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Fair Fashion
The Coolness of a
Mosquito Net
Hier wurden aus Moskitonetzen
coole Taschen. Innen sind sie
dafür umso bunter. Denn dafür
nutzt die Fair Trade Organisation
Village Works aus Kambodscha
Sarong-Stoffe. Ein Sarong ist ein
langer Stoff, der im südpazifischen Raum als Wickelrock getragen wird, meist von Männern.
In diesen Taschen wurden die
Alltagsprodukte in eine neugedachte Form gebracht.

*Diesen Recycling-Rucksack und
noch mehr kreative UpcyclingModestücke gibt es im Weltladen
oder in unserem Online Shop
shop.el-puente.de/recycling-taschen
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Liebe Leser*innen,

Fair liebt Bio. Diese schöne
Verbindung besteht schon seit
Jahrzehnten und wir möchten
der Liaison in dieser Ausgabe
der Fair & Green unser Augenmerk widmen. Wir stellen uns
den Fragen, was bio eigentlich
ist? Warum bio und fair so gut
zusammen passen und was dies
für Verbraucher*innen sowie für
Produzent*innen bedeutet.
Außerdem sind wir unglaublich
ungeduldig. Denn wir können
es kaum erwarten, den nahenden Frühling willkommen zu
heißen. Und mit ihm das erste
Grün, Summen und Flattern im
Garten. Wir hängen die ersten
Vogel- und Schmetterlingshäuser auf und richten unseren
Freunden ein schönes Quartier

Weltgebetstag Vanuatu
Die paradiesischen Strände und der dichte Dschungel
von Vanuatu sind wahre Traumorte im Südpazifik –
wären da nicht die verheerenden Naturkatastrophen,
die den Menschen im wahrsten Sinne des Wortes den
Boden unter den Füßen wegziehen.
„Worauf bauen wir?“ – Das fragen die Frauen aus
Vanuatu anlässlich des Weltgebetstages 2021. Was
bleibt, was kann Halt geben, wenn uns die Lebensgrundlage weggenommen wird? El Puente bietet zu
diesem Anlass ein Aktionssortiment mit fairen Produkten aus Südostasien an.

ein. Macht Ihr mit?
Viel Freude beim Lesen,
Stöbern, Nachkochen und
Basteln!

Anna Ritgen
für das El Puente-Team
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Frankreich goes Green
Mit verschiedenen Maßnahmen möchte Frankreich Stück für Stück
nachhaltiger werden. So dürfen nachts keine Schaufenster oder Büros
mehr erleuchtet sein. Diese Maßnahme spart nicht nur eine Menge
Strom. So werden auch Tiere vor sogenannter Lichtverschmutzung geschützt. Außerdem plant die Hauptstadt Teile der Champs-Élysée bis 2030
zu begrünen. Die Hälfte der achtspurigen Straße soll bis 2030 in Fußgängerzonen und Grünflächen verwandelt werden.

1 ,5 t

Z a h l d e s Ta ge s

Laut BÖLW spart der Ö
kolandbau in Deutschland
1, 5 Tonnen CO2 im Jahr
in
Deutschland ein. Das en
tspricht den Emissionen
des
EU-Landes Malta.

Nachhaltig sportlich
„Wir werden die nachhaltigste Teamsport-Kollektion der Welt auf den Markt
bringen“, zitiert die TAZ den Vertriebschef des FC St. Pauli, Bern von Geldern.
Der Hamburger Fußballclub hat ambitionierte Ziele. Mit einer vereinseigenen
Marke unter dem Namen DIIY möchte
der FC St. Pauli ein Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit, Qualität und faire
Arbeitsbedingungen setzen.
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Fair liebt Bio
Das weiße Blatt auf grünem Grund prankt auf immer
mehr fairen Lebensmitteln. Es ist das Bio-Siegel der EU,
das garantiert, dass Kaffee, Tee, Reis oder Quinoa nach
ökologischen Kriterien kultiviert wurden. Bei El Puente sind
es 80% der Lebensmittel, die das Bio-Siegel tragen.
Was aber genau bedeutet Bio eigentlich für den/die
Verbraucher*innen? Und für die Produzent*innen?
Warum passen fair und bio eigentlich so gut zusammen?
Und ist Bio wirklich immer besser?

Biologischer Anbau:
Was steckt dahinter?

Als Bio- oder Ökoprodukt darf ein Lebensmittel bezeichnet werden, welches nach
den gesetzlichen Regeln der sogenannten
EU-Öko-Verordnung angebaut, weiterverarbeitet, gekennzeichnet, kontrolliert und
zertifiziert wurde. Der Herstellungsprozess ist entscheidend für die Bio-Qualität.
Der Einsatz chemisch-synthetischer Dünger und Pflanzenschutzmittel ist dabei
selbstverständlich nicht erlaubt, ebenso
wenig wie die Verwendung bestimmter
Zusatz- und Verarbeitungshilfsstoffe oder
der Einsatz gentechnisch veränderter Organismen. Trotzdem kann es vorkommen,
dass sich Rückstände von Agrar- und Umweltgiften auch in Bio-Produkten nachweisen lassen, denn schließlich findet Bio-Anbau nicht im Paradies statt – sondern hier
und überall auf der Erde.

Leckerer und gesünder?

Ob Bio-Produkte tatsächlich gesünder
sind, wird immer wieder diskutiert. Eine
breit angelegte Studie des Forschungsinstituts für Biologischen Landbau und der
Universität Newcastle bestätigt allerdings,
dass Bio-Produkte mehr gesundheitsför-
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dernde Inhaltsstoffe und weniger schädliche Rückstände enthalten als konventionelle. Besonders bei wenig verarbeiteten
Produkten wie Gemüse oder Kartoffeln
fällt Verbraucher*innen nachweislich auch
der intensivere Geschmack der Bio-Ware
auf.

Ökolandbau auf
dem Vormarsch

Die Gesamtzahl der ökologisch bewirtschafteten Äcker, Wiesen und Weiden hat
in den vergangenen 30 Jahren stark zugenommen. Ihr Anteil liegt in Deutschland
inzwischen immerhin bei 10% der landwirtschaftlichen Flächen. Weltweit sind
es 70 Millionen Hektar. Die ökologische
Landwirtschaft geht zurück auf mehrere
Gründerbewegungen, die sich heute zum
Teil noch in den verschiedenen Verbänden
für biologische Landwirtschaft wiederfinden. Deren Richtlinien gehen ein Stück
weit in entscheidenden Punkten über die
Anforderungen der EU-Gesetzgebung hinaus. So dulden sie beispielsweise nicht,
dass die Bio-Erzeugung auf einen Teilbereich des Hofes beschränkt ist, während in
anderen Bereichen konventionell gearbeitet wird.

Kontrolle und
Zertifizierung

Auf jedem Bio-Betrieb wird mindestens
einmal jährlich eine Inspektion durchgeführt, um die Einhaltung der Anforderungen des Ökolandbaus zu überprüfen. Dabei
werden alle Produktionsbereiche berücksichtigt, umfangreiche Dokumentationen
geprüft und Plausibilitätsrechnungen
durchgeführt und im Verdachtsfall auch
mal Proben genommen und analysiert.
Die Kontrolle wird von unabhängigen,
staatlich zugelassenen Zertifizierungsstellen durchgeführt und die geprüften Betriebe erhalten dann ein Bio-Zertifikat, das
in Deutschland auch über eine Datenbank
aufruf bar ist. Sind die Produzent*innen –
wie bei den meisten landwirtschaftlichen
Handelspartnern im Fairen Handel – einer Kooperative angeschlossen, so werden
sie über das System der Gruppenzertifizierung überprüft und anerkannt, das extra
für die Bio-Kontrolle entwickelt wurde.
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Im Zentrum:
Kreislaufdenken

Grundlage egal welcher Ausrichtung des
Ökolandbaus ist das Kreislaufdenken:
Bodenfruchtbarkeit, Pflanzenbau und
Tierhaltung stehen auf dem landwirtschaftlichen Betrieb miteinander im Zusammenhang: Fruchtbarer Boden lässt
Pflanzen wachsen. Diese dienen unter
anderem den Tieren als Futter. Der Dung
der Tiere wird, zusammen mit den Pflanzenresten, wiederum auf den Feldern verteilt und fördert die Bodenfruchtbarkeit.
Ziel des Ökolandbaus ist eine alternative
Landwirtschafts- und auch Ernährungsweise, die pflegend mit der Erde umgeht,
Gesundheit und Fruchtbarkeit stärkt
und dabei gesunde Lebensmittel für die
menschliche Ernährung erzeugt anstatt
die Erde auszubeuten und die Umwelt zu
verschmutzen. Laut dem Bundesverband
der Ökologischen Lebensmittelwirtschaft
(BÖLW) werden dadurch in Deutschland
1,5 Mio. Tonnen CO₂ pro Jahr eingespart.

>> IM FOKUS <<

Eine Hand voll Leben

Das Bild vom Kreislauf stimmt allerdings
nur bedingt, denn natürlich sind Bio-Bauernhöfe auch Wirtschaftsunternehmen,
die Verkaufsprodukte produzieren. Ein Teil
der dort gewachsenen „Biomasse“ verlässt
also den Hof und wird auf dem Markt verkauft. Umso wichtiger ist es, mit Hilfe einer ausgewogenen Kombination bestimmter Ackerfrüchte inklusive Gründüngung
dafür zu sorgen, dass der Boden immer
genügend organische Substanz bekommt
und so die Humusbildung, die Fähigkeit
Wasser aufzunehmen und Nährstoffe an
die Pflanzen abzugeben, gefördert wird.
„Boden“ ist eine einfache Bezeichnung für
eine wundervolle Sache: Wer denkt schon
daran, dass in nur einer Hand voll guten
Bodens mehr Lebewesen enthalten sind,
als es Menschen auf der Erde gibt?!

Arbeit. Außerdem muss der/die Landwirt*in lernen, wie und mit welchen zugelassenen Techniken und Mitteln auftretende Probleme erfolgreich behandelt
werden können. Unter anderem deshalb
gibt es die sogenannte Umstellungszeit. Je
nach System dürfen in den ersten 2-3 Jahren die Produkte noch nicht mit Bio-Siegel
verkauft werden. Der Faire Handel hält für
diese Zeit jedoch eine besondere Unterstützung bereit: Als Fairhändler zahlt El
Puente schon während der Umstellungszeit die Bio-Aufschläge. Auf diese Weise
können wir die Produzent*innen bei der
Umstellung aktiv unterstützen. Denn Bio
ist nicht nur besser für die Umwelt. Auch
die Menschen profitieren davon, nicht im
täglichen Kontakt mit giftigen Pestiziden
zu sein.

Gut Ding
will Weile haben

Wenn eine Bäuerin oder ein Bauer also
beginnt, auf ökologische Wirtschaftsweise
umzustellen, muss er/sie weit mehr verändern, als nur die chemisch-synthetischen
Pflanzenschutz- und Düngemittel wegzulassen. Vielmehr muss ein neues, vielfältiges und robustes Anbausystem etabliert
werden. Damit können Nährstoffe möglichst gut genutzt und das problematische
Auftreten einzelner Krankheitserreger
oder Insektenarten verhindert werden.
Das ist nicht einfach und erfordert viel
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Fair liebt Bio:
Kaffee aus Ruanda

Gleich und gleich gesellt sich gern. Was
eine amouröse Binsenweisheit ist, trifft
auf die Bereiche fair und bio passend zu.
Oft gibt es Irritationen, die beide Strömungen gleichsetzen. Fair ist jedoch
nicht immer bio. Genauso wenig, wie bio
nicht immer fair ist. Dennoch bedingen
sich beide Systeme. So hat die WFTO, die
World Fair Trade Organization, in ihren
zehn Standards des Fairen Handels auch
den Umweltschutz festgehalten. Und so
unterstützen wir unsere Handelspartner
aktiv bei der Umstellung auf Bio-Anbau.
In Ruanda zum Beispiel tut sich eine Menge in Sachen Bio. Bei unserem Besuch der
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Bei unserem Handelspartner
Sorwathe in Ruanda war die
aufwändige Umstellung auf
Bio-Anbau ein voller Erfolg.

ruandischen Kaffeekooperative Kopakama
im Jahr 2016 haben wir die Umstellung
auf Bio-Anbau mit angestoßen. Nun erhalten wir von dort bereits seit fast zwei
Jahren besten Bio-Kaffee. Der El Puente
Entwicklungsfonds hat die Umstellung
auf Bio-Anbau durch Zuschüsse gefördert
und der Kooperative für die anfallenden
Kosten einen zinsfreien Kredit zur Verfügung gestellt.

My Cup of Tea

Ganz neu noch ist die Bio-Umstellung
des Tees aus Ruanda. Unser Handelspartner Sorwathe hat den Tee-Anbau auf Bio
umgestellt. Schwarz- und Grüntee haben
wir ab März im Verkauf. Dass so eine Umstellung viel Arbeit bedeutet, zeigen die
vielfältigen Maßnahmen, die Sorwathe getroffen hat. Um die Teepflanzung herum
und entlang der Wege wurden Hecken aus
Leguminosensträuchern gepflanzt. Sie
tragen zu einem besseren Mikroklima auf
der Plantage bei, verhindern Bodenerosion
und sind auch noch in der Lage, Stickstoff aus der Luft zu binden und für das
Pflanzenwachstum verfügbar zu machen.
Die Sträucher werden nun regelmäßig
geschnitten und als Pflanzenmulch verwendet, sodass der Boden immer bedeckt
ist. Aus Rindermist und pflanzlichen Abfällen wurde Kompost als Dünger für die

Teepflanzen hergestellt und zusätzlich
Wurmkompost eingesetzt. Das ist viel
Arbeit, denn während der 3-4 monatigen
Kompostreife muss der Kompost mehrmals umgesetzt und gewässert werden,
bis er als Dünger mit einem Gehalt von 1,5
bis 2 % Stickstoff eingesetzt werden kann.
20 Tonnen Kompost pro Hektar werden
nun jährlich von Hand ausgebracht. Zur
Stärkung der Pflanzengesundheit und als
natürliches Pflanzenschutzmittel wird
eine Zubereitung aus fermentierten Tithoniablättern hergestellt, mit der die Teesträucher besprüht werden, allerdings nur
bis zu 14 Tagen vor dem Pflücken. Treten
Schadinsekten auf, so wird der Pflanzenbrühe zusätzlich Chili zugesetzt.

Bio als internationaler Markt

Bio ist heute aber längst nicht mehr nur
eine landwirtschaftliche Anbaumethode,
die Umwelt und natürliche Ressourcen
schont und gesunde Lebensmittel erzeugt.
Bio ist auch ein großer und weiter wachsender Markt. In Deutschland, dem größten Bio-Markt der EU, kauften die Menschen laut BÖLW 2019 Bio-Produkte für
insgesamt 12 Mrd. Euro ein, das entspricht
gut 132 Euro pro Person. Darunter sind
auch viele Bio-Produkte aus Ländern des
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globalen Südens. So importierten EU-Länder laut eines Berichtes der EU-Kommission 2019 vielfältige biologisch angebaute
Lebensmittel, wie Rohkaffee vor allem aus
Peru und Honduras, Kakao aus der Dominikanischen Republik, Peru und Sierra
Leone. Aus der Dominikanischen Republik und aus Ecuador wurden auch die größten Mengen tropischer Früchte importiert.
Anderes Obst kam aus der Türkei und Argentinien, und Zucker überwiegend aus
Brasilien, Kolumbien und auch aus Indien.
Der/die Konsument*in findet aber heutzutage auch eine Reihe von Bio-Produkten
in den Supermarktregalen, die den Vorstellungen eines nachhaltigen Lebensstils
nur bedingt entsprechen. Hochverarbeitete und aufwendig verpackte Convenience-Produkte oder frische, aber weit gereiste Erdbeeren im Dezember etwa.

Kauf besser Bio

Die Vorteile des Bio-Anbaus überwiegen
in deutlichem Maße. Ob im Hinblick auf
den Klimawandel, Tierwohl oder aber
hinsichtlich der Gesundheit von Verbraucher*innen und Produzent*innen. Und
darum bilden bio & fair auch so ein passendes Paar: Beide Ansätze verfolgen das
Ziel eines für Mensch und Umwelt verträglichen Wirtschaftens.

>> IM GESPRÄCH <<

Auf einen fairen Kaffee
mit Louise Luttikholt
Louise Luttikholt wuchs auf einem Bauernhof in den
Niederlanden auf. Heute ist sie Geschäftsführerin von
IFOAM – Organics International. Wir sprachen mit
ihr über Entwicklungen und Erfolge im Ökolandbau
weltweit und darüber, was die Bio- und Fair-Handels-Bewegung miteinander teilen.

Louise, Du bist Geschäftsführerin von
IFOAM – Organics International in Bonn.
Was ist das und warum gibt es euch?
IFOAM – Organics International ist der
weltweite Dachverband des Ökolandbaus. Er wurde 1972 gegründet, um den
Austausch über geeignete Praktiken des
biologischen Landbaus zu fördern und
diese dann auch zu beschreiben.
Daraus wurde dann ein
weltweiter, privatrechtlicher
Standard für
Ökolandbau.
Unsere Mitglieder sind
nationale
Ökolandbauverbände,
wie der BÖLW
aus Deutschland,
viele Bäuer*innenorganisationen, aber auch
Wirtschaftsunternehmen und Universitätsabteilungen, die sich mit Biolandbau
beschäftigen. Zusammen bilden wir ein
weltweites Netzwerk.
Wir vertreten auf internationaler und globaler Ebene die Interessen von Ökobäuer*innen und des Ökolandbaus als System. In Diskussionen über die Zukunft
der Landwirtschaft bei der UNO oder der
FAO zeigen wir, dass Ökolandbau ein
zukunftsfähiges Modell ist, weil es im

Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen
(SDGs) steht, weil wir ökologische Landwirtschaft nachhaltig und langfristig betreiben und dazu
auch noch ein faires
und gutes Einkommen erwirtschaften können.
Das steht im
Gegensatz zu
vielen konventionellen Landbaupraktiken,
die eine Mitschuld
daran tragen, dass
wir unsere Klimaziele
nicht einhalten können.

Ökolandbau basiert auf
den Grundsätzen:
Gesundheit, Ökologie,
Gerechtigkeit und
Sorgfalt

Wie hat sich denn der Ökolandbau
bis heute entwickelt?
Weltweit hat sich in den vergangenen
Jahren viel getan. Es gibt jetzt 71,5 Mio
ha zertifizierte Biofläche. Allerdings ist
das ein Anteil von gerade einmal 1,5 %
der landwirtschaftlichen Fläche insgesamt. In den verschiedenen Ländern ist
die Situation jedoch sehr unterschiedlich.
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Österreich hat beispielweise bereits einen
Anteil von 25 % Biofläche! Im indischen
Bundesstaat Sikkim ist die Landwirtschaft sogar zu 100 % ökologisch! Das
sind Beispiele, von denen wir lernen und
ein Gespür entwickeln können, wie eine
„Bio-Welt“ aussehen kann. In Personen
ausgedrückt sind das 2,8 Mio. Produzent*innen, die ganz überwiegend in Ländern des globalen Südens leben. Allein in
Indien sind es über 1,1 Mio. Bauern. Auch
Uganda und Äthiopien sind hier stark
(FiBL survey 2020). Das soll nicht heißen,
dass Bio-Produkte, die wir hier essen,
alle aus Indien kommen, aber es zeigt,
wie viele Einkommen daran hängen. Wir
sollten nicht vergessen, dass hinter diesen
Zahlen sehr viele Familien stehen, die
durch den Biolandbau ihren Lebensunterhalt wirklich verbessern können!
Was bringt Bäuer*innen heutzutage dazu,
sich für die Umstellung auf Bio-Anbau zu
entscheiden?
Das können viele Faktoren sein. Viele Produzent*innen beginnen nach Alternativen
zu suchen, wenn sie merken, dass ihre

>> IM GESPRÄCH <<

Erträge im Laufe der Zeit abnehmen. Ein
pragmatischer aber überzeugender Punkt
ist dann oft, dass man im Biolandbau
einfach weniger Betriebsmittel einkaufen
muss. Es gibt spannende Berechnungen,
die zeigen, dass das, was bei ökologisch
arbeitenden Bäuer*innen unterm Strich
übrig bleibt, sehr positiv ist. Und das ist
oft entscheidend. Teilweise haben sie nach
der Umstellung die gleichen Erträge,
teilweise auch mehr. Aber selbst wenn
sie nur weniger Kosten für Betriebsmittel
haben und dadurch weniger abhängig
sind, ist das ein wichtiger Faktor – auch
ein mentaler. Allerdings gibt es auch eine
Hemmschwelle, denn die Bäuer*innen
haben ja zunächst gelernt, dass viele externe Inputs nötig sind, und nun müssen
sie umlernen. Bio-Anbau ist eine Kunst
und braucht Fachleute.
Was teilen denn die Bio- und die Fair
Trade-Bewegung? Was verbindet sie?
Viele Bäuer*innen sind sowohl in der Fair
Trade-Bewegung als auch in der Ökolandbaubewegung aktiv. Außerdem sind viele
Produzent*innen, die eine Fair Trade-

Zertifizierung haben, entweder auch
bio-zertifiziert, oder verwenden Praktiken
aus dem Biolandbau. Auf institutioneller
Ebene ist IFOAM – Organics International in sehr gutem Kontakt mit dem FTAO
in Brüssel und wir arbeiten zusammen
an gemeinsamen Lobbykampagnen. Ich
denke, dass sich beide Bewegungen sehr
entschieden für verantwortungsvolles
Handeln für die Zukunft der ganzen Welt
einsetzen. Die Zugänge dazu sind verschieden, aber die Gründe und Ziele sind
eigentlich die gleichen. Im Biolandbau
wie im Fairen Handel merken wir, dass
der allgemeine wirtschaftliche und rechtliche Rahmen heutzutage im Grunde die
Vernichtung der Erde fördert. Es ist ja so,
dass das Verschmutzen der Umwelt, die
Verringerung der Biodiversität etc. die
Verursachenden nichts kostet. Müsste
man die Kosten für die Trinkwasseraufbereitung in die Fleischerzeugung mit
einrechnen, wäre das Fleisch garantiert
nicht mehr so billig. Wir brauchen also
einen Rahmen, der Bäuerinnen und
Bauern ermöglicht so zu arbeiten, dass sie
damit Gutes bewirken. Daran arbeiten wir
auf globaler Ebene in den Gesprächen mit
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der FAO. Wir arbeiten hier auch mit der
Fair Trade-Bewegung gemeinsam daran,
die Preise transparent zu machen.
Und was sollten wir in Zukunft stärker
gemeinsam verfolgen?
Wir sollten stärker die Zusammenhänge
aufzeigen! Wenn wir z.B. bei der UNO
aktiv sind, dann reden wir mit der FAO
oder mit der Klimaabteilung oder mit
einer anderen Abteilung und bewegen
uns immer in spezifischen Bereichen.
Aber was Fair Trade und Bio so gut zeigen
ist, dass all diese Bereiche doch miteinander zusammenhängen! Wir leben in
einem ganzheitlichen System, in dem das
eine vom anderen abhängig ist und sich
gegenseitig bedingt.
Vielen Dank für das interessante
Gespräch!
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Elefantastisch
ae1-90-019
Schon die Kleinsten kuscheln gerne
und ausgiebig mit einem kleinen
Stofffreund. Umso wichtiger, dass die
ersten Begleiter frei von Schadstoffen
sind. So wie unsere niedlichen
Schnuffeltücher aus Bio-Baumwolle.

Weicher Kinder-Loop
in0-70-360
Weich, warm und unbedenklich.
Kinder lieben die knalligen Farben
und das weiche Gefühl auf der Haut.
Und auch die Erwachsenen lieben die
Loop-Schals, denn sie werden unter
fairen Bedingungen aus Bio-Baumwolle hergestellt.

Unwiderstehlich lecker

Süß, bio & fair

py3-10-222
Fair, Bio, Veggie und unwiderstehlich lecker! Unsere extra soften
Veggie-Berries vereinen alles,
was sich Naschkatzen und -kater
wünschen.

Zum Fairnaschen
id6-10-104
Vorsicht Suchtgefahr! Wir
sprechen hier aus Erfahrung.
Die Schoko-Erdnüsse schmecken
sooo lecker. Und das Beste:
Sie bestehen aus fairen BioZutaten. Und die bunte Zuckerhülle bekommen sie nur durch
Pflanzenfarben.

Weniger ist mehr
ae1-10-025
Gutes braucht nicht viel: Nur
wenige, ausgewählte Bio-Zutaten machen die Dattel-Trüffel
zu einem unwiderstehlichen
Genuss.
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Faire Bio-Produkte
Es gibt Reis, Baby
kh2-10-100
Der zart duftende Reis ist der ideale
Begleiter für so viele Gerichte. Angebaut wird er unter fairen Bedingungen
und nach ökologischen Kriterien in
Kambodscha. Gut für Mensch und
Umwelt.

e
h
c
ü
K
io
B
e
i
d
r
ü
F
Bio-Neuling
rw2-12-012
Ganz neu jetzt auch in Bio-Qualität. Der schwarze und grüne Tee aus
Ruanda ist eine afrikanische Spezialität, denn im Hochland herrschen die
besten Bedingungen für die zarten
Teepflanzen.
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Volles Aroma
sl1-15-108
Qualität, die man schmeckt.
Kleinbäuer*innen aus Sri
Lanka bauen das Gewürz
in Mischkulturen und unter
biologischen Bedingungen
an. Von Hand geerntet und
schonend getrocknet kommen
die Muskatnüsse noch in ihrer
natürlichen Schale zu uns
nach Deutschland. Der beste
und natürliche Aromaschutz.
Und das schmeckt man!
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>> WELTWEIT <<

Eine Oase in der Wüste
Zu Besuch beim Bio-Pionier SEKEM
Wir fahren mitten durch die ägyptische Wüste auf unserem

genden Dörfern und Städten offen. Bei SEKEM wird einfach

Weg zur Dattel-Farm von SEKEM. Links und rechts nur Sand

Jede*r willkommen geheißen. Das merken auch wir sofort.

und Felsen, soweit wir gucken können. Und so können wir

Wir staunen, dass dieser Ort, an dem so viele Menschen

uns wirklich nicht vorstellen, dass hier Dattel-Palmen wach-

Platz finden, täglich arbeiten und zur Schule gehen, ein Ort

sen sollen. Die „Wahat-Farm“, wie sie kurz genannt wird,

der Ruhe ist. Und so kommen auch wir zur Ruhe in diesem

wurde 2008 von der ägyptischen Fairhandels-Organisation

kleinen grünen Paradies.

SEKEM mitten in der Wüste angelegt, nachdem hier eine
Wasserquelle entdeckt wurde. Seitdem werden hier Datteln

Der ganzheitliche Ansatz von SEKEM

und Kräuter unter bio-dynamischen Standards angebaut.

Was uns bei SEKEM immer wieder auffällt, ist wie selbstver-

Die Tage zuvor haben wir auf der Farm unseres Handels-

ständlich der ganzheitliche Ansatz von Ökologie, Wirtschaft,

partners SEKEM in der Nähe von Kairo verbracht. Hier hat

Gesellschaft und Kultur umgesetzt wird. Alle Produkte wer-

Dr. Ibrahim Abouleish vor fast 45 Jahren SEKEM gegründet.

den unter ökologischen Bedingungen angebaut. Dafür wird

Eine Initiative mit ganzheitlichem Ansatz, die Ökologie,

selbst der Dünger von den eigenen Kühen genutzt. Und in

Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur miteinander vereint.

der eigenen Forschungs- und Zuchtstation wird an natürli-

Hier werden Lebensmittel, Kräuter und Gewürze streng

chen, ökologischen Methoden geforscht, wie Pflanzen noch

nach bio-dynamischer Landwirtschaft angebaut und in den

besser in der Wüste wachsen und vor Insekten geschützt wer-

Fabriken auf dem Gelände weiterverarbeitet. So entstehen

den können. Daneben werden in den Fabriken und auf der

auch unsere leckeren Bio-Dattel-Trüffel und die geplante

Farm faire Arbeitsplätze für die nahe lebende Bevölkerung

kuschelig-weiche Babykleidung aus Bio-Baumwolle. Auch

geschaffen. Das Besondere bei SEKEM: Jede*r Mitarbeiter*in

ein Kindergarten, eine Schule, ein Ausbildungszentrum für

darf 10 % der Arbeitszeit für kulturelle Aktivitäten nutzen.

Jugendliche und ein Gesundheitszentrum liegen auf dem

Und so werden regelmäßig Theaterstücke aufgeführt, Bands

Gelände und sind für alle Bewohner*innen aus den umlie-

gegründet oder Ausstellungen organisiert. Etwas, das die
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Mitarbeiter*innen wahrnehmen und genießen. Hier können
sie abschalten, neue Fähigkeiten erlernen und einfach mit
ihren Kolleg*innen Spaß haben. Das erzählt mir auch Nadia
Hassan, die neben ihrer Arbeit an Mal- und Gesangkursen
teilnimmt.

Berufliche Chancen für Alle
Nadia ist Quality Control Managerin bei Isis, der Fabrik, die
Gemüse und Früchte weiterverarbeitet. Sie leitet die Bereiche
Food, Gemüse und Datteln und ist Ansprechpartnerin für
die Abteilungsleiter*innen der unterschiedlichen Bereiche.
Sie hat bereits die Schule von SEKEM besucht. Auch ihre drei
Töchter gehen hier zur Schule. Nadia erzählt, wie schwierig
es für sie ist, Familie und Arbeit zu vereinen. „Ich wünsche
meiner Familie alles! Einfach alles! Ich will meinen Töchtern
eine gute Mutter sein! Ich will sie nicht vernachlässigen und
tue alles dafür, immer für sie da zu sein. Doch manchmal
ist es schwer, da ich viel arbeite. Meine Familie unterstützt
mich sehr. Mein Mann und meine Mutter haben mich immer unterstützt und mich darin bestärkt, arbeiten zu gehen
und mich weiterzubilden. Dafür bin ich sehr dankbar.“ Und
so hat es Nadia geschafft, sich auch beruflich zu verwirklichen. Sie ist stets aufgestiegen und durfte immer mehr
Bereiche leiten. Sie sagt, dass ihre Vorgesetzten sie immer
darin bestärkt und ihr Weiterbildungen ermöglicht haben.
Gerne würde sie in den Export wechseln. „Ich mag meine
jetzige Stelle sehr. Aber ich möchte einfach mal wieder etwas
Neues lernen und mich weiterbilden“, erklärt sie. Und sie ist
sehr zuversichtlich, dass das auch klappen wird!
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Mahmoud Shams ist überzeugt
vom Bio-Anbau, der bei SEKEM
ganzheitlich gelebt wird.
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Auf der Wahat-Farm

Die Datteln aus der Wüste

Der ganzheitliche Ansatz von SEKEM wird auch auf der Wa-

Als wir zu den Datteln kommen, begrüßt uns Engineer Mah-

hat-Farm gelebt. Leider kommen wir einen Tag zu spät für

moud Shams. Mahmoud ist zuständig für die Pflege der Dat-

die neue Theatereröffnung. Die Bilder zeigen, wieviel Spaß

teln und leitet das ziemlich lebhafte und lustige Team der

alle Mitarbeiter*innen bei der Eröffnung hatten. Um zur

Dattel-Farmer. Beim Fotoschießen wollen alle dabei sein!

Wahat-Farm zu gelangen, müssen wir sechs Stunden mit

Auch der Bagger darf nicht fehlen! Mahmoud scheint das

dem Auto von SEKEM aus in den Südwesten fahren. Dabei

Team mit viel Coolness und Gelassenheit zu leiten. Dabei ist

ist es sehr beeindruckend zu sehen, wie die Landschaft im-

er erst seit Sommer 2020 bei SEKEM auf der Wahat-Farm.

mer mehr zur Wüste wird. Nur noch hellbrauner Sand um

Ursprünglich kommt er aus dem Norden Sinais und hat be-

uns herum und auf den Straßen kleine Sandverwehungen.

reits auf vielen Farmen gearbeitet. Bevor er zu SEKEM kam,

Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, sehen wir Dattelbäume

war er in Saudi-Arabien auf einer konventionellen Farm.

und ein kleines Dorf. Als wir halten, um einen Dattelbauern

Durch die Corona-Krise hat er seinen Job dort verloren. Als

ein kleines Stück mitzunehmen, sehen wir heiße Quellen.

er dann von einem Freund von SEKEM und der Wahat-Farm

Gleich dahinter befindet sich die 12 km² große Farm, die

erfahren hat, hat er darin eine gute Chance für ihn gesehen,

dank unterirdischen Wasserreservoirs an diesem Ort in der

an einem anderen Ort neu anzufangen. Die Arbeit hier, auf

Wahat-Wüste gegründet werde konnte. Noch wird nicht das

einer Farm, die ausschließlich nach ökologischen Kriterien

ganze Gelände genutzt. Aber nach und nach wird die Bewirt-

anbaut, habe viele Vorteile im Vergleich zu einer konventio-

schaftung des Gebiets erweitert. Hier wachsen Dattel-Pal-

nellen Farm, erklärt uns Mahmoud. „Die Arbeit macht mehr

men, Pfefferminze, Zitronengras, Kamille, Jojoba und mehr.

Spaß, weil mit natürlichen Materialien gearbeitet wird“, sagt

Damit all das wachsen kann, muss der sandige Boden mit

er froh. Dabei zeigt er auf das Stroh, das gerade um die Dat-

Kompost bedeckt werden. Darin werden die Setzlinge ge-

tel-Palmen gelegt wird, um sie vor Unkraut zu schützen.

pflanzt und mit eigenem Dünger genährt. Bewässert werden

„Weil nicht mit gefährlichen Pestiziden gearbeitet wird, ist

sie mit „Pivots“, 150 m langen Bewässerungsanlagen, die an

die Arbeit viel leichter!“, erklärt er. Er weiß, dass diese öko-

einer Seite fixiert sind und immer um diesen Mittelpunkt

logischen Anbaumethoden besser und gesünder sind für den

rotieren. Alles unter streng kontrollierten ökologischen An-

Boden und für ihn selbst.

baumethoden.

Die Autorin Anna
Wolf verantwortet bei
El Puente das Marketing. Bei
Ihrer Reise war sie besonders davon
beeindruckt, wie die Bäuer*innen
von SEKEM es geschafft haben,
einen Teil der Wüste in eine kleine,
grüne Oase zu verwandeln.
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>> FAIR & GREEN CUISINE <<

Rezept-Tipp

Faires Bio-Quinoa
Porridge
Zutaten:
150 g faire, weiße Quinoa
Eine Prise faires Salz
½ TL fairen Ceylon-Zimt
2 EL fairer Honig
60 g faire getrocknete Datteln
750 g Äpfel
125 ml Apfelsaft
100 g Schmand

Zubereitung:
Zunächst die Quinoa unter kaltem Wasser abspülen und in
400 ml Wasser mit 1 Prise Salz auf kochen. Bei schwacher
Hitze ca. 15 Minuten ziehen lassen. Vom Herd nehmen und
zugedeckt noch ca. 5 Minuten quellen lassen. Anschließend
mit dem Honig süßen. Die Datteln klein schneiden.
Äpfel entkernen und in Stücke schneiden. Äpfel, Datteln,
1⁄2 TL Zimt und Apfelsaft in einem Topf verrühren, auf kochen und bei schwacher Hitze ca. 5 Minuten köcheln. Den
Schmand glatt rühren. Apfelkompott und
die Quinoa in 4 Gläser oder Schalen
schichten. Schmand darauf geben.
Fertig ist das leckere Frühstück!

esund,
Fair & g
lecker!
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>> DURCHSCHAUT <<

Hives:
Die Traumvilla für Insekten
Ein Traum für Insekten und Hotelbesitzer.
Die neuen Hives erfüllen die höchsten Ansprüche der kleinen Nützlinge und
sehen dabei noch überaus gut aus. Ausschließlich aus natürlichen Materialien
werden die drei verschiedenen Hives von CCAP auf den Philippinen gefertigt.
Das Vogelhäuschen ist ein artgerechter Nistplatz für kleinere Vögel wie Meisen, Sperlinge, Kleiber oder Rotkehlchen. Das Schmetterlingshaus bietet den hübschen Faltern
einen sicheren Platz. Vor dem Aufhängen
solltet Ihr es mit Stroh und kleinen Ästen
befüllen. An einem sonnigen, windgeschützten Ort findet es dann seinen idealen Platz.
Das Pflanzengefäß eignet sich am besten für
Hängepflanzen.
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>> IM GESPRÄCH <<

Auf einen fairen
Kaffee mit Jette Ladgies

Jette, Du warst beim letzten Mal Teil der
Jury des Mohammed Islam Design Awards.
Kannst Du kurz erklären, worum es bei
dieser Auszeichnung geht?

Warum ist Design auch bei fairen Produkten
von so großer Bedeutung?
Der traditionelle Fair Trade-Konsument (Baby Boomers, die
überwiegend aus Empathie Produkte des fairen Handels
gekauft haben), wurde abgelöst durch Millennials und
auch Gen Z. Diese neuen Zielgruppen kaufen nicht mehr
nur aus Empathie, sondern möchten vor allem auch gute
Qualität und trendiges Design. Wenn Fairhandels-Unternehmen weiter relevant bleiben möchten, müssen sie sich
den Wünschen dieser neuen Zielgruppen anpassen.

Der Mohammed Islam Design Award (MIDA) wurde
auf der WFTO Konferenz in Arusha 2001 eingeführt,
um an den verstorbenen Md Islam zu erinnern, der bei
einem Verkehrsunfall in Ghana tragisch ums Leben kam.
Mohammed Islam war ein Oxfam Bridge Project Officer,
der die Vernetzung zwischen Unternehmen des Fairen
Handels förderte und an der Gründung des ECOTA
Forums Bangladesch und der Fair Trade Group Nepal
beteiligt war. Er glaubte, dass gutes, innovatives Design
und die Herstellung hochwertiger Produkte der Schlüssel
zum Markterfolg sind. Seit 2001 haben wir zu seiner Erinnerung den MIDA auf jeder globalen WFTO Konferenz.
Hierbei geht es darum, Mitglieder mit neuen innovativen
Designs aus der Mitgliedschaft zu inspirieren und auf
Trends aufmerksam zu machen.

Im letzten Jahr hat die Jury, von der Du ein
Teil warst, die Hives zum Gewinner gekürt.
Was hat Dich an dem Produkt überzeugt?
Die Häuschen, die CCAP entwickelt haben, sind ja nicht
nur für Vögel, sondern geben auch Insekten ein Zuhause.
Wir alle wissen, dass die Zahl der Insekten in erschreckendem Tempo schrumpft – die Intensivierung der
konventionellen Landwirtschaft, aber auch Faktoren wie
die zunehmende Versiegelung und die Zerschneidung von
Lebensräumen durch Straßen- und Siedlungsbau sind
für den Insektenschwund verantwortlich. Dies hat fatale
Auswirkungen auf unsere Ökosysteme weltweit. Insbesondere das Bienensterben ist in aller Munde und weil Bienen
unsere wichtigsten Blütenbestäuber sind, liegen sie ganz
besonders im Trend.
Mit diesen Häuschen kann Jede*r Insekten eine kleine
Unterkunft herrichten, ob im Garten oder auf dem Balkon –
und dabei erinnern sie uns mit ihrem Wabendesign nicht
nur an ihre hoffentlich zukünftigen Bewohner, sondern
sehen auch noch wunderschön aus! CCAP haben es geschafft, ein nachhaltiges Produkt zu entwickeln, welches
vom Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, ein schickes
Design hat und für die Zielgruppe ein Problem löst – und
das alles unter fairen Bedingungen. Viel besser kann man
es nicht machen.

Auf welche Aspekte achtet die Jury besonders bei der Auswahl der Produkte?
Vor allem geht es darum gut verkäufliche Produkte zu
designen. Hierbei ist uns wichtig, dass unsere Mitglieder ein Verständnis für den Prozess des Produktdesigns
entwickeln. Das heißt, den Benutzer des Produktes zu
definieren, ein Einfühlungsvermögen und tieferes Verständnis für den Menschen zu entwickeln, für den man
das Produkt designt. Es geht darum, kreative Lösungen
für ihre Probleme zu brainstormen, Muster zu erstellen,
um die eigene Hypothese zu testen und so weiter.
Für den Wettbewerb haben wir ein Profil der Zielgruppe
an unsere Mitglieder geschickt und natürlich Kriterien,
nach denen wir die Gewinner auswählen. Dazu gehörten
unter anderem Dinge wie die Funktionalität, Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, etc. aber auch zum Beispiel die
Geschichte, die hinter dem Produkt steht.
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DIY-Tipp
Insektentränke
Eine natürliche Blumenvielfalt und
Nistmöglichkeiten sind prima für Insekten.
Wenn dann noch eine Insektentränke
dazukommt, haben die kleinen Nützlinge
alles, was sie brauchen. Besonders wichtig
dabei ist, dass die kleinen Käfer, Bienen
und Hummeln mehrere Landemöglichkeiten
haben, damit sie nicht Ertrinken. Und so
einfach könnt Ihr selbst eine Tränke machen.

So geht’s:
Legt die Steine und Murmeln in das Gefäß und
füllt es so mit Wasser, dass die sie mindestens bis
zur Hälfte bedeckt sind. Dann füllt Ihr die leeren
Stellen mit Moos. Besonders die Ränder. So können die Insekten gefahrlos ans Wasser gelangen.
Schon ist die Tränke fertig! Wichtig ist, dass Ihr
regelmäßig frisches Wasser nachfüllt und die
Schale reinigt.

Ihr braucht:
Eine faire Vogeltränke oder eine flache
Schale, Steine, Murmeln, Moos
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>> UNSERE LIEBLINGE <<

Unsere Lieblinge:

Rettet die Bienen

Summ, summ, summ, Bienchen summ herum.
Wie wichtig und schützenswert die kleinen gelb-schwarzen Insekten sind, haben wir in den letzten Jahren alle
gelernt. Ob auf dem eigenen Balkon oder im Garten,
jede*r kann allerhand für die kleinen Freunde tun. Und
was wir noch machen können: Schon den Kleinsten
zeigen, dass Bienen wichtig für uns sind. Mit den fair
produzierten Spielzeugen von Selyn aus Sri Lanka. Sie
sind kinderfreundlich gestaltet, sodass die Kleinsten
spielerisch die Bienen lieben lernen.

sl9-20-109 Kinderschürze

sl9-90-091 Bienenstock
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El Puente – Die Fair Trade Pioniere
Wir gehören zu den Pionieren der
Fairhandels-Bewegung. Wir arbeiten
heute mit etwa 140 Handelspartnern
in Afrika, Asien und Lateinamerika
zusammen. In langjährigen und
transparenten Handelspartnerschaften unterstützen wir unsere Partner
durch Fairhandels-Prämien für soziale Projekte. Die Produkte werden in
Weltläden in Deutschland und Europa sowie über unseren Online-Shop
shop.el-puente.de verkauft.
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