Fragen für Oro Verde
Wieviel % könnt Ihr zum Fairtrade Preis verkaufen, und was macht Ihr mit dem Rest?
Wir warten auf eine Antwort aus Peru.
Produziert Ihr schon Schokolade für den peruanischen Markt?
Sie stellen auch Schokolade zum Verkauf in Lima her. Die Fabrik Orchidea kauft auch Bohnen von Oro
Verde. Das ist jedoch keine Schokolade zu essen sondern wird als Trinkschokolade gekocht.
Wie viele Mitglieder?
Als sie 1999 angefangen haben waren sie 56 Mitglieder. Heute gibt es über 900 Mitglieder in vier
Regionen.
Wann ist die Ernte?
Der Kaffee muss mindestens 900 Meter über Normal Null gepflanzt werden. Geerntet wird zwischen
Mai und Juli geerntet. Zwei Jahre nach dem Pflanzen des Kaffeestrauchs kann die erste Ernte
geerntet werden. Nach ungefähr 6 Jahren muss man die Sträucher erneuern. Zwischendurch müssen
sie immer geschnitten werden.
Der Kakao wird bereits vom Landwirt fermentiert und getrocknet. Danach bringt er die Kakaobohnen
getrocknet zur Genossenschaft.
Es wird oft gemeinsam geerntet: das nennt man choba-choba (oder Minga) System. Die
benachbarten Bauern kommen zusammen und ernten erst bei dem einen, dann bei den anderen.
Kakao: die Jahre nachdem man gesät hat, kann man schon maximal 800-900kg pro Hektar pro Jahr
ernten; Von August bis Oktober erntet man den meisten Kakao. Wenn man die Pflanzen gut pflegt,
dünkt, schneidet, dann kann man das ganze Jahr über ernten.
Beim Kaffee wird weniger im choba-choba System gearbeitet, da die Ernte in höherer Frequenz
erfolgt: ca. alle zwei Wochen. Jeder muss sich selbst um seine Ernte kümmern.
Was hat sich konkret mit fairem Handel verändert?
Es gab eine Qualitätssteigerung des Kakao und auch persönliche Weiterentwicklung, erklärte uns
Felix, der ist 24 Jahre alt und seit 2012 Mitglied in der Kooperative.
Wenn die Qualität besonders gut ist, dann bekommt der Landwirt auch eine Prämie für die Qualität.
Die Fairhandelsprämie hat außerdem Weiterbildung für junge Produzenten erlaubt.
Welche Projekt Projekte entwickelt Ihr gerade mit dem Fair Trage Premium?
Es ist für Fortbildungen in folgenden Bereichen benutzt:
- Verbesserung der Qualität im Anbau

- Steigerung des Selbstwertgefühls
- Wertschätzung der Frauen und der Familien
Welche andere Geschäftspartner habt ihr?
Sie arbeiten auch mit verschieden anderen Importeuren des fairen Markts (Efico, Ethico, Twin, Alter
Eco, dwp, Makolfo, Dean Beans, etc).

