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Frederic – Hilfe für Peru
Hilfe um zu lernen besser zu leben - Ayuda para aprender a vivir mejor

Nüdlingen, November 2015

Liebe Mitglieder, Förderer und Interessierte,
bei uns stehen der Winter und die Vereinsmitgliederversammlung vor der Tür, während in
Peru die Kakao- und Kaffeeernte eingebracht ist und langsam die Regenzeit beginnt. Also
wird es Zeit, das überaus ereignisreiche Jahr Revue passieren zu lassen. Dank Ihrer Mithilfe
und Unterstützung haben wir sowohl in Deutschland, als auch in Peru große Erfolge zu
verzeichnen. Im Namen unserer Projektbauern und des Vereinsvorstands möchten wir uns
dafür herzlich bedanken!
In Deutschland konnte unser Verein durch Aktionen, wie die Teilnahme mit einem großem
Flohmarkt am „Nüdlinger Fläär“, aber auch über unsere neu gestaltete Homepage
(www.frederic-hfp.de) neue Mitglieder und Spender gewinnen. Ebenfalls viel öffentliche
Beachtung fanden zwei Radio-Interviews, bei denen Arno zu unserem Verein befragt wurde
(im letzten Winter vom Bayerischen Rundfunk BR2 „1-zu-1 der Talk“ und vor kurzem in
den WDR2-„Sonntagsfragen“). Beide Sendungen kann man per Podcast nachhören. Die
Links dazu finden Sie auf unserer Homepage.
Durch unsere Hilfe und Vermittlung wurde in diesem Sommer im Auftrag des Kinderkanals
von ZDF und ARTE eine Kinder-Dokumentation der Reihe „Schau in meine Welt“ bei einer
„unserer“ Bauernfamilien gedreht. Zwar richtet sich der Film an Kinder und berichtet nicht
direkt über unseren Verein, dennoch zeigt er, in abgemilderter Form, viel vom Alltag und
Leben „unserer“ Bauern. Sendetermin:
"David´s Welt-wo der Kakao an Bäumen wächst",
Sonntag 20.12.15 im KIKA, 16:15 Uhr.
Wegen des Filmdrehs und der vielen Vereins-Projekte
waren wir in diesem Jahr sogar dreimal vor Ort.
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Zum Glück hat sich im Urubambatal die Sicherheitslage, die in den letzten Jahren recht
angespannt war, wieder verbessert. Deshalb wurde auch das Versammlungsverbot gelockert,
was uns ermöglichte, zum ersten Mal wieder seit 2012 einen Bauernkongress abzuhalten.
Endlich konnten sich die Mitglieder der ökologischen Kleinbauernvereinigung wieder im
größeren Rahmen treffen und sich der Öffentlichkeit präsentieren. Den etwa 70 Teilnehmern
wurden von unseren Ausbildern die Kernthemen des Projekts, wie Boden- und
Biodiversitätsschutz durch angepasste Landwirtschaftstechniken, näher gebracht. Zusätzlich
hatten wir eine Anwältin aus der Bezirkshauptstadt Quillabamba eingeladen.

Dr. Sophia Ochoa, Expertin für
Menschenrechte,

behandelte

ein

ganz aktuelles Thema: Derzeit wird
direkt durch unser Einsatzgebiet
eine neue Gas-Pipeline gebaut, die
viele Höfe unserer Bauern und
Regenwaldflächen

in

der

Nähe

durchquert.

Dr. Ochoa klärte die Betroffenen über ihre Rechte auf und informierte über Möglichkeiten,
Entschädigungen für die entstandenen Schäden zu beantragen. Ob der Gaskonzern diesen
berechtigten Forderungen nachgibt und auch für die enormen ökologischen Konsequenzen
aufkommt, wird sich noch zeigen.

In den letzten Jahren haben wir intensiv daran gearbeitet, den Bauern angemessene Preise
für Ihren Kakao zu sichern. Zwar haben wir es bereits 2013 geschafft, dass die mit unserer
Hilfe gegründete Kakaokooperative APECMU das Fair-Trade- und das Bio-Siegel
erlangen und seitdem behalten konnte, aber es gab einfach keine Aufkäufer, die bereit
gewesen wären, die geringen Mengen, die unsere Bauern produzieren, zu fairen Preisen
abzunehmen. Die Lösung dieses Problems fand sich darin, dem Kakao durch
Weiterverarbeitung eine neue Wertigkeit zu geben und als fair-gehandeltes Nischenprodukt
direkt auf den europäischen Markt zu bringen.

Zuerst musste die Qualität

zum „Spitzen-Edelkakao“ gesteigert werden. Dafür mussten

die Bauern intensiv ausgebildet und die Ernte gemeinschaftlich organisiert werden. In
Ivochote existiert nun, auf dem gut eingezäunten Grundstück der Bauernvereinigung,
eine

kleine

Anlage, in

der

die

Kakaobohnen fachmännisch fermentiert

und

getrocknet werden. Im zweiten Schritt haben wir es geschafft, die Kooperative selbst
als

internationalen Exporteur eintragen zu lassen - eine absolute Besonderheit für eine

so kleine Bauerngesellschaft! Im dritten Schritt ging es darum, den Kakao nach Europa
zu

importieren

und

zu

verschiedenen

Endprodukten

für

den

Verbraucher zu

verarbeiten. Zu diesem Zweck hat Arno privat die kleine Start-Up-Firma PERÚ PURO
GmbH gegründet, die finanziell vollkommen unabhängig vom Verein „Frederic-Hilfe für
Peru“ agiert. In diesem Jahr 2015 wurde von PERÚ PURO der Kooperative die Ernte zu
100% vorfinanziert und für den Kakao der offizielle Fair-Trade-Preis plus Bio-, Fair-Tradeund Qualitätsboni bezahlt. Mit diesen Prämien konnte die Kooperative
Jahr

bereits

erstmals

finanziell

an

sich

in diesem

den Projekten von „Frederic-Hilfe für Peru“

beteiligen. Auf diese Weise soll die Kakaokooperative Schritt für Schritt in die finanzielle
Unabhängigkeit geführt werden, damit sie die Verwaltungs- und Zertifizierungskosten eines
Tages komplett selbst tragen kann.
Gleichzeitig zu diesen hoffnungsvollen Entwicklungen entsteht in Ivochote unser
Ausbildungszentrum. Dieses wird neben einem Büro, einem Laden der Kooperative, einer
Lehrküche und zwei Gästezimmern für Ausbilder beherbergen. Der gesamte erste Stock
wird als Versammlungsraum für Lehrveranstaltungen und Bauernkongresse dienen. Dank
vorausschauender Planung und der tatkräftigen Mitarbeit der Bauern konnten wir, trotz
widriger Umstände, unseren Zeitplan einhalten:
Der Rohbau des Hauses ist beinahe abgeschlossen

Nach der Regenzeit werden Türen und Fenster eingesetzt und dann, soweit es die finanzielle
Lage des Vereins zulässt, Raum für Raum der Innenausbau durchgeführt. Um diese Aufgabe
bewältigen zu können, sind wir weiterhin auf Ihre großzügige Unterstützung angewiesen.

Natürlich wurden, neben dem besonderen Augenmerk auf Bau und Kakaokooperative, alle
anderen laufenden Projekte unvermindert weitergeführt. Besonders hervorzuheben sind in
diesem Jahr die Erfolge unseres Aufforstungsprojekts.

Hier arbeiten wir daran, die Kaffee- und
Kakaoplantagen durch das Anpflanzen
von

verschiedensten

Edelholz-,

Frucht-

heimischen

und

Medizinal-

Baumarten zu diversifizieren. Allein in
diesem Jahr wurden von unseren Bauern
über 900 von unserem Verein finanzierte
Setzlinge gepflanzt.

Wenn Sie mehr über unsere Projekte zur Verbesserung der Gesundheit, Ernährung und
Schulbildung und zur Förderung von Frauengruppen und von Alternativen Energien
erfahren wollen, besuchen Sie bitte unsere Homepage oder noch besser:

Kommen Sie am Sonntag den 22. November 2015 um 19:30 Uhr
in den Gastronomieraum der alten Schule, Nüdlingen!
Bei einem Lichtbildervortrag können Sie sich
umfassend über den Stand der Projekte informieren.
Nach alter Vereinstradition servieren wir ab 19 Uhr
Myriams Südamerikanischen Eintopf
Wir freuen uns auf Sie und danken für Ihr Interesse!
Familie Wielgoss

