
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

kite.pride – a second wind for kites and people 
Das Social Business kite.pride bietet ehemaligen Opfern aus der Zwangsprostitution einen sicheren 

Arbeitsplatz. kite.pride entwirft aus gebrauchten Kitesurfing-Segeln phantastische, einzigartige Fashion-

Produkte. Entworfen, um einen sozialen Impact zu haben: ökologisch, ethisch und 

nachhaltig.   

 

 

 

„Selten im Leben haben wir die Möglichkeit, gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun, Kreativität zu 

fördern und jemandem einen Neustart zu bieten. Mit unserem Social Business haben wir es möglich 

gemacht. Unsere MitarbeiterInnen sind ehemalige Opfer aus der Zwangsprostitution, die durch unser 

geschütztes Umfeld den Weg zurück ins Arbeitsleben finden.“,  

Tabea und Matthias, Gründer & Geschäftsteilhaber von A.I.R. Ltd - kite.pride. 

 

 

UP-CYCLE KITES  
kite.pride erhört den Wert von hochwertigem leistungsfähigem Material, das für den Abfall bestimmt 

war sowie den Wert von Menschenleben, die neue Hoffnung benötigen. kite.pride verwandelt gebrauchte 

Kites in trendige, leichtgewichtige und lang haltbare Fashion-Produkte. Und für jeden gespendeten Kite 

verschenken sie eine kite.pride-Tasche. 

 

UM FASHION-PRODUKTE HERZUSTELLEN 
Alles begann mit der zündenden Idee von Rebekka Federer, einer jungen Modedesignerin und 

Kitesurferin aus Silvaplana, Schweiz. Sie entwarf aus gebrauchten Kites Fashion-Produkte und so 

entstand kite.pride. Da sie einen größeren Impact haben wollte, übergab Rebekka das Label an Tabea 

und Matthias Oppliger (Verein Glowbalact). Seither arbeitet das Team täglich hart am Design, der 

Herstellung, am Sortiment, um Produkte herzustellen, die Jedermann liebt. 

 

UND POTENTIAL VON MENSCHEN ZU ENTFALTEN 
kite.pride unterstützt ehemaligen Opfern aus der Sexindustrie bei der Wiedereingliederung in die 

Arbeitsweilt sowie beim Aufbau eines neuen Lebens, in dem sie gezielt Jobs für sie erschaffen. Während 



sie die Möglichkeit bekommen vergangene Traumata aufzuarbeiten lehrt kite.pride ihnen auch 

Fähigkeiten wie Zuverlässigkeit, Teamwork, verschiedene Produktionstechniken, gestalterische 

Fertigkeiten sowie Marketing-Knowhow. 

„Ich wurde dazu geschaffen, alte und zerbrochene Dinge wieder schön zu machen“, sagte eine kite.pride 

Mitarbeiterin zu Tabea. „Du hast mir gezeigt, wie das geht, weil du mich wieder ganz und schön 

gemacht hast.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜBER MENSCHENHANDEL 

Laut der International Labor Organization, werden jährlich 2,5 Millionen Menschen Opfer von 

Menschenhandel. Sexuelle Ausbeutung ist darunter die üblichste Form (76%, siehe UNODC Global Report 

on Trafficking in Persons). Die Studie von JIJ (Jerusalem Institute of Justice) bestätigt, dass fast 

12.000 Frauen, Männer und Kinder SexarbeiterInnen in Israel sind. Mehr als 75% der Frauen und mehr 

als 50% der Männer äußern den Wunsch die Industrie verlassen zu wollen. Jedoch ist dies alles andere 

als einfach: finanzielle Schulden und die fehlende Ausbildung behindern sie daran maßgeblich. Jene, die 

die Chance haben die Industrie zu verlassen, haben unzählige Hürden ein neues Leben zu starten. 

Menschenhandel verursacht posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und Depressionen. Evelyn 

Chumbow, Aktivistin gegen Menschenhandel und Mitglied des US Beirats gegen Menschenhandel sagt zu 

CNN: „Es ist nicht abnormal, dass Überlebende wieder zurückfallen, weil sie zu wenige Hilfsmittel, 

Sprachkenntnisse oder Ausbildung haben. Für viele Überlebende ist es ein Kampf eine erfolgreiche 

Karriere aufzubauen. Es gibt Zeiten, da möchte ich für alle Überlebende aus dem Menschenhandel 

aufschreien. Wir benötigen Jobs, kein Mitleid.“ Und genau das bietet A.I.R. - kite.pride.  
SOURCES International Labour Organization http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm 2016 UNODC Global Report on Trafficking 

in Persons http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2016_Global_Report_on_Trafficking_in_Persons.pdf JIJ (Jerusalem Institute of 

Justice) http://www.glowbalact.com/media/2245/jij-prostitution-en.pdf CNN http://edition.cnn.com/2016/02/02/opinions/evelyn-chumbow-trafficking-

survivor-jobs/index.html 
 

kite.pride – DER NAME 

„Da wächst ein ganz neues Gefühl von Stolz“, so Matthias, „wenn man ein handgemachtes, komplett 

einzigartiges & farbenfrohes Design erstellt, worauf man stolz ist. Kunden kommen rein und sie lieben 

es! Es gibt dir eine komplett neue Bedeutung von Stolz im Leben. Deswegen heißt unser Social Business 

kite.pride. 



 

DIE GRÜNDER: Tabea & Matthias Oppliger 

Tabea und Matthias Oppliger gründeten 2011 den gemeinnützigen Verein Glowbalact (Schweizer 

Nichtregierungsorganisation). Ihr Ziel besteht darin, die heutige Sklaverei zu beenden. Im Jahr 2014 

expandierten sie mit Glowbalact und sind mit ihrer Familie nach Tel Aviv gezogen. Sie haben das Social 

Business A.I.R. GmbH (Act Inspire Restore) gegründet, darunter zählt kite.pride.  

 

 
Tabea Oppliger, Matthias Oppliger 

info@madebyair.com +972 (0)54-7050560 

A.I.R. Ltd., Shoken St 11, 6606319 Tel Aviv-Yafo 

www.kitepride.com  

www.instagram.com/air_kitepride  

www.facebook.com/kite.pride.madebyair  

www.youtube.com/channel/UCKaIxf8eSRcSc_K22rMZp5Q  


