
 

 

Bericht der Plattform Nachhaltiges Lernen 

zur Fair-Trade Mango Veranstaltung im Rahmen der bundesweiten Faire Wochen 

Dienstag, 24.09.2013, 19:00-21:00 Uhr im Weltladen Dettingen 

 

Fair Trade von fern bis ganz nah  

Fair gehandelte Mango-Produkte, die von der philippinischen Insel Luzon kommen, 
sind nicht neu. Dennoch gibt es im Landkreis nur sehr wenige Direktabnehmer z.B. 
für das Mango-Püree. Einer davon ist die Streuobstmosterei in Stahringen, die es 
zusammen mit regionalem Apfel-Birnensaft verarbeitet zu einer spannenden 
Verbindung von Regionalität, Fair Trade und Biodiversität: Apfel -Mango-Birnensaft 
(www.amb-saft.de). Ein weiterer Abnehmer ist eine italienische Eisdiele in Konstanz, 
die ihr Mangoeis auf der Basis dieses Pürees herstellt (Dolomiti in Konstanz). Hier ist 
also durchaus noch Potential, weitere Abnehmer zu gewinnen. Guten Absatz v.a. in 
den Weltläden finden die getrockneten Mango-Streifen, die mittlerweile sogar ohne 
Zuckerzusatz erhältlich sind. Die Produkte tragen das Zeichen „Schutzengel“ mit dem 
Symbol eines Engels mit gebrochenem Flügel. 
 
Das Fachgeschäft für Fairen Handel, der „Weltladen“ in Dettingen, hat gerade sein 
20-jähriges Jubiläum gefeiert. Herr Tobias Döpfner stellte die Hintergründe zum 
Mangoprojekt in einem 20 minütigen Film dar, der einen guten Einblick in die Arbeit 
von Preda und den Mangoanbau auf den Philippinen gibt. Preda setzt sich seit 
mittlerweile 30 Jahren gegen Sex-Tourismus auf den Philippinen ein und betreibt ein 
Therapiezentrum für misshandelte Kinder. Diesem kommen die Mehreinnahmen zu 
Gute. Gepflückt werden die Mangos, in erster Linie die besonders wertvollen 
Carabao, von indigenen Aitas. Die Verarbeitung findet direkt auf den Philippinen 
statt.  
Zum Nachlesen: http://www.weltladen-dettingen.de/projekte/apfel-mango-birnen-
saft.html  
Im Anschluss an den Film und die Diskussion darüber konnte die Gruppe der 
Plattform-Begeisterten im Weltladen die verschiedenen Mangoprodukte kosten und 
auch erwerben. Für Schulen bzw. Lehrpersonen: der Film ist beim Weltladen in 
Dettingen entleihbar. 
 
Der Termin fand im Rahmen der bundesweiten Fairen 
Wochen vom 13.-27.09.13 statt: 
http://www.faire-woche.de/start  
 

Gerne tragen wir Interessierte in den Verteiler der 

Plattform ein, wenn Sie sich bei uns z.B. per email 

melden, damit sie fortlaufend informiert werden können. 

info@naturschule-konstanz.de 
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Als ehrenamtliche Einrichtung freuen wir uns über weitere Organisierende und 

teilnehmende MultiplikatorInnen, sowie finanzielle Unterstützung:  

jeder kleine und große Beitrag ist herzlich willkommen! 

Unterstützt wird diese Veranstaltung durch  


