
Bawa Hope ist ein Unternehmen, das von der WFTO für 
fairen Handel zertifiziert ist und in Kenia mit 
marginalisierten Kleinhandwerkern 
zusammenarbeitet. Dieses Unternehmen ermöglicht  
kreativen Kunsthandwerkern (Frauen und Männer), 
die Schmuck herstellen, den Zugang zu verschiedenen 
Märkten, um so ihre Lebensgrundlage zu verbessern. 



Fairbrands SA
www.fairbrands.ch

IHRE MISSION
Modernen Ethno-Schmuck zu konzipieren und herzustellen, der dem 
Geschmack der heutigen Verbraucher entspricht, dabei die Umwelt zu 
schonen und Geschäftsmöglichkeiten für die marginalisierten 
Gemeinschaften zu schaffen.

Umweltschutz ist ein zentrales Anliegen von Bawa Hope. Bawa Hope will nicht 
nur den Kunsthandwerkern am Rande der Gesellschaft zu grösserer 
Autonomie verhelfen, sondern dabei auch die Umwelt schützen. Für Männer 
und Frauen der benachteiligten Wohngebiete haben Dinge noch einen Wert, 
die wir wegwerfen.  Aus Messing, Hörnern und Knochen von Kühen und 
sonstigen Abfällen entstehen modische und funktionale Accessoires. Durch 
den Kauf von Schmuck von Bawa Hope, tragen Sie dazu bei, eine Nachfrage zu 
schaffen, die ihrerseits zur Sammlung, Verarbeitung und Verwendung von 
Abfällen führt und somit die Umwelt erhält. 

ANNE NZILANI (Gründerin)
Anne Nzilani ist in der Welt des Kunsthandwerks aufgewachsen. Sie stammt 
aus der kenianischen Gemeinschaft, die den berühmten Kiondo Korb kreiert 
hat. Sie hat ein Herz für soziale Gerechtigkeit und glaubt, dass den talentierten 
Personen am Rande der Gesellschaft geholfen werden muss. Sie hat die 
Fähigkeit, gewinnversprechende Produkte zu erkennen. Sie besitzt auch die 
Gabe, die Handwerker zu motivieren, ihr Bestes zu geben. 

Die Erfahrung von Anne liegt in der Entwicklung von Produkten, deren 
Herstellung und Vermarktung. Sie entwickelt neue Modelle von Schmuck und 
Mode in Zusammenarbeit mit den besten Kunsthandwerkern. Sie wählt 
Produkte mit dem grössten Marktpotential aus und vermarktet sie bei den 
Kunden. 

Anne ist gut vernetzt und unterhält  ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen mit 
den Produzenten der wichtigsten Handwerkvereinigungen der Ostprovinz von 
Kenia (berühmt für  Kiondos und Holzskulpturen), die Region Nairobi ist die 
Hauptquelle für aus Natursteinen hergestelltem Schmuck und Tabaka ist 
weltbekannt für seinen Speckstein.


