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Diese T‐Shirts machen Schule! Wie eine Kinderzeichnung aus Tansania zu dem fairen Modelabel
Kipepeo‐Clothing wurde.
Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Schmetterling, der mit einem Flügelschlag einen Sturm
entfacht? Der Flügelschlag von Kipepeo (Schmetterling auf Kiswahili) ereignete sich im Jahr 2008, in
einer Schule in Tansania und er kam in Form einer Kinderzeichnung, die dem Aushilfslehrer Martin
geschenkt wurde. Martin druckte diese Zeichnung auf ein T‐Shirt. Was als persönliche Erinnerung
gedacht war, bewirkte weit mehr. Seit 2008 finden weitere Kinderzeichnungen ihren Weg auf T‐Shirts,
die in Tansania und Kenia zu fairen Bedingungen aus Bio‐Baumwolle hergestellt werden. Durch den
Verkauf dieser besonderen Produkte werden die Schulen unterstützt, an denen diese einzigartigen
Motive entstehen.
Als Martin nach mehreren Monaten als Aushilfslehrer an einer Grundschule in Tansania nach
Deutschland zurückkehrte, stellte er sich die Frage ob auch ein Student, mit wenig finanziellen
Mitteln, etwas in einem der ärmsten Länder Afrikas bewegen oder gar verändern kann.
Die Erinnerungen an Tansania waren nach der Rückkehr allgegenwärtig, genauso wie die
Bleistiftzeichnung der damals 7‐jährigen Abigail. Diese hatte Abigail Martin zusammen mit einem
Liebesbrief kurz vor seiner Rückkehr nach Deutschland überreicht. Ein kleines Männlein mit riesigem
Kopf, ohne Arme und einer Kartoffelnase, daneben die Worte „I Love You“.
Martin druckte sich die Zeichnung auf ein T‐Shirt. Was anfänglich nur als persönliche Erinnerung an
die Zeit in Tansania gedacht war bewirkte weit mehr.
Seit nunmehr 10 Jahren finden weitere Kinderzeichnungen aus Tansania und Kenia ihren Weg auf
Kipepeo‐Shirts. Werden beispielsweise im Rahmen des Naturkundeunterrichts „Die Tiere der
Serengeti“ besprochen, so werden Elefanten, Nilpferde und Giraffen in den Schulheften festgehalten.
Mit jedem verkauften Shirt unterstützt Kipepeo die Schulen, an denen diese einzigartigen Motive
entstehen, durch die Bezahlung von Schulgebühren‐ und Utensilien und dem Bau neuer Gebäude.
Um der allgegenwärtigen Problematik einer schwachen inländischen Textilindustrie
entgegenzuwirken, die unter europäischen „Mitumba“ (Altkleiderimporten) zusammenzubrechen
droht, entstand im Jahr 2010 die Idee, alle Produkte unter fairen und transparenten Bedingungen in
Tansania herstellen zu lassen. Die Baumwolle, aus der Kipepeo‐Clothing Shirts sowie Kinder‐ und
Babybekleidung entstehen, stammt von einer Kleinbauerkooperative aus Singida. Die Verarbeitung
der Baumwolle zu Garn, Stoff, bis hin zum fertigen T‐Shirt erfolgt unter ökologischen, fairen und
transparenten Bedingungen komplett in Arusha, Tansania und seit 2018 auch in Nairobi, Kenia.
Kipepeo‐Clothing wurde für sein nachhaltiges, wirtschaftliches sowie soziales Engagement in den
letzten 10 Jahren u.a mit dem „Making a Difference Award“ von Dr. Jane Goodall, dem „Social
Awareness Award“ der ISPO sowie vom ehemaligen Deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck in
der Kategorie „Wirtschaft“ von Deutschland: Land der Ideen ausgezeichnet.
In Zeiten von Massenkonsum, Billiglöhnen und katastrophalen Arbeitsbedingungen in
Textilproduktionsstätten, hat ein soziales Modelabel aus Stuttgart einen Weg gefunden, ein völlig
neues Modellabel zu schaffen, dass mit jedem Käufer seine Geschichte weiterschreibt und die Käufer
zu einem Teil dieser besonderen Geschichte werden lässt.

Weitere Infos über die Produkte, die Idee und Philosophie von Kipepeo‐ Clothing finden Sie auf:
www. Kipepeo‐Clothing.com

