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Vom strassenkind zum 
selbständigen unternehmer

geschichte & Fairtrade
„RJ (Rick & Julie) Southwestern design furniture“ wur-
de 1996 von Enrique E. Miralles (kurz: Rick) [1]], einem 
philippinischen Vietnam Veteran, und seiner Frau Julie 
gegründet. Rick, der auf den Straßen Manilas aufge-
wachsen ist, hatte immer davon geträumt, sich einmal 
selbständig zu machen und seine Fähigkeiten und Ta-
lente entdecken und entfalten zu können.
Rick startete sein Geschäft mit dem Export von Figuren 
(Tikis), die er aus Kokos-Material herstellte oder aus 
Holz schnitzte. Als die Nachfrage dafür zusammen-
brach, begann er mit der Produktion von Bambusmöbeln 
und Wohnaccessoires für den lokalen Markt (Waren-
häuser) und den Export. RJ/ Rick & Julie sind stolz 
darauf, dass sie heute philippinische Handwerkskunst 
in bester Qualität in die ganze Welt exportieren.

RJ erbringt für alle Mitarbeiter die gesetzlichen Sozi-
alleistungen, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall 
und Krankenversicherung (PhilHealth). Außerdem 
gibt es ein Wohnheim, in dem die Arbeiter bei Bedarf 
untergebracht werden können. Davon profitieren die 
Arbeiter, die aus den schwer zugänglichen Bergregionen 
in Nord-Luzon zu RJ gestoßen sind. Sie gehören zur 
indigenen Volksgruppe der Ifugao.

Zur Erweiterung der Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter bie-
tet Rick & Julie zusammen mit dem „Department of 
trade and industry“ (Industrie- und Handelskammer) 
zweimal im Jahr ein kostenloses Training für den Bau 
einfacher Häuser aus Bambus, Holz und Palmblatt für 
einkommensschwache Familien an.
 
orts- und landeskunde 
Die Werkstatt von RJ [2+3] befindet sich im nördlichen 
Teil der Philippinen, in Santa Ignacia, einer Stadtge-
meinde in der Region Central Luzon [4]. Santa Ignacia 
hat ca. 43.800 Einwohner in 8145 Haushalten auf einer 
Fläche von 146 km².
Central Luzon ist eine Region, zu der die größte Ebene 
der Philippinen gehört. In diesem Gebiet wird auch der 
meiste Reis auf den Philippinen produziert.
Der Inselstaat der Philippinen setzt sich von Nord nach 
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Süd aus den drei Inselgruppen Luzon, Visayas und 
Mindanao und etlichen kleineren Inseln zusammen. 
Insgesamt sind es über 7.100 Inseln, die östlich von 
Vietnam liegen, mit insgesamt rund 100 Mio. Einwoh-
nern. (Quelle: Wikipedia)

Die Philippinen gelten als ressourcenreiches Land. Sie 
sind die älteste Demokratie Asiens. Und doch ist es ein 
Land, in dem über 60 Prozent der Menschen weniger 
als zwei US-Dollar am Tag zum Leben haben. (Quelle:
http://www.vernetzte-er.de/dev/index.php?option=com_
content&view=article&id=55&Itemid=43)

Die Armut ist in den Philippinen regional unterschied-
lich verteilt, insbesondere in ländlichen Gebieten ist 
sie wesentlich höher als in den Städten. 
Die hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind 
drängende Probleme. Jährlich verlassen über 1 Mio. 
Menschen ihr Heimatland, um in den USA, England 
oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ihr Glück zu 
versuchen – mit zunehmender Tendenz. Arbeitsplätze 
im traditionellen Handwerk nehmen kontinuierlich ab. 
(Quelle: Auswärtiges Amt, Stand: Mai 2015/ 2013)

produktionsweg einer acacia-schale
Acacia-Bäume, die eine Höhe von 20-25 m erreichen 
können, wachsen auf den Philippinen als Allee- oder 
Feldbegrenzung und sind ein schnell wachsendes und 
weit verbreitetes Nutzholz. Acaciaholz ist elastisch, bieg-
sam und haltbar. 
Erster Schritt in der Herstellung ist der Zuschnitt der 
großen Baumstammklötze [5], dann folgt das Ausschnei-
den der Rohform [6] mit Hilfe von Schablonen. Es folgen 
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häuFige kundenFragen
Wie kann ich meine Küchenutensilien aus Acaciaholz 
reinigen? Holzprodukte immer von Hand abwaschen 
und sofort trockenreiben. Hin und wieder mit einigen 
Tropfen Speiseöl einreiben, das erhält den schönen 
Glanz.

Sind alle Acaciaholz-Produkte von RJ oberflächenbe-
handelt? Ja, um das Holz vor Feuchtigkeit und Ver-
schmutzungen zu schützen.

Kann ich meine Schalen für alle Speisen verwenden? 
Ja, sie sind für kalte und warme Speisen geeignet, 
auch für Salate mit Essigmarinaden. Heiße Speisen 
sollten nicht eingefüllt werden. 
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Drechsel- und Schleifarbeiten [7+8]. Die Trocknung der 
fertigen Rohprodukte erfolgt in mehreren beheizten 
Trockenräumen. Da RJ auch Möbel herstellt, stehen 
große Trocknungskapazitäten zur Verfügung.
Alle Tischwaren und Heimaccessoires werden mit einer 
transparenten Lasur beschichtet [9], die in einem Ofen 
unter Hitze fixiert wird. Farbige Akzente werden mit 
Sprühlack gesetzt [10]. 
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Die farblose Holzlasur der Marke Illinois Lacquer San-
ding Sealer wird von der Firma SYCWIN in Quezon 
City, Philippinen hergestellt. Sie ist lebensmittelecht, 
ohne Schwermetalle und PCP.  Die bunten Lacke für 
die Außenseiten der Schalen sind ebenfalls frei von 
Schwermetallen, aber nicht auf Lebensmittelechtheit 
geprüft.
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