
„Wenn du etwas machst, was dir Spaß macht, dann kannst du den Erfolg nicht verhindern“  

 

Am 6. Oktober 2016 besuchte die erfolgreiche Unternehmerin Sina 

Trinkwalder die Gustav-Heinemann-Schule in Rüsselsheim. Als 

Gründerin des ersten textilen Social Business „manomama“ teilte 

sie mit uns ihre Einstellungen zum Thema Handel im Allgemeinen 

sowie ihre Ideen, wie jeder von uns die Wirtschaft ein klein wenig 

verbessern kann.  

Sina Trinkwalder, Mutter eines Sohnes, war 32 Jahre alt, als sie das 

erste textile Social Business in Deutschland gründete: manomama. 

Für ihr Engagement erhielt sie zahlreiche Preise, unter anderem ist 

sie zum „Social Enterpreneur der Nachhaltigkeit 2011“ 

ausgezeichnet worden. 2015 erhielt sie den Deutschen Fairness 

Preis und das Bundesverdienstkreuz. 

"Ich war `ne total gute Grundschülerin“, erzählte Sina Trinkwalder 

zu Beginn der Lesung, jedoch fügte die junge Unternehmerin 

direkt hinzu, dass ihr Weg danach etwas stolprig gewesen sei. Sie machte kein gutes Abitur, brach 

zwei Studiengänge ab und landete später in einer Werbeagentur, wovon sie dachte, dass das der 

richtige Weg sei. „Wir setzen Erfolg gleich mit Geld, aber merken meist überhaupt nicht, dass diese 

Karriereleiter eigentlich nur ein Hamsterrad ist. Wir sind darin gefangen und machen immer das 

Gleiche, Runde für Runde“. Aus diesem Grund fragte sich Frau Trinkwalder irgendwann, ob es denn 

Sinn mache, was sie da tut.  

Auf einer Zugfahrt nach Stuttgart dachte sie schließlich, die Erkenntnis erlangt zu haben: Geld gäbe 

keine Zufriedenheit und auch sonst wolle sie keinen künstlichen Konsum mehr anheizen. Als sie in 

Stuttgart ankam, teilte sie diese Gedanken mit einem älteren Herrn, welcher sie völlig demütigte: 

„Das einzig Wichtige ist, dass das, was du tust, relevant für die Gesellschaft ist“, erklärte er ihr. 

 „Aber was ist denn jetzt was Relevantes für die Gesellschaft?“ Mit dieser Frage beschäftigte sich Sina 

Trinkwalder von diesem Tag an. „Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der man ohne gute 

Anstellung nichts zu erzählen hat. Erfolg und Geld scheinen die wichtigsten Komponenten im Leben 

eines erwachsenen Menschen zu sein, denn ohne Arbeit ist man nichts“, erzählte sie.   

Aber was sollte Frau Trinkwalder nun tun? Sie ging raus aus der Werbeagentur und suchte nach einer 

Alternative, die den Vorstellungen des Herrn am Bahnhof entsprachen, was sich jedoch als nicht so 

einfach wie erwartet herausstellte. Im Jahr 2010 kam ihr dann allerdings die Idee: Sie gründete eine 

Kleidermanufaktur namens manomama, in der ehemals arbeitslose Näherinnen innerhalb einer 

regionalen Wertschöpfungskette ökosoziale Bekleidung und Accessoires produzieren. „Ich will den 

Leuten fischen beibringen und ihnen nicht die Fische hinlegen. Sie sollen mich später einladen 

können.  Alte Menschen haben Erfahrung, wieso sollten wir diese nicht nutzen und sie gleichzeitig zu 

selbstbewussteren Menschen machen, als sie es je zuvor waren?“, fügt Sina Trinkwalder hinzu, als sie 

den Schülerinnen und Schülern, Lehrern sowie Eltern ihr Unternehmen vorstellt. Seit inzwischen 

sieben Jahren arbeiten 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Firma, die versuchen das Geld 

wieder in den Kreislauf zu bringen. Am Ende des Monats werden Prämien verteilt an diejenigen, die 

im Laufe des Monats besonders sozial waren und anderen geholfen haben. „So wird die Motivation 

gesteigert und alle strengen sich mehr an. Das einzig Wichtige ist dabei nur, dass die null am Ende 

schwarz ist“, fügt sie hinzu.  

(c) Michael Schrenk  



Als Trinkwalder noch einmal auf ihre abgebrochenen Studiengänge zu sprechen kommt, gibt sie dem 

Publikum den Rat, die Schule gut zu beenden und dann etwas zu machen, was einem Spaß macht. 

„Ohne Beweis glaubt einem keiner die Wahrheit. Erfolg ist gleichgesetzt mit Geld, jedoch ist es 

schwer, mit der Wahrheit Geld zu machen.  Wir leben in einer Wirtschaft, die sich auf Wachstum 

gründet, das heißt Wohlstand entsteht durch Wachstum“, sagt Sina Trinkwalder als sie auf die 

Entwicklung der Wirtschaft zu sprechen kommt. Die Wirtschaft funktioniere alleine durch Aufstehen. 

Die Menschen wollen mehr Auswahl, es gibt in den Supermärkten inzwischen alles zu finden und das 

ganze jederzeit verfügbar. „Wir leben im Überfluss und unsere Enkel müssen für diese Schäden und 

Kosten später aufkommen“, erklärt Frau Trinkwalder kritisch.  

Problematisch sieht sie auch das Thema fairtrade. Sie selbst propagiert eine Weltwirtschaft, in der 

jeder inbegriffen ist, sodass man überhaupt kein fairtrade mehr bräuchte. „Denn wie kann etwas fair 

sein, wenn es verhandelt werden muss?“ Sie selbst habe afrikanische Baumwollhändler, denen sie 

eine langfristige Zusammenarbeit versprochen habe, wodurch sie in kleinem Rahmen der 

Entmenschlichung der Wirtschaft entgegenwirke: „Wir müssen mehr Beziehungen zulassen, das Gute 

üben und nicht an Perfektion scheitern“.  

Nun stellt sich für die meisten im Publikum die Frage, wie man denn nun die Welt retten kann, was 

man dafür tun muss. Auch darauf hat Sina Trinkwalder eine Antwort. Ihre Oma habe ihr gesagt, lieber 

weniger und dafür Gutes zu kaufen. Darüber sollte jeder einmal nachdenken. Auch sei es wichtig zu 

bedenken, dass die Wirtschaft sich nicht ändern wird und nur wir selbst etwas bewirken können.  

Aus diesem Grund fordert Frau Trinkwalder auch in ihrem neuen Buch „fairarscht“ ein bestimmtes 

Konsumverhalten: Wir alle sollten allgemein weniger und dafür so viel wie möglich regional kaufen. 

Auch die Beachtung des Biosiegel sei wichtig, da Bio, im Gegensatz zu fairtrade, gesetzlich geschützt 

sei und der Nährwertgehalt eines Bioprodukts zwischen 10- bis 15-fach höher sei als der eines 

vergleichbaren Produkts ohne Siegel. Das Problem bei fairtrade sei, dass der Begriff „Fairness“ für sie 

eine sehr vage und subjektive Komponente darstelle, da es auf der Welt viele Unterschiede in der 

Mentalität gäbe.  

Auch sollte jeder bewusst versuchen große Konzerne wieder klein zu machen, indem man deren 

Produkte boykottiert und wie schon bereits vorher erwähnt, lieber kleinere regionale Unternehmen 

unterstützt. Denn „wenn man etwas will, dann geht das auch“. 

„Fragt euch, ob ihr das wirklich wollt, bevor ihr etwas kauft“. Mit diesen Worten beendete Frau 

Trinkwalder ihre Lesung am 6. Oktober 2016 an der Gustav-Heinemann-Schule. 

Lara Dörries (Schulschreiber), 7.10.2016 

 

 

Die ersten Gäste sind schon da.  


