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Exklusive Upcycling-Taschen mit gutem Zweck

beliya Tasche lässt ein Kind ein Jahr lang zur Schule gehen
Beim ersten Taschen & Accessoires Label mit gutem Zweck in Deutschland
ermöglicht jeder Kauf einem bedürftigen Kind in Afrika 1 Jahr lang den
Schulbesuch. Nachhaltig, stammen die Taschen aus edlen LederÜberschüssen von großen Designerhäusern: „Mit beliya wird unser Traum
wahr, mit schönem Design Gutes zu tun.“
Frauen in Deutschland können seit September 2012 die erste nachhaltige Charity-Tasche
kaufen. Bei jedem Kauf eines beliya-Produkts geht eine Spende an eine örtliche
Hilfsorganisation, damit ein Kind in Afrika 1 Jahr lang zur Schule gehen kann. Das Besondere:
Die Förderung ist ganz persönlich. Der Name des Kindes, welches die wertvolle
Unterstützung erhält, steht an der Tasche. Damit kann die Kundin auf der Website
(www.beliya.de/schulkinder) mehr über „ihr“ Kind erfahren.
Edles Upcycling: Leder-Retouren und Überschüsse aus Designerkollektionen
Die beliya-Gründerinnen Annika Busse und Andrea Noelle haben ihren Traum verwirklicht:
Die erste schöne Taschen- und Accessoire-Kollektion, die Gutes tut. Lange haben sie nach
ganz besonderen Materialien für ihre Kreationen gesucht, und haben mit der UpcyclingMethode eine wunderbare Idee für das Charity-Label beliya gefunden. Dabei kombinieren
sie für ihre Taschen und Accessoires neuwertige Leder und Stoffe aus Überschüssen von
namenhaften Designerhäusern. Alle Modelle werden in traditionellen und inhabergeführten
Betrieben in der EU hergestellt, u.a. in Italien.
Taschen und Accessoires einfach online kaufen und Gutes tun
Die beliya Kollektion ist im Online-Shop unter www.beliya.de oder in ausgewähltem
Einzelhandel in Hamburg, Berlin und München erhältlich. Inzwischen enthält das Sortiment
über 15 Artikel – vom Schlüsselanhänger, über Handytasche, bis hin zu Taschen in
verschiedenen Größen und Formen. Aus jedem verkauften Kollektionsteil geht der Erlös
direkt an ausgewählte und zertifizierte Hilfsorganisationen in Afrika. Käuferinnen eines
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beliya-Produktes erfahren über einen Anhänger an ihrer Tasche oder Accessoire den Namen
des Kindes und wie sie das Schuljahr des Kindes unterstützen. Auf die beliya-Website können
die Kunden nach dem Kind suchen, Foto und Alter des Kindes sehen und wo es zur Schule
geht.
1 Jahr Schulgeld, Schulbus oder Schuluniform?
Was bei einem Kauf aus der Charity-Kollektion finanziert wird, hängt von der Größe des
Produktes ab. Bei kleineren Accessoires wie Schlüsselanhängern oder einer Clutch wird
einem Kind in Afrika für 1 Schuljahr der Schulbus oder die Schuluniform finanziert. Bei
größeren Taschen finanziert der Käufer zusammen mit beliya dem Kind 1 Jahr lang das
Schulessen oder die Schulkosten.
„Mit beliya wird unser Traum wahr, mit schönem Design Gutes zu tun“
– die Frauen hinter der Idee
Annika Busse und Andrea Noelle kennen sich aus der Schule. Die Idee zu ihrem Start Up kam
Ihnen während ihrer Doktorarbeit über Mikrokredite in Entwicklungsländern. Andrea Noelle
ist bei beliya für das Design zuständig. Ihre Erfahrungen für edles Design und hochwertige
Verarbeitung hat sie bei Jil Sander und Mulberry sammeln können. „In einer Gesellschaft, in
der wir so viel haben, ist es schön, auch mal etwas zurückzugeben. Wir ermöglichen den
Kindern die Chance auf eine selbstbestimmte Zukunft“, so die zweifache Mutter. „Mit beliya
haben wir viel Gestaltungsspielraum und können unsere Ideen umsetzen. Dank unserer
Kunden bekommen wir sehr auch viel Feedback und können uns kontinuierlich verbessern.“
Annika Busse ist bei beliya für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Die Mutter einer
kleinen Tochter koordiniert außerdem die Zusammenarbeit mit den Schulen in Afrika. „Mit
beliya wird mein Traum wahr, mit schönen Dingen Gutes zu tun.“ Aus den Reisen zu den
Schulen nimmt die promovierte Diplom-Kauffrau auch die Kraft, weiter an ihren Traum zu
arbeiten. „Die Kinder an unseren Schulen lächeln zu sehen und in den Arm zu nehmen,
motiviert mich jeden Tag von neuem. Mir gibt es ganz viel Kraft, dass wir Dank beliya schon
so vielen Kindern in Afrika eine bessere Zukunft ermöglicht haben.“
Die Organisationen in Afrika
Die Gründerinnen haben sich nach langen Überlegungen und einen fest definierten
Kriterienkatalog für drei Hilfsorganisationen in Afrika entschieden. Alle Einrichtungen bieten
Kindern in Afrika eine Chance auf eine bessere Zukunft sowie regelmäßige Mahlzeiten,
sauberes Trinkwasser oder sogar einen Computerraum für die älteren Kinder. In Burundi
fördert beliya die Schule “Ecole Polyvalente Carolus Magnus (EPCM)” mit inzwischen über
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900 Mädchen und Jungen. Eine weitere Einrichtung, die von beliya unterstützt wird, ist in
Namibia “Steps for children Preschool” an mittlerweile fünf Standorten mit insgesamt etwa
400 Kindern. Außerdem hilft das Charity Label beim weiteren Ausbau der “Loltepes
Grundschule” in Tansania, hier erhalten inzwischen über 300 Schüler eine Schulbildung
sowie sauberes Trinkwasser und warme Mahlzeiten. Weitere Informationen gibt es unter
www.beliya.de/schulen.
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