
Gemeinsam aus der Armut     

Peru Früher bauten die Kleinbauernfamilien im Valle del Chira vor allem Mais, 
Maniok und Süßkartoffeln an. Von den Erträgen konnten sie kaum überleben. 
Mit der Unterstützung einer Partnerorganisation von Brot für die Welt haben sie 
auf Bio-Bananen umgestellt. Die exportieren sie jetzt im Rahmen des Fairen 
Handels nach Europa. Das hat ihr Leben verändert – und das ihrer Kinder.  
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Es ist drückend heiß, Mücken schwirren durch die Luft, und im dichten Grün der 
Bananenstauden steht ein älterer Mann und schwingt mit voller Kraft seine Machete. 
Francisco Imán Vílchez ist erst 54 Jahre alt, doch die lebenslange Arbeit in der Hitze am 
Äquator hat ihn gezeichnet. Sein Gang ist leicht gebückt, durchs sonnengegerbte Gesicht 
ziehen sich Falten. Kraft aber hat er noch. Eine alte Bananenpflanze zerhackt er in wenigen 
Minuten in kleine Stücke. Die Pflanzenreste lässt er liegen. Sie sind wertvoller Dünger für 
die anderen Bananenstauden, die auf seinem Grundstück wachsen. „Die 
kleingeschnittenen Blätter halten die Erde feucht, so sparen wir Wasser“, berichtet 
Francisco, während er weiterarbeitet. „Außerdem haben die Blätter viel Kalium. Das düngt 
die neuen Pflanzen. Wir arbeiten hier ohne künstlichen Dünger. Nur Gesteinsmehl und 
Ziegenkot benutzen wir noch. Das habe ich alles erst in den letzten Jahren gelernt. Die 
Fachleute der Hilfsorganisation haben uns das erklärt.“ 

Seine Frau Elisabeth ruft ihn. In den Händen hat sie frisch geerntete Mangos, Guaven und 
Papayas. Jetzt braucht sie Franciscos Hilfe, um die Früchte nach Hause zu tragen. Auf 
ihrem Weg laufen die beiden an schier endlosen Bananenplantagen vorbei. Immer wieder 
grüßen sie Menschen am Wegesrand. Hier im kleinen Ort La Huaca im Norden Perus 
kennen sich die Leute. Und seit viele von ihnen gemeinsam Fairtrade-Bananen für den 
Export produzieren, ist auch der Zusammenhalt größer geworden. „Früher hat hier jeder 
für sich selbst gewirtschaftet“, erzählt Francisco. „Aber seitdem viele von uns in der 
Vereinigung der Bananen-Produzenten sind, haben wir gelernt, zusammenzuarbeiten und 
gemeinsam Entscheidungen zu treffen.“ 

Kaum genug Geld für Saatgut 

Die Gegend, in der Francisco und seine Frau leben, ist eigentlich karg. La Huaca liegt in 
einem Wüstental, auf der einzigen Asphaltstraße donnern LKWs entlang. Die Piste ist Teil 
der Panamericana, der Straße, die Alaska mit Feuerland verbindet. Sandhügel und 
vereinzelte Sträucher prägen das Bild. Wie eine grüne Schlange ziehen sich die Plantagen 
durch diese Wüstenlandschaft. Das ganzjährig fließende Wasser des Flusses Chira, der aus 
den Anden kommt, macht es möglich. Dank eines weit verzweigten Bewässerungssystems 
ist die Wüstengegend zu einem der wichtigsten Anbaugebiete Perus geworden. Große 
Firmen produzieren hier schon lange für den Export und machen gute Gewinne. Die 
Kleinbauernfamilien konnten dagegen lange nicht von diesen Möglichkeiten profitieren. 

Bevor Francisco und seine Frau begannen, Bananen anzubauen, setzten sie auf Mais, 
Maniok und Süßkartoffeln. Knapp einen Hektar Land hatte die Familie dafür zur 
Verfügung. Auch Franciscos drei erwachsene Töchter mussten mithelfen. Die Enkel 
nahmen die Frauen mit aufs Feld. Zeit für Schulaufgaben oder Spiele blieb da nicht. 



Trotz des großen Aufwands, den die ganze Familie damals betrieb, lebten sie immer am 
Rande der Armut. Ihre Pflanzen brachten zwar regelmäßige Ernte, aber selten fanden sich 
genügend Abnehmer. Franciscos Frau Elisabeth versuchte, die Ware auf lokalen Märkten 
anzubieten. Meist hatte sie wenig Erfolg. Die ganze Familie lebte von 800 Sol, 
umgerechnet etwas mehr als 200 Euro im Monat. „Wir hatten kaum genug Geld, das neue 
Saatgut zu kaufen“, erzählt Francisco. „Unser Haus sah schlimm aus. Die Wände aus Schilf, 
Stroh und Lehm zerfielen immer mehr. Wir waren arme Nichtsnutze. Ich weiß, das klingt 
schlimm, aber so fühlte ich mich. Ehrlich gesagt waren es meine erwachsenen Töchter, die 
damals zu mir sagten: Papa, so kann es nicht weitergehen, wir müssen etwas anderes 
versuchen.“      

„Die Nachbarn dachten, wir seien verrückt“ 

Hilfe kam damals, 2013, von CEDEPAS Norte, einer Partnerorganisation von Brot für die 
Welt. Die Hilfsorganisation unterstützt Kleinstbauernfamilien mit Anschubfinanzierung 
und Know-how. Wie viele andere in der Region wollte auch Francisco auf Bananen 
umstellen. Viele größere Landwirtschaftsbetriebe und Kooperativen exportieren seit 
einigen Jahren erfolgreich Bio-Bananen nach Europa und Nordamerika. Franciscos 
Familie stand aber gleich vor zwei Problemen: Bananen brauchen Zeit und liefern erst 
nach circa einem Jahr die erste Ernte. In der Umstellungszeit kann so kein Geld verdient 
werden. Und um für den Export produzieren zu können, braucht es mehr Anbaufläche und 
teure Reinigungs- und Sortieranlagen für die Bananen. 

Für beides fanden die Mitarbeitenden der Hilfsorganisation eine Lösung. Zu Beginn erhielt 
die Familie Unterstützung durch den Saatgutfonds der Organisation, aus dem sie Bio-
Bananensetzlinge zur Verfügung gestellt bekamen. „Einige Nachbarn dachten, wir seien 
verrückt, als wir hier auf dem Acker standen und anfingen, die Löcher für die Bananen-
Pflanzen zu graben. Wir hatten ja noch keine Ahnung.“ Während Elisabeth das erzählt, 
muss sie selbst lachen. „Aber die Fachleute von CEDEPAS Norte haben uns gezeigt, was 
wir machen müssen. Am Anfang sind sie alle drei Tage gekommen und haben uns die 
Bewässerung und die Pflege der Pflanzen erklärt.“ 

Auch das Werkzeug, das Francisco und Elisabeth benötigten, stellte die 
Partnerorganisation von Brot für die Welt zur Verfügung. Das Wichtigste aber war, dass 
die Organisation Francisco in Verbindung mit der Asociación Valle del Chira brachte. Als 
Mitglied dieser Vereinigung von Fairtrade- Bananenproduzenten, kann Franciscos Familie 
jetzt ihre Früchte zu einem fairen Preis verkaufen. Ein Großteil davon geht in den Export, 
nach Holland und Italien. Bis vor Kurzem belieferte die Kooperative auch deutsche 
Supermärkte mit fair gehandelten Bananen. Zwar ist diese Zusammenarbeit im Moment 
unterbrochen. Doch in der Kooperative hoffen sie, dass sich das bald wieder ändert. 

Alles, was nicht für den Export geeignet ist, verkauft Franciscos Frau Elisabeth auf einem 
großen Markt nahe der Hafenstadt Paita an Kunden aus der Umgebung. Statt der 
umgerechnet 200 Euro pro Monat, kommt die Familie jetzt auf 450 Euro pro Monat. Und 
die Töchter müssen nicht mehr auf der Plantage mitarbeiten. 

Neue Chancen für die junge Generation 

Es ist Mittag. Im schattigen Innenhof ihres Hauses gibt Elisabeth den Tieren Futter. 
Truthähne, Hühner und Hasen haben sie, so kommt regelmäßig Fleisch auf den Tisch. Im 
Hof lagert Elisabeth auch die Bananen, die nicht für den Export geeignet sind und die sie 
auf dem Markt verkauft. Ihre Enkel sind aus der Schule zurück und helfen beim Verladen. 
Auch Franciscos Töchter sind da, in der neuen Küche wird es eng. Bald darauf sitzen zehn 



Leute am Tisch, und Elisabeth serviert das dampfende Mittagessen. Es gibt Reis mit 
Hühnchen und Mangosauce. Früher hat sie draußen im Hof über dem Holzfeuer gekocht. 
Jetzt stehen ein moderner Herd und ein Kühlschrank in der Küche. 

Am meisten profitiert von der Umstellung auf Fairtrade-Bananen haben Franciscos  
Töchter. Danitza, die Älteste, hat mit ihrem Mann einen Kredit aufgenommen, um selbst 
einen Hektar Land zu kaufen. Jetzt ist auch sie Mitglied der Bananenproduzenten-
Vereinigung. Schon bald werden sie die ersten Erträge erzielen. Lorena, mit 21 Jahren die 
Jüngste, hat als Erste in der Familie eine weiterführende Ausbildung begonnen. Drei Jahre 
hat sie Lebensmitteltechnik studiert. Jetzt hat sie gutbezahlte Jobangebote in der 
nahegelegenen Hafenstadt Paita. „Vor fünf Jahren hab ich davon nicht zu träumen gewagt“, 
erzählt sie. „Damals war ich froh, dass ich überhaupt in die Schule gehen durfte.“ Dass sie 
studieren konnte, verdankt sie ebenfalls der Bananenproduzenten-Vereinigung. Die zahlt 
für alle Kinder der Mitglieder das nötige Schulgeld, auch für weiterführende Ausbildungen 
und Studien. 

Lorenas Eltern macht das stolz. Francisco ist selbst nur ein paar Jahre zur Schule 
gegangen, und Elisabeth ist bis heute Analphabetin. Dass durch den wirtschaftlichen 
Wandel auch die Frauen in der Familie immer mehr mitentscheiden, hat Francisco längst 
akzeptiert: „Ohne meine Töchter würden wir immer noch so leben wie früher. Sie haben 
eine gute Idee gehabt, da stört es mich nicht, wenn einige im Dorf sagen, dass bei uns in 
der Familie die Frauen bestimmen.“ 

Gemeinsam in die Zukunft 

Am Nachmittag muss Francisco noch einmal zurück in die Bananen-Plantagen. Diesmal ist 
er nicht unterwegs zu seinem Stückchen Land, sondern um anderen Mitgliedern der 
Vereinigung zu helfen. Unter einem Dach reinigen und verpacken 12 Männer und Frauen 
gemeinsam die Ernte des Tages. Hygiene hat oberste Priorität. Damit keine 
Krankheitserreger in die Schnittstellen der Pflanzen gelangen und diese auf dem 
wochenlangen Transport nach Europa zu faulen beginnen, sind Mundschutz und 
Haarhauben Pflicht. Die Früchte werden mit Zitronenwasser gereinigt, gewogen und für 
den Weitertransport verpackt. Solche Stationen für Verpackung und Reinigung der 
Bananen kosten viele tausend Dollar. Nur für eine größere Gemeinschaft machen sie Sinn 
und sind finanzierbar. 

An der Verpackungsanlage trifft Francisco einen alten Bekannten: Eddy Atoche Silva, den 
Fachmann von CEDEPAS Norte, der ihm und seiner Familie das Wissen über den 
Bananen-Anbau vermittelt hat. Eddy will heute mit den Mitgliedern der Vereinigung über 
ein neues Projekt sprechen: Eine kleine Seilbahn soll ihnen künftig die Arbeit erleichtern. 
Die bis zu 50 Kilo schweren Fruchtstände müssen dann nicht mehr auf den Schultern aus 
der Plantage zur Verpackungsstation geschleppt werden, sondern können per Seilbahn 
hierher gezogen werden. Eine enorme Arbeitserleichterung, die aber wieder viel Geld 
kosten würde. „Die Bauernfamilien können das nicht allein bezahlen“, erklärt Eddy Atoche. 
„Für solche Investitionen sind die Kooperativen auf unsere Unterstützung angewiesen. 
Und wir können das nur dank der Unterstützung aus dem Ausland finanzieren.“ 

Francisco nickt, als Eddy das erzählt. Ob die Vereinigung die Seilbahn wirklich baut, 
müssen alle Mitglieder entscheiden. Gemeinsam haben sie den Weg aus der Armut 
gefunden und gemeinsam gehen sie in die Zukunft. Damit die fair gehandelten Früchte 
den Menschen in La Huaca auch weiterhin ein gutes Leben ermöglichen. 

 



 

Zahlen und Fakten  

Das Projekt im Überblick 

Projektträger: Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 
 (CEDEPAS Norte) 
Spendenbedarf:  50.000 Euro 
 
Das „Ökumenische Zentrum für soziale Förderung und Aktion Nord“ wurde 2005 
gegründet. Die Organisation setzt sich im Norden Perus für technologische und 
soziale Innovationen ein, um die nachhaltige Entwicklung der Region 
voranzutreiben. Das von Brot für die Welt unterstützte Projekt richtet sich an knapp 
4.000 Kleinbauern und -bäuerinnen. Sie bekommen unter anderem Saatgut und 
Werkzeug, erhalten Schulungen in agrarökologischen Methoden und werden bei 
der Vermarktung ihrer Produkte unterstützt. 
 
Kostenbeispiele: 
 
20 junge Bananenpflanzen: 60 Euro 
 
4 Langspaten für die Entfernung unerwünschter Nebentriebe  
an den Bananenstauden: 120 Euro 
 
10 Meter Seilbahn in der Plantage: 300 Euro 

 


