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Süße Früchte bereitsam ersten Tag vergriffen
VON CHRISTIANE HORNUNG

Die Mangos, die im Zuge der Mango-Tage ihren Weg von Afrika nach Deutschland finden,
sind wohlschmeckend, begehrt und tun gleichzeitig Gutes. Wer dabei eine der Früchte aus
Burkina Faso ergattern wollte, musste schnell sein – bereits am ersten Tag waren die
Mangos im Herrenberger Weltladen vergriffen.
Während die Mangos vor
einigen Jahren noch über
mehrere Tage hin verkauft
wurden, mussten Kunden
in diesem Jahr bereits am
Nachmittag ohne die
begehrten Tropenfrüchte
den Heimweg antreten.
„Die Nachfrage ist sehr
groß“, berichtet Günther
Wolz, der mit Ingrid Fischer
hinter dem Verkauf in
Herrenberg steht. Bereits
am Morgen hatte sich eine
Günther Wolz und Susan Rozelle (Mitte) unterstützen mit dem MangoSchlange vor dem
Verkauf im Weltladen Schulen in Burkina Faso in der Aktion des
Weltladen in der Stuttgarter
evangelischen Kirchenbezirks Böblingen GB-Foto: Holom
Straße gebildet, wegen der
coronabedingten begrenzten Anzahl an zugelassenen Kunden im Geschäft bediente Ingrid Fischer
die Mango-Käufer zudem durchs Fenster. „Ich bin seit elf Jahren dabei, wir sind immer rasch
ausverkauft“, berichtet sie, dass die Mangos auch in Herrenberg erhältlich sind, hat im Kreis rund
um die Gäustadt schon längst die Runde gemacht.
Zum 33. Mal konnte der evangelische Kirchenbezirk Böblingen seine Aktion in diesem Jahr
ausrufen, der Herrenberger Weltladen beteiligt sich seit mehr als 20 Jahren am Verkauf der
Mangos. „Der Staat in Burkina Faso hat die konfessionellen Schulen nicht mehr bezuschusst und
sie mussten sich selber finanzieren“, berichtet Fischer über den Umstand, der für die MangoAktion den Stein des Anstoßes bildete. Die evangelische Kirche des westafrikanischen Landes bat
daraufhin um Unterstützung, die durch den Böblinger Kirchenbezirk in Form der Aktion gewährt
werden konnte.
145000 Euro konnten dabei im vergangenen Jahr als Reinerlös verzeichnet werden, die Gelder
der Mangotage bewirken dabei eine deutliche Verbesserung sowohl der Lebens- als auch der
Lernbedingungen der Schüler an den evangelischen Grundschulen Burkina Fasos. Konkret
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werden 68 Lehrergehälter bezuschusst, für die Pädagogen ein wertvoller Beitrag, der ein
regelmäßiges Gehalt verspricht. Zwölf Schulkantinen werden mit Lebensmitteln, darunter Reis,
Bohnen, Trockenfisch und Öl bedacht, um den Kindern ein warmes Mittagessen zubereiten zu
können. Diese Mahlzeiten sind für die Eltern von enormer Bedeutung, wie Ingrid Fischer erläutert:
„Es ist ihnen ganz wichtig, dass die Kinder einmal am Tag ein Essen haben, das entlastet die
Eltern auch.“
3699 Schülerinnen und Schüler werden über die Mittagessen versorgt, zudem können durch die
Mango-Tage drei Schulprojekte finanziert werden. 78 Prozent der Kinder konnten einen Abschluss
ablegen, darunter auch blinde und taubstumme Schülerinnen und Schüler. „Die Schulen sind sehr
beliebt bei der Bevölkerung“, weiß Ingrid Fischer weiter zu berichten, dabei ist nur ein kleinerAnteil
von zehn Prozent evangelisch, die anderen Kinder gehören dem Islam an oder sind katholisch.
Neben dem fachlichen Wissen werden den Kindern auch Werte vermittelt – „Sie erziehen
beispielsweise zur Solidarität“, berichtet Günther Wolz.
„Es ist eine sehr effektive Aktion“, freut sich Fischer über die positive Resonanz zum
Mangoverkauf. Inzwischen haben sich die Mango-Tage derart etabliert, dass das Projekt trotz
zweier Ausfälle innerhalb der vergangenen fünf Jahre weiter getragen werden konnte. Ein Befall
mit Fruchtfliegen forderte damals das Vernichten der gesamten Ernte nach ihrer Ankunft in
Europa. In der Zwischenzeit wurde in dem westafrikanischen Land jedoch eine
Kontrollorganisation gegründet, die die Bauern hinsichtlich der Schädlingsbekämpfung berät.
Zudem werden die Früchte vor ihrem Abflug nach Europa einer gründlichen Kontrolle unterzogen,
die Mangos selbst sind Bio-Ware, werden nicht gespritzt.
150 Kartons zu je zehn Früchten hatte der Herrenberger Weltladen bestellt, seit Jahren schon
wandern die Mangos für drei Euro pro Stück über den Ladentisch „Der Wunsch nach Mangos ist
immer groß, die Leute fragen schon ab April“, erzählt Ingrid Fischer weiter, „wir haben jedoch nur
begrenzte Lagermöglichkeiten.“ Die Früchte selbst müssen „rasch verbraucht“ werden, der
Zeitraum zwischen Ernte und Verzehr darf dabei nicht zu groß werden, denn in Burkina Faso
fehlen noch Investoren, um die Mangos durch eine weitere Verarbeitung länger haltbar zu
machen.
Das Trocknen der Früchte oder die Fertigung eines Mango-Chutneys, wie es etwa auf den
Philippinen praktiziert wird, fehlt in Burkina Faso, hinzukommen mangelnde Möglichkeiten, um die
Früchte bei Temperaturen bis zu 40 Grad über einen längeren Zeitraum zu kühlen. Die
Organisation und Durchführung der Mango-Tage stellt dabei nicht zuletzt eine „ungeheure
logistische Leistung“ dar, sagt Ingrid Fischer. „Die Verhältnisse in Burkina Faso sind sehr
schwierig“, in Lastwagen machen sich die Früchte auf den Weg zum Flugplatz.
92000 Stück kamen in diesem Jahr in der Sindelfinger Spedition an, um von dort aus an die
verschiedenen Verkaufsstellen verteilt zu werden und Lehrern und Schülern durch ihren Verkauf
eine Perspektive zu bieten.

11.05.2021, 12:18

