ConSol
ConSol ist ein soziales Unternehmen im Kanton Zug, welches geschützte Arbeitsplätze
für Menschen mit psychischer oder physischer Erwerbsbehinderung anbietet. Unter anderem arbeiten 20 Personen in der Glaswerkstatt. Aus Altglas entstehen hier seit 1999
modische und einzigartige Designgläser. Die gebrauchten Flaschen werden nicht energieaufwendig eingeschmolzen und wieder aufbereitet, sondern direkt verarbeitet und
mit vorwiegend handwerklicher Energie in formschöne Gebrauchsgegenstände verwandelt: Das Altglas wird gewaschen, zurechtgeschnitten, geschliffen, poliert, dekoriert
und sandgestrahlt. Gegen einen kleinen Aufpreis werden auch Spezialwünsche, wie beispielsweise ein sandgestrahlter Name auf einem Trinkglas, erfüllt.
Der Nussspender war ursprünglich ein 3-dl-Fläschchen und wird
jetzt in ein praktisches Apéro-Accessoire umgebaut. (Fr. 18.-)
Der Eierbecher entsteht aus
einem ehemaligen Flaschenhals
und ist deshalb auch sehr robust.
(Fr. 9.90)

Das Sonnenglas: Im Jahr 2010 erhielt der südafrikanische Elektroingenieur und Fotovoltaiker Harald Schulz den Auftrag, aus dem bewährten und landesweit bekannten Einmachglas eine Solarlampe zu
entwickeln. Ziel war, eine Leselampe und sichere Lichtquelle herzustellen, da die bisher verwendeten Petroleumlampen und Kerzen in
den Siedlungen Südafrikas immer wieder grosse Brände auslösten. Das regenwasserdichte "Sonnenglas" wird in Südafrika von vorher arbeitslosen Einheimischen in Handarbeit hergestellt, welche
dadurch auch eine Ausbildung und Versicherung erhalten. Bei ConSol
in Zug wird es durch sandstrahlen veredelt und so entsteht aus dem
nützlichen Gebrauchsgegenstand zusätzlich ein nachhaltiges Dekorations-Objekt. (Fr. 59.-)
Die Salatschüssel oder Frucht- und Gratinschale: Vor rund sieben Jahren kam ein
ganz spezielles Produkt dazu. Der Nachbar von ConSol, die Firma V-Zug, produziert
Haushaltgeräte für Küche und Waschraum. Da ein perfekter Reparaturservice während
zehn Jahren garantiert wird, muss jeweils zu jedem Gerät ein grosses Ersatzteillager
bereitgehalten werden. Nun geschah es, dass bei einem Waschmaschinenmodell viel
weniger Schäden angefallen sind als erwartet und eines Tages lagerte eine grosse Anzahl Türgläser von einer früheren Waschmaschinenserie ungenutzt bei V-Zug. Statt diese zu entsorgen, schenkte man sie der Glaswerkstatt von
ConSol. Und ConSol, als innovatives Unternehmen,
fertigte daraus wunderschön dekorierte Glasschüsseln. Sie sehen nicht nur als Früchteschale schick
aus, sondern sind auch noch hitzebeständig bis zu
300°, eignen sich also sehr gut als dekoratives
Gratingeschirr. Inzwischen reichen die ausgemusterten Türgläser längst nicht mehr aus, um die
Nachfrage zu decken, sodass ConSol oft Rohmaterial zukaufen muss. Trotzdem kostet eine Schale
(Durchmesser 34 cm, Höhe 13 cm, Fassungsvermögen 4.5 Liter) nur Fr. 54.-.

