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Indien: Conserve

Jung, modern und modisch schick sehen sie aus, die Taschen und Geldbörsen der 

indischen Projektorganisation CONSERVE. Und erst auf den zweiten Blick fällt auf, 
was das Besondere an diesen Produkten ist: Conserve verwandelt Abfallstoffe wie 
Plastiktüten, Autoreifen, Gurte oder Jeans in coole Accessoires, die einfallsreich, 
praktisch und kreativ zugleich sind.

Mit der engagierten Arbeit des Projektes aus Neu Delhi (Indien) können gleich zwei 
Probleme der Mega City bekämpft werden: Armut und die stetig wachsenden Müll-
berge. Alleine in Delhi gibt es 7.000 Tonnen Abfall täglich auf den Straßen. Rund 
150.000 Menschen sammeln und sortieren den Müll, um sich damit ein Auskom-
men zu sichern. Insbesondere die millionenfach ausgegebenen Plastiktüten, die oft 
nur einmal gebraucht werden, stellen eine große Umweltbelastung dar. 

Conserve hat ein Verfahren entwickelt, wie man diesen Müll zu einem neuen, was-
serdichten und schmutzresistenten Rohstoff umwandeln kann, welcher dann zu Ta-
schen, Börsen und vielen Accessoires weiterverarbeitet wird.  Durch die Kombination 
mit weiteren Recycling-Materialen wie Gummireifen, Autogurten oder alten Jeans 
entstehen diese einzigartigen Produkte, deren Kreativität keine Grenzen kennt. 

Für die über 300 Mitarbeiter des Projekts haben sich die Lebensbedingungen bereits 
enorm verbessert. Slum Bewohner wurden darin geschult, den „richtigen“ verwert-
baren Kunststoff zu sammeln. Conserve India beschäftigt überwiegend Frauen, die 
in dem erfolgreichen Unternehmen Sicherheit, Weiterbildung und ein Auskommen 
für sich und ihre Kinder finden. Feste, regelmäßige Löhne, Schutzhandschuhe und 
Mundschutz für die Abfallsammler  - Selbstverständlichkeiten für uns, welche für die 
ArbeiterInnen eine enorme Verbesserung darstellen. 

Fair Trade Original begann im Jahr 2008 die Zusammenarbeit mit Conserve. Sie 
unterstützten das Projekt in Bereichen wie Produktentwicklung, Verfeinerung und 
Erweiterung der Produktion sowie der Erschließung neuer Märtkte. Die Nachfrage 
nach Produkten von Conserve steigt stetig, es konnte sogar das Interesse weiterer 
Investoren geweckt werden. Ein größeres Stück Land wurde bereits gekauft, mit dem 
Bau eines neuen, größeren Fabrikgebäudes begonnen. Conserve freut sich über 
diese Entwicklung, die immer mehr Menschen aus den Slums ein regelmäßiges 
Einkommen sichert. 

• 2002 beginnt die Sammlung von 
(Müll-) Kunsstoffen

• rund 300 Mitarbeiter (überwie-
gend aus den Slums) können heute 
beschäftigt werden, ca. 80 davon in 
der Fabrik

• Schulungen, Mundschutz und 
Schutzkleidung für die Müllsammler

• aus alten Plastiktüten wird ein 
neues, robustes Material gewonnen

 • seit 2008 werden auch Gum-
mereifen, Gurte, Jeanshosen etc. 
recycelt

• modernes Produktdesign mit 
steigender Nachfrage 
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