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Mangos, leckere Südfrüchte und Hilfe für unterdrückte Kinder
Nach Untersuchungen von UNICEF gibt es auf den
Philippinen schätzungsweise 100.000 Kinderprostituierte. Für die Hilfsorganisation PREDA ist die weit
verbreitete Armut der philippinischen Bevölkerung die
Hauptursache der sexuellen Ausbeutung von Kindern. Der Kinderhandel ist perfekt organisiert und
nutzt die Armut und die bisher oft ausweglos erscheinende Lage der Kleinbauern schamlos aus.
Der faire Handel mit Mangos bietet einen erfolgreichen Ausweg. Mit den kontinuierlichen Mehrpreiszahlungen für ihre Mangofrüchte können tausende Familien einen gesicherten Lebensunterhalt erwirtschaften. Dies schafft die Voraussetzung für ein behütetes und sicheres Zuhause für die Kinder. Mit dem
Ertrag eines großen Mangobaumes können z.B. die Schulkosten für zwei Kinder für ein Jahr gedeckt
werden.
Die PREDA-Stiftung ist für den Einsatz für Kinderrechte in den Philippinen bekannt. Die
Erfolge im jahrzehntelangen Kampf gegen Kinderprostitution und andere Menschenrechtsverletzungen basieren auf einem Konzept, mit dem
der Leiter Pater Shay Cullen und sein Team (Bild) die Ursachen bekämpfen.
Ihm ist es gelungen, ein Kartell, das viele Jahre die Preise drückte, erfolgreich aufzubrechen. Auch Kleinbauernfamilien, die ihre Mangos
bisher nicht über den Fairen Handel abliefern können, erhalten dadurch heute gut 30% höhere Preise.
In der Zusammenarbeit mit Kleinbauerngruppen und dem fairen Handel sind zusätzlich über 1000 gut
bezahlte Arbeitsplätze in der Verarbeitung entstanden.
Durch den steigenden Bedarf werden die Bauern ermutigt, Brachland mit Mangobäumen zu bepflanzen. Im Schatten der Mangobäume entstehen dann wertvolle Ökosysteme für Tier- und Pflanzenarten.
Mit der Herstellung von Mangopüree als Grundlage für Säfte und andere Produkte können seit einigen
Jahren auch die kleinen, sonst oft wertlosen Früchte verarbeitet werden. Die Bauern werden unterrichtet, ihre Früchte natürlich anzubauen, wichtige Voraussetzung für ein hochwertiges
Endprodukt und das gesunde Leben auf dem Land.
In unserem Weltladen im Glockenturm finden Sie neben getrockneten Mangos (auch
ungezuckert) und „Mango-Monkey“ Fruchtgummis einen leckeren Mango Fruchtaufschnitt und den universell verwendbaren Mango Sirup. Ihr
Einkauf hilft mit, das Leben der Kinder auf den Philippinen zu verbessern!
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