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Projekt Diriyalanka
Ausbildungs- und Arbeitsprojekt zum Ausbau des Fairen Handels für verarmte, missbrauchte, von
ihren Ehemännern verlassene bzw. kinderreiche bedürftige Frauen.
In Sri Lanka bleiben viele Frauen trotz oft exzessiver, durch Alkohol bedingter häuslicher Gewalt bei
Ihren Männern weil sie alleine mit den Kindern in der Arbeitswelt Sri Lankas keine Chance hätten.
Die Frauen aus der Dorfgemeinschaft Thalaramba, werden in unserem Projekt zu Näherinnen bzw.
Batikerinnen ausgebildet und beschäftigt um somit ihre Familien ernähren zu können.
Es wird die Herstellung von ökologisch Fair-Trade orientierten Produkten (Bekleidung für Damen
und Herren, Tisch- und Bettwäsche, Taschen sowie Kinderspielsachen, alles aus Baumwolle aus
einheimischen, von uns unter dem Gesichtspunkt der Fairen Arbeitsbedingungen projektierten
Webereien) durchgeführt.
Wir möchten mit dem Projekt eine sinnvolle Entwicklung in Sri Lanka fördern und die Frauen dabei
unterstützen, langfristig die Armut zu verlassen.
Faires Einkommen, eine Gewinnbeteiligung, ein Mitspracherecht auf Augenhöhe (gemeinsames
Entwickeln und Entwerfen der Produkte), eine soziale Absicherung, geregelte Arbeitszeiten, eine
von uns finanzierte und zum Teil selbst durchgeführte Gesundheitsfürsorge (gemeinsame
Arztbesuche, das Unterrichten von Hygiene, Verhütung, Vorsorgemaßnahmen und Erste Hilfe)
auch für die Kinder, technische Unterstützung und Bereitstellung der Maschinen und notwendigen
Arbeitsmittel, Beratung und Hilfe zur Selbsthilfe sowie die Re-Investition der Gewinne sind unsere
Leitlinien.
Unser Projekt, besonders in Bezug auf die Ausbildungsstätte findet in der Dorfgemeinschaft so viel
Anklang, dass wir sehr viele Anfragen in Bezug auf Ausbildungsplätze haben.
Unser Ziel ist es auch, die Frauen die wir ausbilden, aber nicht nach der Ausbildung in unserem
Projekt beschäftigen können, auf den Arbeitsmarkt in Sri Lanka vorzubereiten, Ihnen Möglichkeiten
aufzuzeigen, auch in Bezug auf eine eventuelle Selbstständigkeit.
Wir werden, dank unserer mittlerweile sehr guten Kontakten zu einheimischen Firmen die wir von
unserem Fairen Leitlinien überzeugen konnten, vermittelnd tätig sein und sie weiterhin begleitend,

auch in Bezug auf Faire Arbeitsbedingungen unterstützen.
Für den Zuschuss der Partnerschaftsbörse 3.Welt e.V, haben wir die Einrichtungsgegenstände und
Ausstattung für die Batik- und Nähwerkstatt mit Nähmaschinen, Spannrahmen und Kocher für die
Batikarbeiten, Regalen sowie Schutzkleidung für die Batikerinnen angeschafft.

