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Schuhkonsultation.
Schuhkonsultation Tanja Neve-Seyfarth (www.schuhkonsultation.com) berät und informiert
PrivatkonsumentInnen. zu 2 Thematiken:
Zum einen wird zu UMWELTBEWUSST produzierten Schuhlabeln beraten, die einen
gewissen ästhetischen Anspruch erfüllen sollen. Ist jemandem ein nachhaltiges Leben auch
im Schuhbereich wichtig, die Person weiß aber beispielsweise nicht welche Hersteller so
produzieren und wo es entsprechende Label zu kaufen gibt, wird beratend unterstützt. Dabei
richtet sich T. Neve-Seyfarth nach gesetzten Kriterien, die die Plattform für faire Mode
„getchanged“ definiert und hier veröffentlicht hat (www.getchanged.net).
Zweitens wird ergänzend auf passende SchuhFORMEN zu ausgewählten Kleidungsstücken,
hingewiesen, um eine stimmige Beinsilhouette mit dem Schuh zu erreichen.
T. Neve-Seyfarth wies auf erschreckende Zustände in der herkömmlichen LederSchuhherstellung in Indien und Bangladesch hin. Diese Bilder trugen dazu bei, dass sich T.
Neve-Seyfarth intensiver der umweltbelastenden aktuellen Schuhproduktion zuwandte und
zahlreiche Gespräche mit Leder- und Schuhproduzenten, Designern und Designerinnen
sowie MessevertreterInnen führte. So und über Recherchearbeiten wie z.B. im deutschen
Leder- und Schuhmuseum informierte sie sich auch über mögliche alternative
Gerbverfahren.
T. Neve-Seyfarth möchte grundsätzlich sensibilisieren und das Gros der Menschen auf die
sehr umweltbelastende Leder-Schuhproduktion aufmerksam machen. Konkret wäre eine
Änderung des Kaufverhaltens in Bezug auf die erworbenen Marken und die Häufigkeit des
Konsums wünschenswert.
Der ganz große Wunsch bestünde in einer Umstellung der Schuhproduktion auf das Prinzip
Cradle to Cradle von Prof. Braungart. Dies System, das übersetzt „von der Wiege zur Wiege“
heißt, denkt in der Produktion den Abfall gleich mit und liefert am Ende des
Konsumzeitraums statt schädlichem Abfall Nährstoffe für die Erde – so dass tatsächlich GUT
anstatt „WENIGER SCHLECHT“ produziert werden könnte und der Mensch beim Konsum
kein schlechtes Gewissen haben müsste.
Abschließend wies T. Neve-Seyfarth auf ihre kürzlich erschienene Publikation „Eine kleine
Fusskleidphilosophie“ hin, die ab 18. Mai 2015 über ihre Webseite bestellt werden kann.
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