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BioUganda Ltd.
Trockenfrüchte aus Uganda

Biologischer Anbau und Umweltschutz
BioUganda kauft von lokalen
Bio Kleinbauern
Kontrolle durch IMO

BioUganda, ein privates Unternehmen in Uganda, handelt und exportiert Frischund Trockenfrüchte. Die Früchte selbst werden von über 100 einheimischen Bio
Kleinbauern gekauft. Viele dieser Bauern sind Frauen oder sozial Benachteiligte.
BioUganda bietet diesen Bauern spezielle Trainings und übernimmt das Marketing
und den Verkauf der Früchte. Jeder Bauer hat einen Vertrag mit BioUganda in dem
er den Anbau seiner Früchte unter ökologischen Grundsätzen garantiert.
Neben dem wirtschaftlichen Erfolg spielen vor allem ökologische und soziale
Aspekte, wie die Gleichbehandlung von Frauen und der Respekt gegenüber den
einzelnen Bauern eine wichtige Rolle. Der Aufbau der landwirtschaftlichen Gebiete
und Gemeinschaften, Umweltschutz sowie die Schaffung von notwendigen Arbeitsplätzen sind die Grundsätze von BioUganda.
Das Projekt bzw. die einzelnen Bauern werden mindestens einmal im Jahr von
Kontrollorganen des international anerkannten Instituts für Marktökologie (IMO)
kontrolliert bzw. das Recht sich Biologisches Projekt nennen zu dürfen neu vergeben.

Die Produzenten und Produzentinnen
von BioUganda sind einheimische
Kleinbauern, welche ihre frischen oder
getrockneten Früchte direkt an
BioUganda liefern. Jeder Bauer hat
sein eigenes Grundstück, welches er
bebaut. Einmal jährlich prüft das Institut für Marktökologie die einzelnen
Bauern, woraufhin sie eine BIO-certification erhalten.

Der Verkauf von Trockenfrüchten schafft zusätzliche Arbeitsplätze und einen enorm verbesserten Absatz für die einzelnen Bauern, welche trotz allem noch viele
reife Früchte unverkauft auf den Feldern verderben lassen müssen. Die schonende
Trocknung ermöglicht eine längere Haltbarkeit der Früchte, welche ohne weiteren
Zusatz von Zucker oder Geschmacksverstärkern frisch, saftig und reif vom Feld
direkt getrocknet werden.
Uganda ist bekannt für seine besonders saftigen Ananas. Diese können zweimal im
Jahr, von Dezember bis April, sowie von Juli bis August geerntet werden. Die Pflanzen
brauchen etwa 1 ½ Jahre bis sie das erste mal Früchte tragen. Die Lebensdauer einer
Ananaspflanze beträgt etwa 5 Jahre. Danach werden wieder neue Pflanzen angebaut.

b
e
o
b
h
V
p
j
C

Die Apfel-Bananen werden von etwa 30 Bauern angebaut und können ein bis zwei
mal im Jahr geerntet werden. Die Bauern liefern die frischen Früchte an BioUganda,
wo diese von einem Bauer mit 2 Mitarbeitern in einer Trocknungsanlage getrocknet
werden. Apfel-Bananen (Baby Bananen) wachsen auf kleineren Stauden, die Früchte
sind mit etwa 10 cm etwas kürzer und dicker und sie haben eine dünnere Schale. Der
außergewöhnlich gute Geschmack von Baby Bananen wird als angenehm säuerlich
und sehr cremig beschrieben und soll auch an den Geschmack von Äpfeln erinnern.
Reife Baby Bananen weisen oftmals braune Stellen auf ihrer Schale auf, was keinesfalls
negativ zu bewerten ist.
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