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Die soziokulturelle Vielfalt 

charakterisieren
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Ein Kakaobauer berichtet

„Gut, dass die Kinder gerade Ferien haben“, 

denkt sich Kakaobauer Abé Kouarmé. Oh-

ne seine vier Töchter und den Sohn wäre 

die Arbeit in der Kakao pflanzung kaum zu 

schaffen. Der Boden muss von Unkraut ge-

säubert werden; die ganze Familie ist da-

mit beschäftigt. Auch Abés jüngste Toch-

ter, die achtjährige Carolina, haut mit ihrer 

Machete kräftig auf die Schösslinge ein, 

die sonst bald die Kakaobäume überwu-

chern würden. „Kakao macht viel Arbeit. 

Die Ernte zieht sich über Monate hin, und 

kaum ist sie beendet, setzt die Regenzeit 

ein und dann schießt das Unkraut über 

Nacht in die Höhe“, erzählt der 44-jährige 

Familienvater. Weil er seinen Kakao biolo-

gisch anbaut, hat er sehr viel mehr zu tun, 

als wenn er Pestizide verwenden würde. 

„Wir sind rund ums Jahr beschäftigt. Viel 

Freizeit kennen wir gar nicht.“ Schweiß 

läuft über sein Gesicht, bei dem tropischen 

Klima mit hoher Luftfeuchtigkeit ist die Ar-

beit für ihn und seine Kinder hart.

„Die Aufkäufer haben uns früher den Preis 

diktiert und der war viel zu niedrig. Jetzt 

können wir biologisch angebauten Kakao 

über den Fairen Handel exportieren. Damit 

bekommen wir nicht nur höhere Preise als 

früher, sondern können auch größere Men-

gen verkaufen. Jetzt ist es dank des Fairen 

Handels kein Problem mehr, das Schulma-

terial für meine Kinder zu kaufen. Außer-

dem spare ich gerade auf einen Computer. 

Es ist wichtig, dass die Kinder lernen damit 

richtig umzugehen, damit sie später ein-

mal eine gute Arbeit bekommen.“
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