Fairer Handel
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Erfahrungsberichte aus dem Kakaoanbau
Aufgabe

Lies die unten stehenden Berichte durch. Welche sind von Menschen, die am fairen
Handel teilnehmen, und welche von Menschen, die den Kakao konventionell anbauen?
Was unterscheidet die jeweiligen Berichte?
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Sohn eines Bauern
Früher durfte ich noch zur Schule gehen.
Seit einigen Jahren muss ich aber meinem
Vater auf der Plantage helfen. Die Arbeiter,
die früher hier geholfen haben, kann er
nicht mehr bezahlen.
Die Arbeit ist so schwer, dass ich abends
immer ganz erschöpft ins Bett falle.
Ich hoffe, dass es uns bald besser geht und
ich dann weiter die Schule besuchen kann.

Erntehelfer A
Jeden Tag frage ich bei Plantagen an, ob
sie heute Hilfe bei der Ernte brauchen.
Es wird immer schwerer, Arbeit zu finden.
Die Preise für Kakao sind so gering, dass
viele sich keine Erntehelfer mehr leisten
können.
An solchen Tagen verdiene ich dann
überhaupt kein Geld.
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Kleinbauer A
Meine Familie und ich sind von unserem
Land vertrieben worden. Darum sind wir
auf die Plantage des Großgrundbesitzers
gekommen. Hier muss ich sehr viel
arbeiten und wir haben kaum Pausen.
Aber zumindest habe ich jetzt eine
Arbeit. Trotzdem reicht das Geld kaum
zum Überleben. Manchmal bekomme ich
auch Hautausschläge und mein Husten
wird immer schlimmer, seit ich auf der
Plantage arbeite.
Ich kann nicht aufhören zu arbeiten,
meine Familie braucht Nahrung und unser
Haus gehört dem Plantagenbesitzer.
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Erntehelfer B
Früher konnte ich mit meinem
Einkommen gerade so etwas zu essen
kaufen. Seit ich auf dieser Kakaoplantage
arbeite, kann ich meine Tochter zur Schule
schicken, habe genügend zu essen und
wir haben sogar ein richtiges Haus. Nichts
Großes natürlich, aber ich bin dankbar,
dass ich diese Möglichkeit auf der
Plantage bekommen habe.
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Kleinbauer B
Seit mein Nachbar mich mit in die
Kooperative aufgenommen hat, geht es
uns wieder gut.
Nun kann ich meinen Kakao zu einem
vernünftigen Preis verkaufen, kann meine
Kinder zur Schule oder vielleicht später
sogar auf die Universität schicken.
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Tochter eines Bauern
Mein Vater, mein Onkel und ein paar
Helfer kümmern sich um die Kakaobäume.
Ich helfe manchmal mit, aber nur,
wenn ich aus der Schule komme, alle
Hausaufgaben erledigt habe und die
Arbeiten nicht schwer oder gefährlich
sind.
Seit mein Vater Mitglied bei der
Kooperative ist, macht er sich auch
weniger Zukunftssorgen und ist fröhlicher.
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Unterrichtsmaterial „Mit Kakao den Regenwald retten?!“

