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Zwei Früchte - Eine Welt. 

Zwei Regionen - Ein Saft. 
 

Bei den Norddeutschen Apfeltagen 2008 am 20./21.09. feiert 
ein weiteres Produkt der Fair-Handels-Kampagne hamburg mal 
fair Premiere, das Hamburg mit der Welt sowie Ökologie mit 
Fairem Handel verbindet: Der Apfel-Mango-Saft aus Äpfeln 
rund um Hamburg und fair gehandelten Mangos von den 
Philippinen. 

Die verwendeten Mangos stammen aus kontrolliertem Anbau auf 
den Philippinen und werden von PREDA, einer philippinischen 
Entwicklungsorganisation vermarktet. PREDA arbeitet seit über 30 
Jahren erfolgreich für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. 
Gründer von PREDA ist der irische Priester und Menschenrechts-
preisträger Shay Cullen, der mit Mut und Entschlossenheit gegen 
Armut und deren Folgen wie Kinderprostitution und Landflucht 
kämpft. Dieser Kampf kann aber nur gewonnen werden, wenn sich 
die Lebensbedingungen der Menschen auf den Philippinen nach-
haltig verbessern. Die faire Vermarktung der Mangos ist eine Mög-
lichkeit, Einkommensquellen zu erschließen und damit vielen 
Familien eine sichere Existenz zu ermöglichen. 

Die ungespritzten Äpfel der Region leisten einen Beitrag zum 
lokalen Naturschutz und tragen zum Erhalt der regionalen Apfel-
sorten bei. Die Süßmosterei Schmidt aus Nienwohld/Stormarn 
bezieht ihre Äpfel zum größten Teil von Gartenbesitzern aus Ham-
burg und Umgebung, welche nach ökologischen Grundsätzen 
wirtschaften. 

Der exotisch-leckere Apfel-Mango-Saft wurde möglich durch eine 
Kooperation der Fair-Handels-Kampagne hamburg mal fair 
(Mobile Bildung e.V.), der Süßmosterei Schmidt und den Nord-
deutschen Apfeltagen. 

Vorgestellt wird der Saft erstmals auf den norddeutschen Apfel-
tagen vom 20.-21. September 2008 in Ammersbek/Hoisbüttel. Ab 
dann ist der Saft in den Hamburger Weltläden erhältlich und kann 
auch direkt über die Homepage der Süßmosterei Schmidt bestellt 
werden. 

Die Kampagne hamburg mal fair sucht für diese Köstlichkeit wei-
tere Kooperationspartner und Vertriebsstellen in Hamburg, um die 
Hilfsprojekte von PREDA auf den Philippinen unterstützen zu 
können. 
 

Weitere Informationen: 
www.hamburgmalfair.de (Hamburger Aktionsbündnis) 
www.preda.org/german (PREDA, Philippinen) 
www.dwp-rv.de (Fair-Handels-Importeur der Mangos) 
www.apfeltage.info (Norddeutsche Apfeltage, 20./21.9.08) 
www.suessmost-schmidt.de (Süßmosterei Schmidt) 


