
Vor einigen Monaten beschlossen mei-
ne Frau und ich, einen lang gehegten 

Wunsch – eine Reise nach Madagaskar - Wirk-
lichkeit werden zu lassen und unsere nächs-
ten Ferien auf dieser geheimnisumwitterten 
Tropeninsel zu verbringen. Wir wussten von 

wurde, von politischen Kämpfen geprägt wird. 
Das war’s.
Auf der Grundlage unseres Entscheides be-
gannen wir, uns intensiver mit der viertgröss-
ten Insel der Welt, mit ihrer Geschichte und ih-
ren Menschen zu befassen. Wir realisierten das 
Ausmass der politischen Krise und die grosse 
Not und Armut der Menschen. Wir stellten uns 
die Frage, ob wir in ein solches Land reisen 
wollen, dürfen. Wir wollten trotz allem – aber 
auf eine Art und Weise, die dem Land etwas 
bringen sollte. Sicher nicht als "touristische 
Kolonialherren", sondern mit einer Haltung 
der Nachdenklichkeit, der Bescheidenheit und 
Toleranz. 
Da die Air France die  Möglichkeit bietet, pro 
Person 46 kg Freigepäck und 12 Kg Handge-
päck pro Person mitzunehmen, suchten wir  
nach Möglichkeiten sinnvolle Unterstützung 
zu leisten.

Wir sind dabei dem "humanitären Söldner" 
Franz Stadelmann begegnet, welcher sich 
seit über 25 Jahren in und für Madagaskar 
einsetzt. Zahlreiche nachhaltige Projekte 
sind durch ihn entstanden und er ist auch 
Mitbegründer des Vereins Tsarabe-Madagas-
kar www.tsarabe-madagaskar.ch. Wir haben 
im Gespräch mit ihm mit einigem Erstaunen 
erfahren, dass wir mit bedruckten T-Shirts ei-
nem Waisenhaus mit angegliederter Schule 
für die Ärmsten eine unbeschreibliche Freu-
de bereiten könnten. Ein bedrucktes T-Shirt, 
bei uns ein Werbemittel oder Modegag, hat 
dort eine ganz andere, tiefere Bedeutung. Es 
wirkt identitätsstiftend und gibt Kindern, die 
sich selbst überlassen sind, ein Gefühl der Zu-
gehörigkeit und des Schutzes. Unsere Idee, 
mit 350 bedruckten T-Shirts nach Madagskar 
zu reisen, war allerdings nicht zu realisieren 
und musste weiter entwickelt werden. Dies 
führte zu einer Begegnung mit einem lo-
kalen Textildrucker aus Antananarivo, der 
Hauptstadt Madagaskars.  
Wie diese Geschichte weitergeht lesen Sie 
auf Seite 2.

der einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt, 
wir verbanden Madagaskar mit den Düften 
schmackhafter Gewürze und mit einer reichen 
Vielfalt an unterschiedlichen Landschaften. Wir 
wussten auch, dass das Land, seit es 1960 von 
Frankreich in die Unabhängigkeit entlassen 

In einer Welt voller Armut und Gewalt, wo 
jeder Rappen zählt, der Tagesverdienst 3 
Euro beträgt, mutet es als wahrer Luxus, 
wenn auf den T-Shirts der Kinder ein eige-
nes Schullogo prangt. 
Permatrend AG schenkte im Herbst dem 
Waisenheim "Compassion Mangoraka", 400 
Transferdrucke welche die "Schwestern" 
mit dem Bügeleisen auf die Schuluniformen 
bügelten.  
Zugehörigkeit macht stark und schützt vor 
Übergriffen. 
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"Ein bedrucktes T-Shirt hat dort eine 
ganz andere, tiefere Bedeutung"

Werner Biedert

...personalisierte Textilien & Co.



Begegnungen mit einer neuen Welt

So füllten wir unsere  Koffer mit Kleidern, 
Spielsachen und Schulmaterial und 

brachten die Sachen persönlich im Zentrum 
"Compassion Mangoraka" vorbei. Wir trafen 
dort auf vier Ordensschwestern, die unter 
einfachsten Bedingungen darum kämpfen, 
dass auch diese Kinder eine Chance auf eine 
bessere Zukunft bekommen. Gleichzeitig 
sind wir von einer Kindergruppe mit einer 
Offenheit und neugierigen Herzlichkeit 
empfangen worden, die uns sehr berührt 
hat. Beim Rundgang durch die äusserst be-
scheidenen Räumlichkeiten haben uns die 
Schwestern die Wandtafeln gezeigt, die am 
Zerbröckeln sind und die sich immer schwie-
riger beschriften lassen. So entstand bei 
uns die Idee, eine Weihnachtsaktion "neue 
Wandtafeln für das Zentrum Compassion 
Mangoraka" zu lancieren. 
Mehr zu dieser Aktion auf Seite 3. 
Auf unserer Reise bewegten wir uns in der ers-
ten Woche im zentralen Hochland. Wir hatten 
ein Auto und einen Chauffeur, der uns sicher 
durch das touristisch noch wenig erschlossene 
Land führte. In dieser Zeit haben wir in langen 
Gesprächen mit unserem Fahrer vieles über 
das Land, die Menschen und deren Probleme 
erfahren. Übrigens – ein Auto kann man in 
Madagaskar nur mit Fahrer mieten. Einerseits 
braucht es Ortskenntnisse und es werden 

gleichzeitig einige der dringend benötigten 
Arbeitsplätze geschaffen.
Die zweite Woche wollten wir es ruhig ange-
hen und  die Eindrücke verarbeiten. Wir fanden, 
am schönsten Ende der Welt, eine Unterkunft 
www.edenlodge.net, in welcher Menschen 
mit einer Vision eine andere Form des Touris-
mus umsetzen, die in einer beispielhaften Art 
ökologisch und sozial nachhaltig funktioniert. 
Mit dem Geld, das wir als Gäste bezahlen, wird 

das Naturschutzgebiet gepflegt und die beiden 
umliegenden Dörfer werden mit einbezogen. 
Es wurden unter anderem zwei kostenlose 
Schulen ins Leben gerufen und noch zahlreiche 
andere Projekte dazu. 

Über alle erwähnten Menschen und Projekte 
gibt es noch einiges Eindrückliches mehr zu be-
richten, bleiben Sie dran – die Themen werden 
weiter ausgeführt in den kommenden News-
lettern und in INFOPLUS+ im 2013.
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Smart Customer - Print University
In der Schweiz gehört eine gute Ausbildung 
zum Grundstein einer erfolgreichen Lebens-
gestaltung.  Mit unserer Print University star-
teten wir vor 3 Jahren das Projekt "smart cus-
tomer" – den wir wollen Kunden mit "Grips". 
Know How hiess auch unsere Zeitschrift. Je 
besser Sie als Kunde informiert sind, desto zu-

friedener werden Sie in der Zusammenarbeit 
mit uns sein. (Wir auch!) Stefan Meyer nimmt 
Ihre Anmeldung für einer der nächsten Ter-
mine in der Print University gerne entgegen. 
Wir organisieren auch kundenspezifische 
Spezialseminare für max. 4-6 Teilnehmer.  
s.meyer@permatrend.com



Unser erstes Projekt kommt von Permatrend. 
In Madagaskar besuchte ich mit meiner Frau 
einige Schulen und stellten immer wieder 
den Mangel an Wandtafeln fest. Wenn Men-
schen weder lesen noch schreiben können, 
können Sie auch nicht wählen. Wie soll da 
eine Demokratie funktionieren. Wir waren 
ob der politischen Situation, dass der Schul-
besuch für die Kinder den Eltern "viel Geld" 
kostet, erschüttert.  So entsteht keine Gesell-
schaft von Morgen. 

In Antananarivo haben wir ein Weisenheim 
besucht, das uns Franz Stadelmann, vom 
www.madagaskarhaus.ch empfohlen hat-
te. Das Engagement dieses Krisenhelfer ist 
beispielhaft und verdient Anerkennung.  Mit 
der Reiseagentur www.priori.ch schuf er Ar-
beitsplätze in Madagaskar und die Filiale in 
der Schweiz. 
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Abschied von den Rezepten

Wandtafeln für Bildung

PERMATREND KOCHT

2 Jahre lang koch-
ten wir Monat für 
Monat ein Rezept 
für Sie (und uns). 
Es hat uns einige 
Komplimente ein-
gebracht und der 
Kochspass sorgte 
für viel Gesprächs-
stoff. Kochen ist 

uns bleibt im Mitarbeiterstab der Permat-
rend AG eine beliebte Freizeitbeschäftigung 
und wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren 
Rezepten auch eine kleine Freude bereiten 
durften.  Auf Ende 2012 ist nun aber Schluss 
mit den Monatsrezepten, wir widmen uns ei-

nem neuen Thema. Auch dieses soll ein we-
nig unsere Haltung dem Leben gegenüber 
zeigen.  Die Zukunft ist die Herausforderung, 
der wir uns stellen und kein Geschenk, das 
vom Himmel kommt. 
Im 2013 starten wir eine neue Newsletter Se-
rie:  Wir berichten von Menschen wie DU und 
ICH, die sich engagieren, sich einsetzen und 
die MENSCHEN helfen, sich selbst zu helfen. 
Hier geht es nicht um Geld, sondern um En-
gagement. Wir schreiben über das soziale/
karitative Engagement unserer Kunden/
Bekannten/Freunde/uns. Haben Sie ein Pro-
jekt initialisiert? Sich ideell und materiell 
engagiert? Sind Sie die Person, über die wir 
berichten sollten? Schreiben Sie uns – wir 

"Die Zukunft ist die Herausforderung, 
der wir uns stellen und kein Geschenk, 
das vom Himmel kommt"
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suchen 4 - 8 Projekte, über die es etwas zu 
sagen gibt. Laden Sie dazu unser Merkblatt 
"Engagement" herunter. Das ist dann auch 
gleich unser Jahresmotto 2013.
www.permatrend.com/madagaskar

Wir besuchten Schwester Clarisse im "Zen-
trum Compassion Mangoraka", welche sich 
dem Projekt des Waisenheims als Lebens-
aufgabe verschrieben hat. An diesem Ort 
sahen wir konkret, was wir selber bewirken 
können. Die Wandtafeln, welche 10 und 
mehr Jahre auf dem Buckel haben und von 
schlechter Qualität sind, sollten ersetzt wer-
den.  Spontan sagten wir zu, ihnen 10 neue 
Wandtafeln zu besorgen. 

Als Permatrend AG entschlossen wir uns, zu 
Weihnachten 2012 dieses Projekt zu unter-
stützen. Sobald die Tafeln installiert sind, 
werden wir wieder darüber schreiben. Für 
die Umsetzung in Madagaskar konnten wir 
Franz Stadelmann mit dem Reisebüro Priori 
gewinnen. 
www.priori.ch

"Wenn Menschen weder lesen noch 
schreiben können, können sie auch 
nicht wählen"



INFOPLUS+
Aufruf "Hilfsprojekt"
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Melden Sie sich mit Ihren guten Taten!
Aus Gesprächen weiss ich, dass sich unzäh-

lige unserer Kunden immer wieder spontan 

engagieren – helfen – etwas bewegen – sich 

einsetzen – mitfühlen – und so interessante 

soziale Hilfsprojekte entstehen lassen. Geo-

grafisch sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Ob das Projekt in Indien oder in der Schweiz 

angesiedelt ist, spielt keine Rolle. Das ein-

zige Kriterium ist: Es wird Ihr persönliches 

Engagement vorausgesetzt.  Projekte, die 

Du und ich auch umsetzen könnten.  Da-

von möchten wir in unserem Newsletter im 

2013 berichten. Melden Sie sich mit Ihrem 

Projekt bei mir w.biedert@permatrend.com 

oder rufen Sie mich an 061 985 80 24, die 

Welt sollte davon erfahren. Unser Newslet-

ter erscheint monatlich – und anstelle der in 

der Vergangenheit beliebten Rezepte, port-

Anmeldung 

Hilfsprojekt unter:

w.biedert@permatrend.com 

oder rufen Sie mich an

 061 985 80 24

Werner Biedert

 

Wie sollten Sie vorgehen:
1)  Klären Sie mit uns, wie Ihr Projekt medial dargestellt werden könnte?

2)  3 Punkte möchten wir herausheben:
 Die Ausgangslage – Ihre Erkenntnis, Erleuchtung oder Eingebung
 Der Umsetzungsweg – Ihr persönliches Engagement
 Das Resultat – was haben Sie bewirkt oder bewirken Sie damit

3)  Wir legen den Monat der Publikation in unserem Newsletter fest.

rätieren wir im 2013 soziale und karitative 

Projekte unserer Kunden.

Ich freue mich schon heute auf viele Inputs. 

Alles in allem suchen wir ca. 4 – 8 Projekte, 

10 wären super. Wir berichten auch immer 

wieder über unser eigenes Madagaskar 

Wandtafeln und T-Shirt Projekt. Laden Sie 

von unserer Homepage den Projektbe-

schrieb als pdf runter.

www.permatrend.com/madagaskar

Die Permatrend teilt ihr Wissen und Können 
mit Ihnen durch die monatlichen News-
letter, der Print University und unzähligen 
Checklisten, die Ihnen den Umgang mit 
der "Textil Veredelung" vereinfacht. Ob In-
dustrieunternehmen, Werbeagentur, Verein 
oder Wiederverkäufer, immer können Sie 
von uns erwarten, dass wir Sie professionell 

In eigener SacheWeblinks
Madagskar Hilfsprojekt
www.tsarabe-madagaskar.ch
www.edenlodge.net
www.priori.ch
www.madagaskarhaus.ch

Permatrend Newsletter
http://pe-t.ch/pt-nl

InfoBox
http://permatrend.com/downloads

Monatsrezepte
http://pe-t.ch/rezeptarchiv

Etwas verpasst?

PERMATREND KOCHT

Alle Rezepte aus 3 Jahren Permatrend 
kocht,  finden Sie unter :
http://pe-t.ch/rezeptarchiv

Permatrend AG  Eiweg 10  CH-4460 Gelterkinden
Telefon 061 985 80 00  Fax 061 985 80 05
www.permatrend.com  info@permatrend.com

und kompetent beraten. 
Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: 
http://pe-t.ch/pt-nl  Das ist vermitteltes Wis-
sen, welches sich in baren Schweizer Fran-
ken niederschlägt.
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