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Die Mangos für den Apfel-Mango-Saft von hamburg mal fair stammen aus kontrolliertem Vertragsanbau 

philippinischer Kleinbauern. Unmittelbar nach der Ernte verarbeiten sie ihre Früchte ohne Zusätze zu 

Püree. Kontrolliert werden Anbau und Verarbeitung vor Ort von der Entwicklungsorganisation PREDA. 

Für das Fruchtmark erhalten die Bauern von der deutschen Importorganisation dwp aus Ravensburg 

einen fairen Preis. Die langfristige Zusammenarbeit, die garantierte Abnahme, die umfassende Beratung 

und vor allem die stabilen Abnahmepreise über dem Weltmarktniveau ermöglichen vielen 

philippinischen Familien eine sichere Existenz. Damit wird ein entscheidender Schritt gegen Armut und 

deren Folgen wie Kinderprostitution und Landflucht getan. 

www.preda.de / www.dwp-rv.de 

dwp  eG:  

dwp Ravensburg ist eine Fair-Handels-Organisation, die das Mango-Püree importiert und schon seit 

vielen Jahren mit der Entwicklungsorganisation PREDA auf den Philippinen zusammenarbeitet. 

 

1. Wie seid ihr auf die Idee gekommen ein Apfel-Mango-Gemisch herzustellen? 

Von PREDA hatten wir 2001 die Anfrage vorliegen, ob wir neben den getrockneten Mangos nicht auch 

Verwendung für Mangopüree hätten. Wie wir seit dieser Zeit wissen, bringt die Herstellung von 

Mangopüree für die Kleinbauern besondere Vorteile. In der Regel können Mangobauern nur große 

Früchte vermarkten. Zur Herstellung des Pürees können Sie auch die kleinen Früchte nutzen - immerhin 

gut 1/3 ihrer Ernte. Wir haben uns mit vier Leuten einen ganzen Nachmittag in ein Zimmer 

zurückgezogen und haben alle möglichen Mixgetränke und Mischungen mit Säften, Likören uvm. 

ausprobiert. Ich konnte danach eine Woche lang keine Mangos mehr sehen! Zunächst brachten wir 

dann den Mangosirup zum Verdünnen auf den Markt. Die gelungene Kombination mit Apfelsaft wurde 

dann dem BUND Ravensburg vorgestellt, der seit einigen Jahren schon naturtrüben Apfelsaft aus 

Streuobst angeboten hat. Mit unserem Handel versuchen wir immer, auch hier bei uns sinnvolle 

Initiativen und Strukturen zu fördern. 

 

2. Was hat der Saft mit dem Leitsatz „global vernetzt- lokal aktiv“ der Agenda 21 zu tun? 

Er verbindet soziale und ökologische, sowie globale und regionale Gesichtspunkte. Er verhindert z. B. 

Landflucht und einen Armutskreislauf auf den Philippinen, der im schlimmsten Fall in der 

Kinderprostitution endet und trägt hier durch kostendeckende Preise für Bio-Obstbauern zum Erhalt 

wertvoller Streuobstbestände bei. Für Verbraucher bietet der Saft eine einfache und alltägliche 

Möglichkeit sich für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen, ohne auf Genuss zu verzichten, denn er 

schmeckt richtig lecker!  

 

3. Wie sieht eure Zusammenarbeit mit PREDA auf den Philippinen aus? 

Diese ist seit 1990 sehr vielfältig. Wir sind mittlerweile der größte Abnehmer fair gehandelter 

Mangoprodukte – weltweit. Wir nutzen die Produkte als Botschafter für eine Welt ohne Gefängniskinder 

oder sexuelle Ausbeutung von Kindern. Wir machen gemeinsame Kampagnen und Lobbyarbeit im 

Fernsehen, im Bundestag oder auf der Straße.   

 

4. Was vermarktet dwp noch außer Mangoprodukten und seit wann gibt es die Fair-Handels-

Organisation? 
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dwp führt ein faires Gesamtsortiment mit rund 400 Lebensmittelprodukten (90% in fair+bio-Qualität) 

und etwa 800 Handwerksartikel von über 50 Partnern weltweit. Wir sind die erste bundesweite 

Fairhandelsgenossenschaft mit derzeit 150 Mitgliedern - vom Produzenten über Weltläden, Mitarbeiter 

bis zu engagierten Privatpersonen. Auch PREDA hält Anteile bei uns. Weltläden haben die 

Stimmenmehrheit und können den Vorstand und Aufsichtsrat sowie weitere Gremien wählen. dwp 

wurde vor knapp 20 Jahren gegründet und ging aus dem Weltladen Ravensburg hervor. 

 


