Mango-Kokos Bällchen
Preda
Philippinen
• Eine exotisch-faire Überraschung von den Philippinen
• Mit original Carabao-Mango, frischen Kokosnüssen und Rohrzucker
von philippinischen Kleinbauern

dwp-Produkt
Mango-Kokos-Bällchen geben Naschen eine neue Qualität! Genießen Sie mit den
unwiderstehlichen Mango-Kokos-Bällchen das volle Sonnenaroma der Tropen. Überraschen Sie
Freunde, Nachbarn oder die eigene Familie mit den kleinen Köstlichkeiten und halten Sie eine extra
Portion bereit!
Mango, Kokosnüsse und Rohrzucker stammen von philippinischen Kleinbauern. Preda berät die
Bauern in naturnahem Anbau und gibt ihnen die Möglichkeit, ihre Produkte über den Fairen Handel
zu vertreiben. Die Mehrpreiszahlungen des Fairen Handels garantieren so vielen Kleinbauern ein
regelmäßiges Einkommen.
dwp-Partner: Die Preda-Stiftung
Die Preda-Stiftung ist weltweit für den Einsatz für Kinderrechte bekannt. Die zahlreichen Erfolge
im jahrzehntelangen Kampf gegen Kinderprostitution und andere Menschenrechtsverletzungen, die
Preda immer wieder internationale Aufmerksamkeit und Anerkennung verschaffen, basieren auf
einem umfassenden Gesamtkonzept, mit dem der Leiter Shay Cullen und sein Team die Ursachen
dieser Missstände bekämpfen. Neben öffentlichkeitswirksamen Kampagnen, der juristischen
Verfolgung von Tätern oder therapeutischen Hilfen für die Opfer sexuellen Missbrauchs setzt Preda
dabei vor allem auf den Fairen Handel als Präventionsstrategie. Denn Prävention ist besser als
Heilung! Der Faire Handel mit Mangos und anderen Früchten wie Kokosnüssen bietet in dieser
Situation einen erfolgreichen Ausweg.
Mit den kontinuierlichen Mehrpreiszahlungen für ihre Mangofrüchte können bereits tausende
Familien einen gesicherten Lebensunterhalt erwirtschaften. Dies schafft die Voraussetzung für ein
behütetes und sicheres Zuhause für die Kinder. Mit dem Erlös eines großen Mangobaumes können
z.B. die kompletten Schulkosten für zwei Kinder für ein Jahr gedeckt werden. Wichtigster
Handelspartner in Sachen Mangos von Preda ist ab der ersten Stunde die
Fairhandelsgenossenschaft dwp in Ravensburg. dwp ist dabei nicht nur größter Abnehmer von fair
gehandelten Mangoprodukten sondern auch verlässlicher Mitstreiter in allen zentralen Preda
Kampagnen. Nach den ersten Importen von dwp Anfang der 90er Jahre entwickelten sich
getrocknete Mangos von Preda schnell zum Verkaufsschlager und sind heute vor allem aus vielen
Weltläden nicht mehr wegzudenken. Mit der steigenden Nachfrage aus Deutschland ist es Preda
und dwp gelungen, ein bestehendes Mangokartell, das lange Jahre die Preise drückte, erfolgreich
aufzubrechen.

Die erste bundesweite Fairhandelsgenossenschaft ist eines der führenden Fairhandelsunternehmen
in Deutschland. Die langjährige Zusammenarbeit mit weltweit über 60 Produzentengruppen,
persönliche Kontakte, zinsfreie Vorfinanzierungen und fairen Produzentenpreise - die zu den
höchsten weltweit zählen - ermöglichen besonders hochwertige und oft einzigartige Produkte. Der
Faire Handel von dwp setzt auf Kleinbauern und Kleinproduzenten und fördert eine umwelt- und
sozialverträgliche Entwicklung. dwp ist traditionell eng mit den Weltläden verbunden, die die
Mehrheit der Genossenschaftsanteile halten.
Entdecken Sie das umfangreiche Gesamtangebot von dwp!
Fragen Sie in Ihrem Weltladen oder besuchen Sie unsere umfangreichen Internetseiten mit vielen
Hintergrundinformationen und direkter Bestellmöglichkeit: www.dwp-rv.de

