
Im Moment werden über den Onlineshop
ausschließlich Handtücher verschiedener
Größen vertrieben, die Produktpalette soll
aber bald erweitert werden. „Das ist eher
eine Herzensangelegenheit als nur ein
 Geschäft“, so die Gründer und Geschäfts-
führer des Unternehmens. „Im Prinzip ist es
uns egal, was wir verkaufen. Hauptsache,
wir können irgendwo auf der Welt bedürf -
tigen Menschen helfen.“

Und dass damit vielen Bedürftigen geholfen
wird, zeigt die Hilfsaktion mit den Schul-
uniformen deutlich. Nutznießer sind näm-
lich nicht nur die Frauen, die mit der
 Produktion der Schuluniformen beauftragt
wurden und damit etwas Geld verdienen,
sondern auch die Schule, deren Schul -
kinder sich jetzt über die neue Kleidung
freuen dürfen.

In diesem Falle ist es die Naomi-Froese-
Schule in Bukasa, am Rande Kampalas, 
in der 310 Schulkinder aus ärmlichen

 Verhältnissen unterrichtet werden. Mit der
Hilfsorganisation „Global Care“ hat Caleb’s
Hill einen kompetenten Partner vor Ort, 
der sich um die logistischen Belange
 kümmert und dafür sorgt, dass die Hilfe 
die Bedürftigen erreicht.

Über 100 Schulkinder profitieren von der
Aktion. Über 100 Schulkinder erfahren ein
Gefühl, dass sie noch nie in ihrem Leben
 erleben durften. Ihnen wird etwas ge-
schenkt. Die Mädchen bekommen jeweils
einen Rock und eine Bluse, die Jungen
 jeweils eine Hose und ein Hemd. Und so
stellen die Schuluniformen für sie weitaus
mehr dar als nur alltägliche Kleidung: 
Sie sind gleichzeitig ein Zeichen für Wert -
schätzung, stehen für Zuversicht und für
die Chance, dank einer Schulausbildung
 einen Ausweg aus den Slums zu finden.
 Justine Nabweteme hat indessen ihren
 letzten Rock genäht. In der Hoffnung auf
weitere Aufträge. In der Hoffnung auf eine
bessere Zukunft. www.calebshill.de
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EIN AUSWEG AUS DER ARMUT 
Wie eine besondere Firma ihr Geschäftsziel 

„Bedürftigen helfen“ umsetzt

DAS EINS ZU EINS VERSPRECHEN:
Wenn Sie ein Produkt bei Caleb‘s Hill kaufen,

profitiert irgendwo auf der Welt eine bedürftige Person von Ihrem Einkauf. 
Denn mit jedem gekauften Produkt helfen Sie uns, 

bedürftigen Menschen zu helfen.

DAS LEBEN IST SCHÖN…

„Aber warum eigentlich haben so viele schöne Dinge kein Gewissen?“ 

fragten sich die Caleb‘s Hill-Gründer. Sie entschlossen sich, eine Heimtextil-Marke mit

Verantwortung, Gewissen, Herz und Nachhaltigkeit ins Leben zu rufen.

Wasserknappheit, mangelnde
Hygiene, Hunger. Inmitten
 leerer Benzinkanister und ver-

wahrloster Blechhütten, fernab westlicher
Zivilisation sitzt Justine Nabweteme an der
Nähmaschine. Ihre Augen sind von Stolz
 erfüllt. Keine Anzeichen von Kummer oder
Verzweiflung. Sie verdient sich gerade das
Schulgeld für ihre Tochter Schanita.

Die Frau und ihre Tochter leben in einer
einfachen Hütte aus Blech und Steinen. 
Die Zukunft ist ungewiss. Wie so viele
 andere Familien in den Slums von Kam pala,
Uganda kämpfen sie täglich mit den Pro-
blemen der Armut. Es ist keine Selbst -
verständlichkeit, das Schulgeld für die

 eigenen Kinder aufbringen zu können. 
Dass Justine trotz alledem die Hoffnung
nicht verloren hat, liegt an Ihrer Tochter.
„Wenn Schanita eine gute Ausbildung
 erhält, kann sie später Ärztin werden. Oder
Anwältin“, erzählt sie zuversichtlich.

Justine ist eine von über zehn Frauen im
ärmlichen Stadtteil Kasubi, die durch eine
ungewöhnliche Hilfsaktion Arbeit gefunden
hat. Zusammen mit den anderen Frauen
soll sie über 100 Schuluniformen nähen,
die später dann einer bedürftigen Schule
gespendet werden.

Hinter dieser Hilfsaktion steht die kleine
Firma Caleb’s Hill um André Hintsches und

Ruben Maier-Gerber. Die beiden Geschäfts-
führer verfolgen das Ziel, bedürftigen Men-
schen auf der ganzen Welt zu helfen. Und
das mit einer so simplen wie effektiven
 Methode: Pro verkauftes Produkt aus  
ihrem Onlineshop wird parallel eines der
zahlreichen Projekte mit der entsprechen-
den Baumwollmenge unterstützt. So wer-
den z.B. Handtücher für Krankenhäuser,
Bettwäsche für Kinderheime oder wärmen-
de Decken für Obdachlose gespendet.
Durch ein funktionierendes Netzwerk mit
Partnern vor Ort ist stets gewährleistet,
dass die Hilfe auch da ankommt, wo sie
 benötigt wird. Diese ungewöhnliche Firmen -
philosophie wurde bereits mit dem Fair -
trade Award 2012 prämiert.


