2. Rundbrief zum „Produkt des Monats“ in unserem Weltladen
Meine Wahl fiel auf Zimt, stellvertretend für Gewürze
Im Jahreszyklus geht es mit Riesenschritten auf Weihnachten zu - Zeit sich um Backzutaten
zu kümmern. Und, wie schon der Liedermacher Rolf Zuckowsky in seinem Kinderhit „in der
Weihnachtsbäckerei“ – seit mindestens zwei Generationen begeistert gesungen -- erklärt,
gehört Zimt zum Weihnachtsgebäck auf jeden Fall dazu: „… und ein bißchen Zimt, das
stimmt !“
Neben Zimt (gemahlen oder als Zimtstangen) bieten wir im Weltladen zahlreiche weitere
Gewürze sowie Backzutaten an (siehe Liste im Anschluss an den Text) – und natürlich alles
(überwiegend) biologisch erzeugt und fair gehandelt.
Zurück zum Produkt „Zimt“.
Über den Fair-Handels Partner El-Puente, unsere zweitwichtigste Handelsorganisation neben
der GEPA, die sich auch konsequent für Fairen Handel einsetzt (siehe: www.el-puente.de),
beziehen wir zahlreiche Produkte, u.a. Gewürze.
Zimt gehört zu den Gewürzen, die von PODIE hergestellt und geliefert werden.
Im Folgenden kommentiere ich Passagen aus der El-Puente Information zu PODIE:
(nachzulesen unter: https://www.elpuente.de/lilac_cms/de/9,871f409903eb06ffdadef60d444e9985,info,show_pdf,,,,,7101/popup/index.html )
1) ... ist „eine Exportorganisation, die 1974 gegründet wurde. … Zu Beginn … vertrieb die

Organisation hauptsächlich Kunsthandwerk. In den 80er Jahren stieg jedoch die Nachfrage
nach Gewürzen immens, sodass PODIE heute einen Großteil des Umsatzes, der in den
vergangenen Jahren stetig gestiegen ist, mit dem Export von Gewürzen erwirtschaftet.“
Kommentar:
Auch wenn unser Arbeitskreis auf gut 30 Jahre Erfahrung mit Dritte-Welt-Arbeit zurückblicken
kann, haben wir damals nicht das Rad neu erfunden. Vielmehr gab es zahlreiche Organisationen,
die sich um eine Teilhabe ärmerer Bevölkerungskreise am Welthandel bemühten. Im vorliegenden
Fall waren das El-Puente und PODIE. Und ähnlich wie wir, mussten auch diese Gruppierungen sich
immer wieder neu an den „Bedürfnissen der Akteure“ und den Gegebenheiten des Marktes
orientieren, um erfolgreich arbeiten zu können.
Dazu mehr aus der Information:
2) „Ein großer Erfolg für PODIE war es, als die Organisation 2006 nach einem längeren, von EL
PUENTE begleiteten Umstellungsprozess die Bio-Zertifizierung erlangt hat. Die Gewürze und Kräuter
stammen von einer Gesamtanbaufläche von etwa 314 Morgen Land. Der Anbau erfolgt in
Mischkulturen und die Bearbeitung der Flächen manuell. Angebaut werden über 40 verschiedene
Sorten, die jeweils zu anderen Zeiten von den Bauern und ihren Familien geerntet werden. Nur für die
Herstellung des Currys werden einige Gewürze, die in Sri Lanka nicht angebaut werden, in der
Gewürzmischung jedoch nicht fehlen dürfen, aus kontrolliert biologischem Anbau zugekauft. So ist es
PODIE möglich, eine große Produktpalette anzubieten, die eine umfassende Auswahl an asiatischen
und orientalischen Gewürzen und Gewürzmischungen beinhalten.“

Kommentar:
Hier werden drei wichtige Aspekte angesprochen:
Bio-Qualität -- das unbedingte Streben nach herausragender Qualität ist seit mindestens zwei
Jahrzehnten vom Fairen Handel betrieben worden, um den Kunden v.a. mit „Qualität“ zu
überzeugen.
Begleitung, Weiterbildung -- Von den Produzenten verlangt das, fundierte Kenntnisse zum BioAnbau zu haben und unter hohem Arbeitseinsatz die Felder zu bewirtschaften. Für die Ausbildung
sorgt der Fair-Handels-Partner und garantiert einen angemessenen Lohn.
sichere Lebensbedingungen -- faire Bezahlung ... zeigt das „Arbeit sich (wieder) lohnt“, schafft
Planungssicherheit und spornt an. Damit ist die Basis gelegt für den Blick in die Zukunft, was
Perspektiven für eigenständiges Handeln und Entwicklung eröffnet.

3) „Die Verarbeitung erfolgt in Negombo. Die Gewürze werden gereinigt und gewaschen,
und dann mit Hilfe einer Solaranlage getrocknet. Anschließend müssen sie sortiert bzw.
abgemischt und fachgerecht verpackt werden. Vor der endgültigen Verpackung für den
Export erfolgt noch eine abschließende Qualitätskontrolle.“
Hier geht es zum einen darum, wichtige Schritte der „Wertschöpfungskette“ im eigenen
Land zu halten und dies zum anderen unter Einsatz angepasster moderner (und damit
zukunftsträchtiger) Technologien zu gewährleisten.
4) „Die Motivation der Gründer war die Reduzierung von Armut und Arbeitslosigkeit in Sri
Lanka. Erklärtes Ziel PODIEs, damals wie heute, ist die Ausschaltung des Zwischenhandels,
um so faire Preise für die Produzenten erzielen zu können.“
Wenn man so will, steht PODIE als ein gelungenes Beispiel dafür, wie mit dem
Handwerkszeug des Fairen Handels „Entwicklungshilfe“ betrieben wurde, ohne neue
Abhängigkeiten zu schaffen. Vielmehr gewinnen die Gruppen in Sri-Lanka, v.a. Frauen und
bäuerliche Familien, dazu, die sonst chancenlos blieben. Das Zusammenwirken von
Partnern in einem Land der dritten und ersten Welt „auf Augenhöhe“ hat für eine „WinWin-Situation“ gesorgt, bei der wir von der besonderen Qualität des Produktes profitieren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information zu weiteren Produkten im Weltladen von PODIE führen wir noch:
Curry, Gelbwurzel, Glühwein-Gewürz, Ingwer, Kardamon, Kreuzkümmel, Muskat-Nüsse,
Pfeffer (ganz, schwarz) und Zimt
von Purna Kalash in Nepal >> Himalaya (Gewürzmischung)
https://www.elpuente.de/lilac_cms/de/,86e6fdebc4b4bf9784d63a6b7544f298,shop,artikel_anzeigen,146,
ne4-15-100/Kraeuter-und-Gewuerze/Kraeuter/Himalaya.html
von La Sentinelle auf Madagaskar >> Vanilleschoten im Glasrohr
https://www.elpuente.de/lilac_cms/de/9,86e6fdebc4b4bf9784d63a6b7544f298,info,show_pdf,,,,,767/popup/index.html

als ähnliche Organisationen arbeiten Sekem im vorderen Orient ...
Basilikum, italienische Kräuter, Koriander und Majoran
https://www.elpuente.de/lilac_cms/de/,86e6fdebc4b4bf9784d63a6b7544f298,shop,artikel_anzeigen,147,
ae1-15-113/Kraeuter-und-Gewuerze/Gewuerze/Koriander.html
und Fair Trade Lebanon >> Za´Atar
https://www.elpuente.de/lilac_cms/de/,86e6fdebc4b4bf9784d63a6b7544f298,shop,artikel_anzeigen,369,
lb4-10-100/Kraeuter-und-Gewuerze/Gewuerzmischungen/Zaatar.html
Noch als Tipp: wenn man sich von der El-Puente Seite aus durchklickt, bis zum Online-Shop,
so erhält man dort auch zu den Gewürzen (anklicken) unter Downloads (anklicken) Rezepte
zum Runterladen.
Und von dem Handelspartner "Eine Welt Partner" führen wir noch
Curry, Kümmel, Oregano, Paprika und Thymian
--- und, ohne dass ich z.Zt. die genaue Zuordnung kenne und auch nicht weiß, ob die Artikel
aktuell verfügbar sind:
Curry – Set, Harissa (Nachfüllpackung) Kümmel, Nelken, Weihnachtsgewürze-Box
und verschiedene Kräutersalze und Senf mit Paprika und Chilli
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Und noch, wie versprochen, Backzutaten - neben den Gewürzen:
Rohrzucker, weiß und braun, Kakao, Kokosraspeln, Kokosmilch, Rosinen, Schokolade,
verschiedene Marmeladen und Schokocreme, Nüsse . . .
und Quinoa (mit speziellem Backbuch), für Gluten-freies Gebäck / Kuchen

