
FARCAP Faire Mode gGmbH
Gustavstr. 31
90762 Fürth
Tel.: 09 11/97 95 78 50
info@farcap.de
www.farcap.de

Geschäftsführerinnen:
Elke Klemenz, Brigitte Hanek-Ures,  
Dr. Regina Vogt-Heeren

Es kann noch besser werden
FARCAP gGmbH ist ein Gemeinwohlunternehmen, 
d.h. wir haben den Status der Gemeinnützigkeit. 
Wenn wir Sie mit unserem Konzept überzeugt haben, 
freuen wir uns über Spenden.

(Sie erhalten eine Spendenquittung)

Spendenkonto: 
Farcap gGmbH 
Verwendungszweck: azadi 
IBAN: DE42763510400020493367 
BIC:BYLADEM1FOR 
(Sparkasse Forchheim)

Weitere Informationen auf: 
www.azadi-fashion.com 
www.facebook.com/azadifashion 
www.stop-freundeskreis.org 
www.stopglobalmovement.com 
www.thousanddreams.com az
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it azadi verbindet - unsere Partner - unser Konzept
•	NGO STOP in Neu Delhi und der „STOP Freundeskreis“ in 

Deutschland 
(Stop	Trafficking	and	Oppression	of	Children	and	Women): 
Die Frauenrechtsorganisation kümmert sich um Frauen mit  
Gewalterfahrungen und aus den Armenvierteln Delhis.

•	Modeschulen B5 Nürnberg und NIFT-TEA in Tirupur/Südindien:  
Die beiden Modeschulen entwickeln in Kooperation neue Styles 
und Schnitte und stehen im Austausch miteinander. Die Arbeit 
an „azadi“ ist integriert im jeweiligen Lehrplan. Alle miteinander 
verfolgen das Ziel, dass azadi erfolgreich wird.

•	Gokul Knittfabs - aus Südindien   
der	GOTS-zertifizierte	Betrieb		fertigt	die	Jersey	Artikel

•	FARCAP gGmbH ist anerkannter Lieferant für die Weltläden in 
Deutschland, kümmert sich um den Vertrieb der Kleidung und 
koordiniert die Partner.

2017 erhielt FARCAP für das Konzept um azadi den „Neumarkter 
Nachhaltigkeitspreis“

Wie Mode befreien kann
Azadi wurde 2015 gegründet und umfasst derzeit 
sechs Projektpartner. 

Das Label steht für Mode, die nicht nur gut aussieht, 
sondern auch mit gutem Gewissen gekauft werden 
kann. Azadi bedeutet auf Hindi „Freiheit“ - Unsere 
Näherinnen sind ehemalige Opfer von Zwangsprosti-
tution - zunehmend können wir jedoch auch Frauen 
aus Armenvierteln von Delhi Beschäftigung und faire 
Entlohnung anbieten. Sie erhalten Training und Unter-
stützung bis sie Perfektion erreichen.

Weniger Freiheit erlaubt sich die Marke selbst, wenn 
es um FairTrade und Umweltschutz geht. In der Wahl 
der Stoffe achten wir darauf, dass diese umweltfreund-
lich	hergestellt	und	entsprechend	zertifiziert	sind.



Fairness entlang der Textilen Kette
Information zu teilen ist uns ein besonderes Anliegen. 
Gerne	klären	wir	über	Siegel	und	Zertifikate	auf	und	be-
richten über Arbeitsbedingungen in der Produktion der 
gesamten Kette. Es ist uns wichtig, mehr Menschen für 
dieses Thema zu sensibilisieren aber auch Positiv-Bei-
spiele zu zeigen.

•	Workshops an Schulen  
(von Grundschule bis Hochschule) 

•	Vorträge zu Aktionstagen (z.B. Weltfrauentag)  
und zu bestimmten Themen

•	Modenschauen 
•	Ladenführungen
•	Podiumsdiskussionen 

•	Messeauftritte
Verschiedene Module und Angebote können bei uns 
gebucht werden

Die Adresse für faire Mode in Fürth
Das Sortiment in der ganzen Fülle angesagter Farbtöne 
bietet alle Nuancen um jeden Tag nachhaltig und perfekt 
gestylt zu verbringen. 
Nachhaltige Mode für Damen und Herren aus hochwerti-
gen	Materialien.	Kombinierbare	Outfits	für	jeden	Anlass.	
Die Auswahl der Kollektionen wird mit viel Liebe zum  
Design und hohem Anspruch an Sozialstandards und 
ökologischen Richtlinien getroffen. 
FARCAP berät und informiert nicht nur sondern veran-
staltet auch Workshops und Infopoints zum Thema Fair-
ness in der textilen Kette. Die vielen Schritte von Entwurf 
bis zum Endprodukt begleitet FARCAP auch beim eige-
nen Modelabel azadi - Mode für Freiheit. Mo.-Fr. 10-19
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Modenschau in Uffenheim

Erwachsenenbildung
Frankenakademie 

Würtzburg

Vortrag Femnet 
AMD München


