
Kollektion „Les Pigeons“

Liebevoll handgefertigte Mode aus Madagaskar. 
Für die Kinder von Madagaskar.



Über unsere Hemden aus lokaler Baumwolle sind – dezent und unauffällig – heimische Tiere 

sie ausschließlich bei Les Pigeons.
 
Unsere Models sind Schüler, Lehrer und Freunde der Schule.
Wir arbeiten CO2-neutral: Die Maschinen in der Nähwerkstatt sind fußbetrieben bis auf eine, unser 
Strom ist solar. Selbst der Transport der Stoffe von der Stadt zur Schule erfolgt mit dem Handkarren, 
eine Stunde lang die Berge hinauf, zu Fuß.

Mit dem Kauf eines Stücks aus einer unserer Kollektionen unterstützen Sie die Schule und die 

und die medizinische Notfallkasse der Schule – denn da es keine Gesundheitsversorgung gibt, 
kümmern wir uns bei allen 230 Schülern auch darum.

Wir hoffen, mit dem Label „Les Pigeons“ eine nachhaltige, langlebige Einrichtung zu schaffen, die 
in Zukunft wachsen und vielen Menschen Arbeit geben wird. Den Schülern ab sechzehn, die helfen, 
ermöglicht sie eine Erfahrung, die sie auf ihrem Weg ins Leben begleiten wird. Welcher Jugendliche in 
Madagaskar kann schon von sich sagen, ich habe geholfen, eine Modekollektion zu erschaffen, die in 
Europa in einem Laden hängt!

Ein Wort zuvor
Eigentlich ist „Les Pigeons“ eine Schule.
Eine Schule in Madagaskar, einem der ärmsten 
Länder der Welt, gebeutelt von Korruption, 
Analphabetismus und beinahe totaler 
Abholzung.

Im Jahr 2019 entstand hier ein taubenförmiges 
Schulgebäude mit bunten Türen und Fenstern, 
das inzwischen zur Spielheimat vieler, vieler 
Kinder und Jugendlicher geworden ist.

Ein Ort, an dem sie lernen, kreativ sein dürfen und Unsinn machen, ein Fenster hinaus in die Welt, 
denn in der kleinen Bibliothek und an den Schulcomputern lassen sich ganz neue Blickwinkel 

damit auch sie eine Chance haben, zu lernen – keine Selbstverständlichkeit in Madagaskar, wo 
Schule für die meisten einfach zu teuer ist.

Im Schwanz der Taube verstecken sich unsere kleine Tischlerei, die aus Abfallholz Spielzeug herstellt, 
und unser Näh-Atelier.
Hier gründete sich im Dezember 2019 das kleine Label „Les Pigeons“.
Die Taube mit der Nadel im Schnabel war geboren.

Drei madagassische Lehrerinnen, eine deutsche Schriftstellerin und eine ganze Menge begeisterter 
Schüler und Schülerinnen (ja! Auch die Jungen nähen!) beschlossen, ihre ganz eigene Mode zu 
entwerfen:

fröhlichen Drucken. Mode, in der man auch als Erwachsener noch auf Bäume klettern darf.
Muss man natürlich nicht.



Regenbogen 

In der kleinen Tasche kann beim Sport das 

Der Regenbogen erinnert an die 
überschäumende Lebensfreude der 
Madagassen: Egal, wie arm, hungrig und 
schmutzig sie sind, stets begegnen sie einem 
mit einem Lächeln.

Kollektion Avana – 

 
Und die Röcke erlauben auch einen Kopfstand im 
Garten, da eine kurze Hose integriert ist.  
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Zuletzt haben wir 35 junge Bäume von hier aus 
transportiert, um sie auf dem neuen Gelände unseres 

Aber auch Balancieren lässt sich gut zwischen dem 

Rock Avana  
(Saum in Wunschfarbe) 
27 Euro 

Top Avana  
23 Euro

Die Photos sind in der Pepinière d´Antsirabé 
entstanden, einer Baumschule am Rande  
der Stadt.
In dem fast komplett abgeholzten Land gibt 
uns der Anblick von so vielen jungen grünen 
Bäumen immer wieder Hoffnung. Dutzende von 
Malen waren wir schon mit Schülern hier, um die 
Begrünung des Schulgeländes voranzubringen.
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ure  – Abenteuer 
T-Shirt Aventure 
 25 Euro

Im Madagassischen gibt es kein Wort für „Abenteuer“, die Madagassen nutzen das Französische. 
Denn extra ein Abenteuer erleben zu wollen, ist den Madagassen fremd. Das tägliche Leben und 
Überleben füllt ihren Tag ganz aus, es ist abenteuerlich genug, weite Wege durch die Berge zu 
wandern, um ein wenig Reis zu ernten oder ein wenig Gemüse zu verkaufen und dabei nicht vom 
Blitz erschlagen zu werden oder, im Winter, zu erfrieren oder zu verhungern.

Kollektion Aventu
Sporttop Aventure
23 Euro



Zu den bunten, leichten Röcken und Hemden geht es auf der nächsten 
Seite. Mit denen kann man auch ganz toll in den Teich fallen.

Auf dem T-Shirt Kilalao turnt ein madagassischer 
Sifaka – einer der weißen Affen, die es nur noch 
selten und nur in den Nationalparks der Küste gibt. 
Hier auf dem Shirt lässt er sich sogar streicheln.
Und mit den fröhlichen Fähnchen auf dem 
Zirkusshirt kann man prima spielen, wenn die 
Finger etwas zu tun brauchen, weil Mama gesagt 
hat, man muss noch warten, bis man mit dem 

on Cirque  – Zirkus 

Kinder-Shirt Gidro – „Lemur“ aus 

32 Euro

Kollektio
Zwar gibt es in Madagskar keinen einzigen fahrenden Zirkus. Aber wir 
stürzen uns in den Zirkus des Lebens – auf den Jahrmarkt mit seinen 
Holzpferdekarussells oder zu den Buden mit den bunten Wimpeln. In unseren 
Träumen sind wir Seiltänzer und Tierdompteure ...

Kinder-Shirt Cirque  
26 Euro



dihy  – Tanz 

essen, tanzen, um ein kleines Glück zu feiern, 
azu weder Geld noch Schuhe braucht.

19 Euro

Kollektion Mand

Natürlich fängt man schon als 
Kind mit dem Tanzen an, zu 
jeder Musik, die gerade die 
Straße entlangkommt, zum 
Beispiel aus einem uralten 
Minitransistorradio, das jemand 
an sein klapperiges Fahrrad 
gebunden hat.

schrecklich gerne tun: Tanzen. Tanzen, um ihr Elend zu verg
tanzen, weil Tanzen gratis ist (aber nie umsonst) und man da

21 Euro



38 Euro

23 Euro

23 Euro



Träumen tun die Madagassen sowieso gerne, bei der Arbeit im 
Haus und auf dem Feld, wenn sie ihre Lieder singen  
oder an ihren Kohleöfchen sitzen: Jeder hat einen  
Traum von einer besseren Zukunft – oder  
einfach davon, einmal satt zu werden.

Kollektion Nofy  – Traum 
Wie kleine Sterne leuchten die Punkte auf 
dem lokalen Baumwollstoff der Kollektion 

der bunten Muster aus Biobaumwolle tragen 
dazu bei.
Unsere Jugendlichen, die es manchmal nicht 
mehr so bunt haben möchten, haben sich 
ein eigenes Shirt gewünscht, auf dem nur die 
Sterne sie begleiten ...

30 Euro

Große Leute, gerader Schnitt, 30 Euro
kleine Leute, bequemer Tobeschnitt, 25 Euro

20 Euro



Mundschutz & Haarband Ala mit verschiedenen Motiven
Erwachsene, 12 Euro
Kind, 10 Euro

Und sollte uns mal wieder eine 
Pandemie heimsuchen, gibt es 
zu den Hemden auch gleich noch 
den passenden Mundschutz – in 
Doppelfunktion als Haarband oder 
Armband mit Tasche für kleine 
Geldscheine nutzbar.



m 

Auf den sternförmigen weichen Regenbogen- oder 
Taubenkissen kann man sich prima von einem 
anstrengenden Spieltag ausruhen, und auf der 
Picknickdecke aus bunten Reststoffen gibt es vielleicht ein 
Picknick für Freunde und Stofftiere. 
 
Kissen Avana Kintana – „Regenbogenstern“, 15 Euro
 
Kissen Voromailala – „Taube“, 15 Euro

Von den weich gefütterten Bällen haben 
wir zwei an die kleinen Kinder verschenkt, 

deren Familien uns erlaubt hatten, auf 
dem Gebiet um ihre Lehmhütten herum zu 

photographieren, es waren die ersten Bälle, 
die die Kinder je besessen hatten. 

 
Stoffball Baolina – „Ball“ 

12 Euro

Kollektion Kilalao – Spielkram
Milalao heißt Spielen, und Kilalao ist das Spielzeug, so einfach ist das in Madagaskar.
Aber es gibt gar kein Spielzeug. Was es gibt, machen die Kinder selbst aus Resten – 

Pappkartons, kaputte Fahrradreifen statt Holzreifen zum Antreiben.

Noch das kleinste Stoffstück ist zu etwas gut, notfalls zum Füttern,  
wir werfen nichts weg.

Stiftehalter Loko („Farben“)  
20 Euro

Spieldecke Loko („Farben“), 34 Euro



cke

Jede Menge Bäume und sechs endemische Tierarten aus Madagaskar tummeln sich auf der der 
Spieldecke Hazo – „Baum“. Man kann den Kletterverschluss ganz einfach lösen, und eine leere, 

Ob die Spieldecke an der Wand hängt oder auf dem Boden liegt und darauf gekrabbelt wird, ob man 
auf den Bäumen herumkaut oder mit ihnen eine eigene Landschaft auf dem Küchentisch aufbaut, ist 
jedem selbst überlassen.

Im Moment läuft ein Programm an, bei dem wir 200 junge Bäume an den See nahe der Schule 

kümmern und ihn wöchentlich besuchen, denn wer am Ende jedes Schuljahres die meisten 
überlebenden Bäume vorweisen kann, geht als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

Hier ist sie - die erste Spieldecke zum Selber-Aufforsten.

Spieldecke Hazo 
mit 12 Bäumen und 6 Tieren, gefüttert

130 Euro

Spieldecke Hazo – Aufforstdec
Firmen oder Organisationen neue Bäume, es gibt sogar einen nationalen Tag der Wiederaufforstung:

Leider gibt es bei den meisten solcher Programme keinerlei Nachsorge: Es wird weder gegossen 
noch geschützt, und so vertrocknen die Bäumchen innerhalb der nächsten Wochen, werden von 
den freilaufenden Ziegen oder Zebus gefressen oder ausgerissen und als Reisig zum Feuermachen 
genutzt.

vergossen, und wenn es zu trocken ist, kommt das Wasser in gelben Kanistern auf einem Handkarren, 
der so schwer ist, dass ich ihn niemals ziehen könnte.
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Spieldecke Voninkazo
mit Raphiablumen und –blättern

42 Euro

Spieldecke Voankazo – Blume
Für alle, die lieber Blumenwiesen mögen, gibt es die Spieldecke Voninkazo – „Blumen“.

Die Blumen und Blätter dieser Decke werden aus Raphia hergestellt, der Faser der niedrigen, 
stammlosen Palme Raphia Farinifera, die in Madagaskar an Stelle von Zäunen an Wegrändern und 

leidet unter Epilepsie, und bis sie uns „fand“, zählte sie in ihrem Dorf zu den Ausgestoßenen. 

Voller Freude präsentiert uns seine Mutter jeden Monat ihre Werke.

Die einzelnen Sterne und Blumen aus Raphia dienen als Kühlschrankmagneten, ein Prinzip, dass 






