
 Produzentinnen und Produzenten sagen: „Der faire Handel ist gut für uns!“  

 

 

 

 

„In der Werkstatt teilen wir das Geld, das wir 
verdienen auf, ich habe also mein eigenes 
Einkommen. Heute sind wir sogar 
krankenversichert. Es gibt keinen 
Werkstattbesitzer, der uns sagt, was wir zu tun 
haben. Früher war ich ein Niemand. Durch 
TARA habe ich begonnen, über den Wert 
meiner Arbeit nachzudenken. Ich habe 
zweierlei gewonnen: Arbeit und 
Würde.“  Shaista Begum, Perlenstickerin, 
TARA Projects, Indien       www.EZA.cc 

„Durch die Mitgliedschaft bei ISMAM erhalten 
wir seit vielen Jahren deutlich höhere Preise für 
unseren Kaffee. Außerdem haben wir in 
unserem Ort einen Mikrofonds eingerichtet 
sowie ein Gemeinschaftsgebäude erstellt. Das 
sind doch schöne Beispiele, wie der Faire 
Handel uns unterstützt.” Marisela Perez 
Mazariegos, Kaffeebäuerin von ISMAM         
     www.dwp-

 

„Ihr vom Fairen Handel würdet nicht 
verkaufen, wenn wir nicht produzieren würden, 
das Handwerk etwa oder auch die 
Lebensmittel, und wir würden nicht 
konsumieren können, wenn ihr nicht kaufen 
würdet. So verbinden wir zwei Welten, durch 
den Fairen Handel, durch die Internationale 
Fair Trade Vereinigung und ich glaube, dass 
wir das tun müssen, um eine andere Welt, um 
Gerechtigkeit zu schaffen, damit uns die 
Globalisierung nicht umbringt.“ Antonia 
Rodriguez, Señor de Mayo, Bolivien          
            www.EZA.de 

„Das Wichtige am Fairen Handel für uns ist, 
dass er direkt ist. Das ist sehr schön. Auf der 
einen Seite stehen die Verbraucherinnen, auf 
der anderen Seite wir, die ProduzentInnen. 
Die KonsumentInnen wissen, dass der Kaffee 
von Kleinbauern und -bäuerinnen kommt, die 
sich organisieren, die sich anstrengen, die 
ihre Arbeit so gut wie möglich machen, um 
ein attraktives Produkt auf den Markt zu 
bringen. Es ist ein besonderes Produkt, weil 
es zum Schutz der Umwelt beiträgt, weil es 
die Bildungssituation der Menschen hier 
verbessert, ihre Gesundheit, ihre 
Wohnsituation und den Zugang zu Land.“ 
Bruno Alvarez, Kaffeebauer, Cecapro, 
Guatemala   www.EZA.de 

„Wenn die Länder des Überflusses den Entwicklungsländern gerechte Preise für ihre Produkte zahlen 
würden, könnten sie ihre Unterstützung und ihre Hilfspläne für sich behalten“                                
         Bischof Dom Helder-Camara, Brasilien 

"   

„Als ich nach Japan gereist bin, haben sie mich 
gefragt, wie denn das Leben im Dorf sei, und 
ob sich etwas verbessert habe, seit wir an den 
Fairen Handel exportieren. Ich habe erzählt, 
wie ich dank der Hilfe von Minka Fair Trade 
meine Schüchternheit abgelegt habe. Dass ich 
öffentlich zu sprechen gelernt habe, das Telefon 
zu benützen, in die Hauptstadt zu reisen und 
jetzt sogar nach Japan. Früher hatten die 
Frauen keine Ausbildung, jetzt wollen wir 
lernen, denn unser Leben hat sich verändert.“ 
Danny Apaza Cutipa, Comité Artesanal 
Antipampilla, Minka, Peru         www.EZA.de „Gemeinsam haben wir entschieden…. Wir 

werden einen Gemeinschaftsschuppen bauen, 
der mit Blech gedeckt ist, damit wir das 
Regenwasser auffangen können. Dieser 
Schuppen wird mitten in der Gemeinde sein 
und wird einen großen Behälter haben, in den 
das Wasser fließen kann….hoffen wir, dass der 
Transport von Wasser zu unseren Häusern 
einfacher wird, dass sich unsere Lebensqualität 
verbessert.“ Alonso Velasco Guzmán, Tierra 
Colorada                        www.gepa.de 

 „Als wir 2001 Heiveld gründeten, gaben 
viele unserer Kooperative keine Chance. 
Umso mehr freue ich mich, dass wir die 
Unabhängigkeit geschafft haben. Der Faire 
Handel war dafür wichtig. Ihr Interesse an 
unserem Rooibos erfüllt mich mit Stolz.“ 
Oompie Hen, ältestes Mitglied von 
Heiveld,  Südafrika   www.dwp-rv.de 
 

 



 

 

 


