
 

 

Mit Bio-Tee der Armut entkommen 

Vietnam Vom Wirtschaftsaufschwung der sozialistischen 
Republik spüren die ethnischen Minderheiten im Norden des 
Landes nichts. Viele Familien müssen mit weniger als 90 Cent am 
Tag auskommen. Eine Partnerorganisation von Brot für die Welt 
fördert Frauen mit Öko-Landbau und neuen Geschäftsideen.  
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Erschöpft hockt sich Tiep Nguyen Thi zu ihrem Mann ans Feuer. Die kurze Teepause 
hat sie dringend nötig. Seit vier Stunden ist die Bäuerin schon auf den Beinen. Sie hat 
die Sau und die beiden Ferkel gefüttert, die Hühner aus dem Stall gelassen, Feuer 
gemacht, Reis zum Frühstück gekocht, die Kinder geweckt. Wie immer musste sie die 
beiden Teenager antreiben, damit sie den Schulbus nicht verpassen. Jetzt ist es neun 
Uhr, die Wäsche hängt auf der Leine, der Hof ist gekehrt, das Plumpsklo hinter dem 
Brunnen geschrubbt. Die Winterluft dringt feucht und kalt durch die Bretterwände 
und Bambusleisten des Stelzenhauses.  

Tiep Nguyen Thi nimmt das Kopftuch ab, glättet die stumpfen Haare und atmet tief 
durch. „Die Arbeit hört nie auf“, sagt sie leise und gießt ihrem Mann ein Tässchen 
grünen Tee ein. Der sitzt mit Wollmütze und Anorak an der gemauerten Feuerstelle 
und wärmt sich die Hände. Er hilft seiner Frau, so gut er kann, doch das ist nicht viel. 
Sang Tran Van ist geistig zurückgeblieben. Seine Frau Tiep ist quasi alleinerziehend. 
Mehr noch: Die 49-Jährige hat im Grunde drei Kinder: die 15-jährige Tochter, den 
13-jährigen Sohn und ihren Mann.  

Das Ziel: eine bessere Zukunft 

Das kleine Dorf Trung liegt in einer der ärmsten Regionen Vietnams. Die ethnischen 
Minderheiten der Tay, Dao und Nung leben hier seit Generationen vom Teeanbau 
und Holzeinschlag. Viele Familien müssen mit weniger als 90 Cent am Tag 
auskommen. Tiep Nguyen Thi hatte lange Zeit nicht einmal das. Ihre Schwiegereltern 
teilten ihren Besitz unter den 13 Kindern auf. This Mann und seiner Familie 
überließen sie das marode Elternhaus mit ein paar Gemüsebeeten und weit davon 
entfernt ein kleines Reisfeld, etwas Wald und zwei steile Teehänge, die nur schwer zu 
bearbeiten sind. „Mir fehlt die Zeit, das alles zu bewirtschaften“, sagt die tapfere 
Schwiegertochter, „aber ich gebe mein Bestes für die Kinder.“ Sie sollen das Abitur 
schaffen. Dafür rackert sie Tag für Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. 

 „Wir wollen eine bessere Zukunft für unsere Kinder und Enkel“, sagt auch Mai 
Nguyen Thi. Die Direktorin der lokalen Bauernkooperative ist nicht mit Tiep Nguyen 
Thi verwandt, doch die Namensvetterinnen sind Kolleginnen. Zusammen mit 41 
weiteren Kleinbäuerinnen und -bauern aus der Gemeinde haben sie vor einem Jahr 
eine Kooperative gegründet, um die Entwicklung ihrer Dörfer voranzutreiben. Die 
meisten von ihnen sind weiblich. Dass sich die ethnischen Minderheiten in 
Berufsverbänden organisieren, ist neu. Noch ungewöhnlicher ist, dass ausgerechnet 



 

 

Frauen aktiv werden. „Ich wusste gar nicht, dass man so etwas machen kann“, 
gesteht die 51-jährige Mai. „Früher arbeitete jede Familie für sich. Wir Frauen sind so 
gut nie aus dem Haus gegangen.“  

Hochwertige Bioprodukte 

Billiges Nutzholz für die Papierindustrie und grüner Tee waren schon immer die 
Haupteinnahmequellen in der abgelegenen Region im Norden der sozialistischen 
Republik. Die Qualität der Produkte war aber schlecht. Die meisten Bauernfamilien 
nutzten giftige Pflanzenschutzmittel und chemischen Dünger, um auf den 
ausgelaugten Böden überhaupt etwas zu ernten. Die losen Teeblätter verkauften sie 
zu niedrigen Preisen an Zwischenhändler. Der Gewinn war gering. Kein Kind machte 
Abitur oder lernte einen Beruf. Als die Thai Nguyen Women’s Union (TNWU), eine 
Partnerorganisation von Brot für die Welt, im Sommer 2017 das Konzept einer 
Bauernkooperative mit hochwertigen Bioprodukten und professioneller Vermarktung 
in ihrem Dorf vorstellte, war Mai Nguyen Thi sofort dabei. Dass sie ein halbes Jahr 
später zur Direktorin gewählt werden würde, hätte die winzige Frau nie gedacht. „Ich 
war viel zu schüchtern und traute mich nicht, mit anderen Leuten zu reden“, sagt die 
51-jährige Großmutter auf ihrem schmucken Hof und kichert dabei wie ein junges 
Mädchen.  

Mai Nguyen Thi und ihre Kolleginnen lernten bei den Fachkräften von TNWU die 
Grundlagen in Vereinsrecht, Buchhaltung und Marketing. Sie besuchten Seminare in 
ökologischer Teeproduktion, Umweltschutz und Abfallmanagement. Inzwischen 
stellen sie aus den Abfällen ihrer Höfe Biodünger für Felder und Gärten her und 
verarbeiten ihren Tee gewinnbringend weiter. Brot für die Welt finanzierte der 
Kooperative ein modernes Vakuumiergerät plus Zubehör. Die Maschine steht auf 
dem Hof von Mai Nguyen Thi. Voller Stolz zeigt die patente Direktorin die einzelnen 
Schritte der Teeverarbeitung. Die gestrige Ernte welkte über Nacht auf dem 
Trockenboden. Jetzt hat der Sohn das Feuer unter der Trocknungsmaschine geschürt, 
seine Mutter wirft drei Arme voller Teeblätter in die gusseiserne Trommel und 
schaltet den Strom ein. Der Motor dröhnt, die Trommel ächzt, der Riemen bringt das 
schwere Gerät zum Drehen, die grünen Blätter wirbeln durcheinander.  

„Gemeinsam erzielen wir bessere Preise“ 

Nach fünf Minuten stoppt Mai Nguyen Thi den Motor und legt die angetrockneten 
Blätter in die Rollmaschine. „Hier bekommt der Tee seine typische Form und seinen 
besonderen Geschmack“, erklärt sie. Während ihr Sohn die Blätter ein letztes Mal in 
den Trockner wirft, demonstriert seine Mutter das Vakuumiergerät. Geschickt 
entfaltet sie die vorgefertigten 200- und 500-Gramm-Packungen, befüllt und wiegt 
sie. Unter Zischen verschließt die Maschine die Aluminiumtüten zu luftdichten 
Quadern. Den qualitativ besten Tee verkauft die Kooperative in hochwertigen 
Pappschachteln à 100 Gramm mit einzelverpackten 10-Gramm-Portionen. Alle 
Verpackungen tragen das Logo der Kooperative sowie das staatliche Gütesiegel 
VietGAP. „Damit garantieren wir unseren Kunden gesunde Lebensmittel von hoher 
Qualität“, sagt Mai Nguyen Thi und strahlt. Der Laden der Kooperative in der 
Distrikthauptstadt Phu Luong hat sich bereits einen Namen gemacht. „Gemeinsam 
erzielen wir bessere Preise und können größere Kunden bedienen“, erklärt Mai 
Nguyen Thi zufrieden.  



 

 

Die tüchtige Geschäftsfrau hat die Produktion inzwischen an ihren Mann und ihre 
Kinder übergeben. „Ich habe ihnen alles gezeigt, was ich gelernt habe. Als Direktorin 
habe ich zu viele andere Aufgaben.“ Mai Nguyen Thi vertritt die Interessen der 
Bauernfamilien gegenüber Politik, Partei und Verwaltung. Sie besucht Messen, 
Wettbewerbe und regionale wie überregionale Events. Auf Studienreisen und 
Austauschbesuchen in der Provinz bildet sie sich fort. Das Wissen gibt sie mit großem 
Engagement weiter. „Ich bin froh, wenn ich anderen Leuten helfen kann“, sagt die 
Direktorin. Ihre Familie produziert inzwischen den besten Tee der Gemeinde. Ihr 
Einkommen hat sich verdoppelt. Für viele ist Mai Nguyen Thi ein Vorbild.  

„Mai ist immer für mich da“, sagt ihre Namensvetterin Tiep. Sie hat bereits drei 
Seminare von TNWU belegt. Und ihr Tee ist zertifiziert. „Ich kann Mai alles fragen. 
Sie erklärt mir, wann ich düngen soll und wie ich die Teesträucher richtig 
beschneide.“ Durch das Gütesiegel ist ihr Gewinn um ein Drittel gestiegen. Wenn sie 
die Qualität ihres Tees noch steigern kann, wird auch die Rendite höher. Ihr erstes 
Ziel hat Tiep Nguyen Thi bereits erreicht. Ihre Tochter besucht die Oberschule in der 
Nachbargemeinde, in drei Jahren macht sie Abitur. „Ohne das Projekt hätte ich das 
nie geschafft“, sagt die schüchterne Mutter. Allein der Schulbus kostet sie 13 Euro im 
Monat, hinzu kommt ein Euro am Tag für Mittagessen und Frühstück. „Was danach 
kommt, weiß ich nicht“, sagt die zertifizierte Teeproduzentin. „Ich denke erstmal bis 
zum Abitur, dann sehen wir weiter.“ 

 

Zahlen und Fakten  

Das Projekt im Überblick 

Projektträger: Thai Nguyen Women’s Union (TNWU) 
Spendenbedarf:  120.000 Euro 

Die Provinz Thai Nguyen im Norden Vietnams ist die Heimat von acht ethnischen 
Minderheiten. Sie leben meist in entlegenen Gebieten im Hochland und leiden 
unter großer Armut. Das Ziel der Frauenunion ist es, die Lebensbedingungen 
von Frauen und Mädchen in der Provinz zu verbessern. Das von Brot für die Welt 
unterstützte Projekt richtet sich an 1.000 Kleinbauernfamilien in 16 Dörfern. 
Sie erhalten Unterstützung bei der Einführung nachhaltiger Anbaumethoden, 
bei der Weiterverarbeitung und bei der Vermarktung ihrer Produkte (vor allem 
Tee, Tofu und Gemüse). So sollen besonders Frauen ihr Einkommen erhöhen. 

Kostenbeispiele: 
25 hochwertige Papierboxen für den zertifizierten  
Tee bester Qualität: 60 Euro 
Erstausstattung einer Teeproduzentin  
(inklusive Setzlingen und Biodünger): 120 Euro 
Rollmaschine für die Teeverarbeitung: 200 Euro 


