Die Frauen dahinter
DIE GUTE SEIFE wird von Frauen im Libanon ganz
ohne Chemie, dafür aber mit viel Liebe von Hand
gemacht. Sie probieren sie neue Mischungen aus und
geben ihr Wissen an andere weiter, um sich selbst
und anderen Frauen aus der Region zu helfen.
Die Seifenmacherinnen sind mit ihren Männern
und Kindern vor dem Krieg in Syrien geflohen. Das
Projekt DIE GUTE SEIFE schenkt ihnen Hoffnung,
Freude und ein sicheres und faires Einkommen in
einem traditionellen Handwerk. Es macht sie stolz,
durch den Verkauf der Seife ihre Familie versorgen,
und ihren Kindern eine gute Zukunft bieten zu
können.
„Ich war Anwältin. Nach dem
Libanon-Krieg habe ich ein
Hilfsprojekt gestartet, um
Frauen in meiner Region
zu helfen. So habe ich die
Seifenherstellung für mich
entdeckt. Seither konnte ich
viele Frauen schulen, um
ihnen ein Einkommen zu
ermöglichen.“

Midia

Jihane

„Was mir Freude macht und
mich beruhigt: Wenn ich in
meiner Küche das libanesische Olivenöl mit Seifenlauge mische. Ich liebe es,
neue Mischungen auszuprobieren.
Durch
den
Verkauf der Seife kann ich
meine Kinder versorgen
und ihnen eine gute Zukunft
bieten.“

Die Mittelmeerländer waren schon immer für Produkte aus Olivenöl, vor allem Seife, bekannt. Im Laufe der Jahre geriet diese Produktion in Vergessenheit
und wurde durch kommerzielle Seife ersetzt. Hilfswerk
International konzentriert sich mit Sabun – DIE GUTE
SEIFE auf die Wiederbelebung der Seifenproduktion
und des traditionellen Wissens.“
Mireille Karaky, Leiterin Hilfswerk International im Libanon

Zeynep

„Ich liebe es, mit Seife zu
arbeiten! Mit dem Verkauf der Seife habe ich jetzt
ein Einkommen für meine
Familie. Ich habe aufgehört, Shampoo zu kaufen
- das hilft zusätzlich Geld zu
sparen. Shampoo ist hier
sehr teuer. Und: Die Seife tut
der Haut wirklich gut.“

„Ich habe mein Leben lang
gearbeitet, damit meine vier
Kinder zur Schule gehen
können. Unser Einkommen
reichte nicht, um zu überleben. Da habe ich mit dem
Seifemachen
begonnen.
Heute mache ich die Seife
zum Verkauf, aber auch für
meine Familie.“

Izdihar

Jamila

„Im Jahr 2017 musste ich
mit meiner Familie aus
Syrien in den Libanon
fliehen. Mein Ehemann hat
versucht hier zu arbeiten,
nahm jeden Job an, aber es
reichte nicht aus. Madame
Jihane hat mir das Seifemachen beigebracht. So
kann ich meine Kinder und
mich ernähren.“
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Sabun –
die gute Seife

DIE GUTE SEIFE IST GUT FÜR DIE
HAUT – UND DIE UMWELT
DIE GUTE SEIFE besteht aus natürlichen Zutaten,
ganz ohne Chemie und pflegt auch empfindliche Haut
schonend. Alle Zutaten für DIE GUTE SEIFE werden
regional bezogen, um Transportwege so kurz wie
möglich zu halten. Das kalte Herstellungsverfahren
braucht kaum Energie.

DAS PROJEKT
Mehr als 1,5 Millionen Syrerinnen und Syrer sind
vor dem Bürgerkrieg in den benachbarten Libanon
geflohen. Geflüchtete Menschen kämpfen täglich um
ihr Auskommen und leben oft in extremer Armut.
„Sabun“ - DIE GUTE SEIFE – soll Frauen in dieser
Situation helfen: Mit diesem traditionellen Handwerk
und dem Verkauf der Seife erhalten die syrischen
Seifenmacherinnen ein faires Einkommen. So können
sie ihre Familien versorgen.
Hilfswerk International hat das Projekt ins Leben
gerufen und konzentriert sich dabei auf die Wiederbelebung der Seifenproduktion, indem libanesische
und syrische Frauen einbezogen werden. Dieses
Projekt hilft ihnen, ihre Lebensgrundlage zu verbessern, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und ihre
Fähigkeiten auszubauen.
„Ich kann täglich sehen,
wie sehr dieses Projekt den
Frauen zugutekommt. Es
ist für sie wie ein Licht in der
Dunkelheit. Es ist eine neue
Hoffnung und eine gute
Zukunft. Nicht nur für sie,
sondern auch für ihre Familien. Für mich ist diese ganz
neue Erfahrung eine Quelle
der Freude, weil ich weiß,
dass ich zur Verbesserung
der Lebensbedingungen von
Menschen in meinem Land
beitrage.“
Ali Saleh, Programmassistent
Hilfswerk International im Libanon
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Das Team
DAS HILFSWERK INTERNATIONAL
UNTERSTÜTZT DIE SEIFENMACHERINNEN
Tag für Tag sind Mitarbeiter*innen als Ansprechpartner*innen für die Seifenmacherinnen da. Das
Hilfswerk International unterstützt die Frauen bei der
Beschaffung der Materialien, der Produktion der Seife im
Libanon, der Logistik und beim Vertrieb in Österreich.

Über Sabun
„Sabun“ ist das arabische Wort für Seife. DIE GUTE
SEIFE folgt der langjährigen Tradition der Seifenproduktion, nutzt lokale Rohstoffe, altes Handwerk und
ein bewährtes Rezept.
DIE GUTE SEIFE wird von Seifenmacherinnen bei ihnen
zuhause und in traditioneller Handarbeit gemacht und
besteht aus nur drei Zutaten: reinem, libanesischem
Olivenöl, Seifenlauge und Wasser. Nach sechs Monaten
Trockenzeit hat die Seife die beste Qualität erreicht und
kann verkauft werden.
DIE GUTE SEIFE duftet nach reiner Olivenölseife –
und sonst nichts! Sie ist nicht parfümiert und gerade
deshalb so gut verträglich.

GUT FÜR DICH, GUT FÜR MICH!
Mit dem Kauf der Guten Seife erhalten Sie nicht nur
ein natürliches und in Handarbeit gefertigtes Pflegeprodukt: DIE GUTE SEIFE ist auch ein ideales
Geschenk, macht den Beschenkten Freude und unterstützt Seifenmacherinnen im Libanon.

Bestellung / Kontakt
Die Gute Seife, ca. 100 g, ca. 8 x 5 x 2,5 cm
€ 9,90 pro Stück (inkl. USt)
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Bianca Weissel
bianca@dieguteseife.at / Tel. 01 40 57 500-112
oder
Bernhard Stepanek
bernhard@dieguteseife.at / Tel. 01 40 57 500-133
Oder bestellen Sie direkt online: www.dieguteseife.at
Wenn Sie mit uns in jeglicher Form Kontakt aufnehmen, sind Ihre
Daten bei uns sicher! Wir verwenden sie nur für die Bearbeitung
Ihrer Anfrage und geben sie nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
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Die Gute Seife Vertriebs GmbH
Grünbergstraße 15/2/5
1120 Wien

