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acceessoires Für bildung 
und absicherung

KathMandu / nepal – landesinFo
Nepal ist ein Binnenstaat in Süostasien und wird von 
China und Indien umschlossen. Kathmandu [1] ist Ne-
pals Hauptstadt und mit ca. 1,7 Millionen Einwohnern 
zugleich die größte Stadt Nepals. Die Nepalesen haben 
immer wieder mit schweren Umweltkatastrophen zu 
kämpfen. Da Kathmandu im Zentrum eines Talkessels 
innerhalb des Kathmandutales liegt, wird es immer wie-
der von der Außenwelt abgeschnitten, bedingt durch die 
heftigen Monsunschauer, welche Erdrutsche mit sich 
bringen. Doch nicht nur das: nach April 2015 befand 
sich das Land monatelang im Ausnahmezustand. Zwei 
dicht aufeinander gefolgte Erdbeben hatten Tausende 
von Menschenleben gefordert und unzählige Bauten 
des Landes in Schutt und Asche gelegt. Der aktive 
Wiederaufbau begann im Folgejahr, so dass zumindest 
viele Menschen inzwischen wieder ein eigenes Zuhause 
haben. 

shirbandi
Mit der Einführung der Filzlinie bei Shirbandi im Jahr 
2005 machte sich auch der erste Erfolg bei den Con-
tigo-Kunden bemerkbar. Die Filzprodukte [2] finden 
besonders durch die stetige gemeinsame Weiterent-
wicklung im Design, reichlich Abnehmer. Mit dieser 
Erfahrung setzte die nepalesische Firma nun hauptsäch-
lich auf die Filzproduktion und Verarbeitung. Heute 
beschäftigt die Firma insgesamt 60 Mitarbeiter. 
Von der reinen Schafwolle bis hin zum fertigen Filz-
produkt werden alle Arbeitsschritte von Shirbandi 
durchgeführt und sind auf 2 Arbeitsstätten aufgeteilt. 
Die zwei Bereiche sind: die Filzwerkstatt in Sitapaila, 
in welcher der Prozess von der reinen Schafwolle zum 
fertig eingefärbten Filz durchlaufen wird, und die Näh-
werkstatt im ca. 13 km entfernten Sunakothi, wo aus 
dem Filz Taschen, Schmuck und vieles mehr gefertigt 
wird [3+4]. 
Bei den schweren Erdbeben im vorletzten Jahr sind die 
Mitarbeiter von Shirbandi und deren Familien glückli-
cherweise unversehrt geblieben. Besonders der Monat 
nach dem Beben war aber für Shirbandi eine schwere 
Zeit, da die Mitarbeiter aus Angst vor Nachbeben keine 
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festen Häuser betraten und in dieser Zeit auch haupt-
sächlich in Zelten geschlafen haben. Das Unternehmen 
hat seine Mitarbeiter währenddessen aber trotzdem 
weiter bezahlt, obwohl keine Produktion stattfand. 
Shirbandi wird vom gesamten Team unterstützt und 
alle haben mitgeholfen, damit die Produktion wieder 
aufgenommen werden konnte. Sie arbeiten weiterhin 
hart an dem Ziel, das kleine Unternehmen zu vergrö-
ßern, um mehr Arbeitsplätze bieten zu können. 
Shirbandi exportiert 100 % ihrer Filzprodukte und Con-
tigo ist der einzige Kunde in Europa. Gerade deshalb 
ist eine enge und gute Zusammenarbeit für den Erfolg 
von Shirbandi entscheidend. Vor allem die neuen De-
sign- und Produktvorschläge in Zusammenarbeit mit 
Contigo tragen viel zum Erfolg von Shirbandi auf dem 
deutschen Markt bei.

produKtionsablauF FilZen 
Zum Filzen verwendet Shirbandi 100 % reine Schaf-
wolle aus Australien. Nach der Färbung wird die Wolle 
kardiert (Herauskämmen aller Schmutzstoffe). Danach 
wird sie mit Seife und Wasser »gerubbelt« (gefilzt) [5]. 
Ausgewaschen wird die Seife im warmen Wasser. Das 
Wechselspiel zwischen Rubbeln, Waschen und Auswrin-
gen kann bis zu 7mal wiederholt werden. Beim letz-
ten Waschgang werden die Filzprodukte in die richtige 
Form gebracht. Die fertigen Produkte kommen in den 
Schleudertrockner oder trocknen im Sonnenlicht [6].

Fairtrade bei shirbandi
Sangita Shrestha [7] setzt sich stetig für Verbesserungen 
ein, vor allem für finanziell schlechter gestellte Men-
schen in Kathmandu. Sie möchte so vielen wie möglich 
die Chance geben, ihre Familien ernähren und sich eine 
Ausbildung leisten zu können. 
Doch die Arbeit bei Shirbandi ist nicht nur so begehrt, 
da hier weit höhere Löhne als im branchenüblichen 
Durchschnitt in der Region gezahlt werden. Frau Shrest-
ha unterstützt ihre Mitarbeiter auch sowohl in finanzi-
ellen wie persönlichen Notlagen. So erhielt zum Beispiel 
eine ihrer Mitarbeiterinnen finanzielle Hilfe als ihrem 
Kind die Mandeln entfernt werden mussten. 
Doch ihre Arbeiter sollen nicht nur geldlich abgesichert 
sein, Sangita Shrestha legt ebenfalls Wert auf eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre. In diesem Zusammenhang 
wird auch jedes halbe Jahr ein Picknick oder ein Ausflug 
für die Angestellten angeboten.

häuFige KundenFragen

Wie reagiert der Filz auf äußere Einflüsse?
Filz ist ein sehr flexibles und robustes Material, so dass 
kaum Knitter entstehen. Filz ist vor allem schmutz- und 
feuchtigkeitsabweisend, allerdings verfügt Filz auch 
über eine sehr hohe Saugfähigkeit. Dadurch kann der 
Stoff ähnlich wie ein Schwamm Flüssigkeiten sehr gut 
aufnehmen und wieder abgeben. Das Material ist in der 
Regel nicht brennbar, sogar bei direktem Kontakt mit einer 
Flamme verkohlt es höchstens.

Wie kann ich mein Filzprodukt am besten pflegen?
Bei oberflächlichem Schmutz ist die Bearbeitung mit 
einer Bürste völlig ausreichend. Das Textil kann auch mit 
Shampoo von Hand gewaschen und später wieder in die 
richtige Form gestrichen werden. Ist dies nicht möglich, 
kann auch ein Bügeleisen mit leichtem Dampf helfen. Auf 
keinen Fall maschinell reinigen! 
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