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Orangensaft aus Brasilien 
 
Auf der Suche nach Arbeit und Lebensunterhalt ziehen viele 
verarmte Landbewohner in die Großstädte Brasiliens. Verstädte-
rung und Verslumung, Umweltprobleme und eine allgemeine 
Brutalisierung der Gesellschaft, wie sie an den Todesschwadro-
nen gegen Straßenkinder zum Ausdruck kommt, sind Kennzei-
chen des Landes. In brasilianischen Großstädten wie San Sal-
vador ist Gewalt an der Tagesordnung. Aber was geht uns das 
an? 
 
200 Kilometer nördlich von San Salvador wachsen die Früchte 
für den Merida-Orangensaft, den wir im Weltladen im Glockenturm in Jever verkau-
fen. Unser Lieferant, die Handelsorganisation GEPA, bezieht ihn von CEALNOR, 
einem Zusammenschluss mehrerer Kleinbauernverbände in dieser Region. Neben 
der gemeinsamen Vermarktung der Erzeugnisse geht es dem Dachverband darum, 
mittel- und landlosen Familien Zugang zu Krediten und Land zu verschaffen und 
ihnen bei der Gründung von neuen Siedlungen zu helfen. Frauenförderung und öko-
logischer Anbau sind ebenfalls wichtige Anliegen. 

 
Andere Arbeitsplätze sind in der Gegend absolute 
Mangelware, und das trockene, karge Land wirft 
wenig ab. Die meisten Familien leben von der 
Landwirtschaft, die mit einfachsten Mitteln betrie-
ben wird. Sie bewirtschaften Flächen von drei bis 
30 Hektar.  
 
Bohnen, Mais, Gemüse und Früchte dienen der 

Selbstversorgung. Kokosnüsse, Maracuja und Orangen sind vor allem für den Ver-
kauf bestimmt. Viele Familien haben sich auf Orangen spezialisiert, denn die GEPA 
zahlt der CEALNOR dafür faire Preise, die den Kleinbauern einen ausreichenden 
Lebensstandard absichern und damit verhindern, dass sie in die Großstädte und ihre 
Slums abwandern müssen. 
 
Der faire Handel bezahlt einen festen, im Voraus vereinbarten Ankaufspreis, der die 
Produktions- und Transportkosten deckt und zusätzlich soziale und ökologische Pro-
jekte ermöglicht, u.a. eine Kampagne gegen Kinderarbeit. 
 
So ist unser Verkauf im Glockenturm in Jever ein kleiner Beitrag zur Verringerung der 
Gewalt in der Welt. Wir laden Sie herzlich ein, den Merida Orangensaft mit seinem  
fruchtigen, frischen Geschmack einmal auszuprobieren.  


