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FAIRTRADE-KAKAO Was bedeutet das?
Unser Schulmilch-Kakao besteht aus verschiedenen Zutaten:
Milch von unseren Kühen, Rübenzucker aus Österreich und Kakaopulver.
Kakao wächst auf Bäumen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Die Kakaofrüchte sind riesig und
schwer. Jede einzelne Kakaobohne wird mit einem Messer per Hand vom Stamm geschnitten
und geöffnet, darin findet man 20 – 60 Samen. Die Samen werden herausgetrennt, aufgelegt
und beginnen dann zu gären, dadurch entwickelt sich der köstliche Kakaogeschmack!
Nach dem Trocknen in der Sonne werden die Bohnen in Säcke abgepackt und mit großen
Schiffen nach Europa gebracht, wo sie dann geröstet und gemahlen werden. Bis wir unseren
Kakao trinken können muss also viel Arbeit geschehen.
Trotzdem ist der Preis den die Kakaobauern bekommen so niedrig, dass viele in bitterer Armut
leben müssen. Die Kinder sind gezwungen den Eltern bei der Ernte zu helfen und können daher
nicht zur Schule gehen. Die meisten Kakaobauern können nicht lesen, schreiben oder rechnen.
Ein Weg das Leben der Kakaobauern zu verbessern ist FAIRTRADE.
Die FAIRTRADE -Organisation achtet darauf dass die Bauern einen fairen Preis bekommen
damit ihre Kinder zur Schule gehen können und dass auf den Naturschutz geachtet wird.
Leider ist es ist nicht selbstverständlich dass Menschen für harte Arbeit gut bezahlt werden aber
mit FAIRTRADE können wir einen Beitrag leisten!
Uns als Schulmilchbauer ist es wichtig dass die Wertschöpfung bei allen ankommt und deshalb
ist unsere Kakao seit dem Schuljahr 2017 aus fairem Handel.
Ihr Schulmilchbauer
Lisa & Stefan Niedermair-Auer
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Vollmilch
Kakaomilch (aus fairem Handel)
Joghurtdrink Erdbeere
Joghurtdrink Pfirsich/Marille
Joghurtdrink Vanille
Apfelsaft

200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml

0,40 €
0,65 €
0,75 €
0,75 €
0,75 €
0,60 €

