationen. Er eignet sich für das Büro, zum Ausgehen und hält dich im Winter
warm."

Hedda Lokken: "Die Produkte von Welana sind perfekte Beispiele dafür, wie
soziales Unternehmertum und hohe Qualität Hand in Hand gehen. Ich bin selbst
glückliche Besitzerin mehrerer Welana-Schals und habe auch schon verschiedene
Anlässe genutzt, um Welana-Produkte an Freunde und Familie zu verschenken."

Keri Shahidi: "Wir unterstützen Welana, weil Welana in Gemeinschaften investiert.
Ein Stück globaler Kunst zu tragen, dessen Qualität von keinem Schal übertroffen
wird, den meine Familie zuvor getragen hat, ermöglicht es uns, die Bedeutung der
globalen Gemeinschaft weiterzugeben."

Ausgewählte Veröffentlichungen

Forbes, 2021 (auf Englisch): https://bit.ly/3yLUG7G

Berliner Morgenpost, 2021: https://bit.ly/3texDS2

Süddeutsche Zeitung Magazin, 2020: https://bit.ly/3h58Vyy

Upward Magazine, 2016 (auf Englisch): https://bit.ly/3BHYSHx

Fempreneur, 2016: https://bit.ly/2WO5Pbr

Weitere Fakten

Shop: www.welana.com

Gründungsjahr: 2015

Firmensitz: Berlin, Deutschland

Social Media Kanäle: Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn

Photocredit: Aris Fotografie

Kontakt: Welella Negussie, welella@welana.com, +49 152 27250895
Anna Papadopoulos, anna@welana.com, +49 163 3343279
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