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Bewusst für türkische Kleinbauern

Genießen Sie unser fair+bio-Sortiment aus
der Türkei: Haselnüsse, Trockenfrüchte wie
Feigen, Pflaumen, Sultaninen. Wir arbeiten
für Sie an weiteren Leckereien.
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Das bewirkt unser Fairer Handel
in der Türkei
• Faire Erzeugerpreise für Kleinbauern
• Verlässliche Direktabnahme und komplette
Wertschöpfung in der Türkei
• Stärkung traditioneller Dorfgemeinschaften
• Förderung ländlicher Entwicklung und
Verhinderung von Landflucht
• Förderung von kleinbäuerlicher Bio-Landwirtschaft als nachhaltige Alternative
zu industrialisierten Großbetrieben
• Arbeitsintensive Handarbeit des BioAnbaus wirkt klima- und umweltschonend
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Mit dem Import und Vertrieb hochwertiger
Bio-Produkte von ISIK Tarim haben wir uns
bewusst für eine Unterstützung von Kleinbauernfamilien in der Türkei entschieden.
Da der Faire Handel bislang keine Bedeutung in der von Landwirtschaft geprägten
Türkei hatte, bauen wir mit unserem Engagement ein zwar noch kleines, aber wichtiges Gegenmodell zur staatlich forcierten
industriellen Landwirtschaft auf. Dadurch
schaffen wir vor Ort realistische Perspektiven für Kleinbauernfamilien. Die anerkannte
Naturland Fair Zertifizierung bestätigt dies
und steht für die ökologische und sozial
hohe Produktqualität.

türkische
bio-produkte

aus Kleinbauernhand

unbekannte türkei

I,SIK Tarim – Bio-Pionier der Türkei

Im Hinterland der Großstädte und beliebten Badestrände, abseits vielbereister Touristenattraktionen, gibt es eine andere, eine ursprüngliche Türkei. Von Besuchern und Medien kaum
beachtet lebt in diesen weitläufigen Regionen ein Großteil der Menschen von der Landwirtschaft.
Trotz anhaltend starker Landflucht und staatlich subventionierten Bestrebungen, eine industrialisierte Landwirtschaft im großen Stil aus dem Boden zu stampfen, prägen bis heute vor allem
Kleinbauernfamilien mit ihren kleinen Feldern das Landschaftsbild.

Das 1974 von Mehmet Ali Isik gegründete Unternehmen ISIK Tarim ist der erste Anbieter von biologisch angebauten Trockenfrüchten und Nüssen in der Türkei. Heute bezieht ISIK hochwertige
Ernteerzeugnisse von über 2.000 Bio-Kleinbauernfamilien, die in 90 Dorfgemeinschaften im sogenannten „Happy Village-Projekt“ in traditioneller Nachbarschaftshilfe zusammenarbeiten. Neben
diesen Familien profitieren mehr als 600 Festangestellte - in der Mehrzahl Frauen - in zwei eigenen
Verarbeitungsanlagen vom Engagement ISIK Tarims und den Leistungen des Fairen Handels. Dazu
zählen neben einer fairen Entlohnung beispielsweise kostenloser Transport zum Arbeitsplatz,
Verpflegung sowie Schulungs- und Weiterbildungsangebote.

Fair Trade als chance
Ohne Unterstützung des Fairen Handels und zuverlässigen Bio-Exporteuren wie ISIK Tarim
wird es für viele Familien mit ihren arbeitsintensiven landwirtschaftlichen Erzeugnissen immer
schwieriger, ein existenzsicherndes Einkommen zu erwirtschaften.
Die Direktabnahme fair gehandelter Bio-Lebensmittel durch die dwp eG ist daher ein wichtiger
Beitrag zum Erhalt traditioneller und kleinbäuerlicher Strukturen in der Türkei.

Alle Waren, die wir von ISIK Tarim importieren, stammen von ausgesuchten Kleinbauern, die
die strenge Naturland Fair Zertifizierung durchlaufen haben. Vorausgegangene, intensive
Schulungen zum Thema Bio-Anbau und vielfache Unterstützung durch Agraringenieure von ISIK
schaffen langfristige Lebensperspektiven vor Ort und sind die Grundlage für die ausgezeichnete
Qualität der Produkte.

Knackige Haselnüsse

Erntehelfer

Schützenswertes Gut

Unsere Haselnüsse stammen von drei bäuerlichen Kleinbetrieben in der Nähe von
Akcakoca an der Schwarzmeerküste.
Ali Fikri Albayrak, sein Bruder Behcet und
Nachbar Sakir Kücüksahin freuen sich
mit ihren Familien sehr über die neue
Zusammenarbeit mit dwp. Feste Abnahmegarantien zu fairen Preisen, die deutlich
über dem Durchschnitt kommerzieller Aufkäufer liegen, sind ihnen besonders wichtig.

Bei der aufwändigen Ernte der leckeren Haselnüsse und anderer Früchte sind die Familien
auf Erntehelfer angewiesen, damit sie ihre
Erzeugnisse schnell zum richtigen Zeitpunkt
einbringen können.
Die Arbeiter, die oft ihre Familien mitbringen,
werden von den Kleinbauernfamilien hoch
geschätzt. Man kennt sich schließlich seit
vielen Jahren und vertraut sich entsprechend.
Neben einer angemessenen Entlohnung stellen die Bauern feste Unterkünfte, Grundnahrungsmittel und die eigene Infrastruktur zur
Verfügung.
Auch erhalten die Erntehelfer Unterstützung
bei der Kinderbetreuung, Schulausbildung und
der medizinischen Versorgung.

Murat Aksel ist der Schulbusfahrer in seiner
Region, doch sein Herz schlägt für die kleine
Bio-Landwirtschaft der Familie. Bereits sein
Vater hat auf ökologischen Anbau umgestellt.
Heute ist die Familie stolz auf die eigenen
Rebstöcke, von denen unsere Sultaninen stammen. Dank der langjährigen, positiven Zusammenarbeit mit ISIK hat Murat damit einen
guten Lebensstandard erreichen können.

von der türkischen Schwarzmeerküste

Auf ihren steilen Hanglagen fallen die Erntemengen von etwa 1,5 Tonnen Haselnüsse
pro Hektar nicht nur deutlich geringer als
in ebenen Lagen aus, hier ist der Anbau auch
wesentlich anstrengender.
So müssen die Haselnussstöcke, die trotz
ihres Alters von bis zu 80 Jahren beste BioQualitäten tragen, von den Familien jährlich
aufwändig im August und September von
Hand geerntet werden.
ISIK Tarim stellt kostenlos eigens produzierten Bio-Kompost zur Verfügung, der zusammen mit Mulch zwischen den Sträuchern
ausgebracht wird, um die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu verbessern. Der Unterbewuchs wird ausschließlich manuell entfernt
und dient zum Mulchen oder als Viehfutter.

vertraut und hoch geschätzt

kleinbäuerliche Landwirtschaft

Für den Eigenbedarf kultiviert die 5-köpfige
Familie Aksel Feigen, Oliven und Gemüse.
Der Hof der Aksels ist erfüllt vom Gackern und
Scharren der eigenen kleinen Hühnerschar.

Erhältlich in Weltläden,
anderen Fachgeschäften und
online unter shop.dwpeg.de

Ein Gebirgsdorf
entwickelt sich

Idyllisches Landleben
von Kleinbauer Hakki

Die Feigenbäume im Gebirgsdorf Bekirler
sind bis zu 200 Jahre alt und gedeihen in
Mischkultur u.a. mit Oliven.
Mehmet Eser und Hüseyin Pehlivan sind
zwei der Kleinbauern, die die schmackhaften
Feigen der Sorte „Sarilop“ für unser Sortiment anbauen. Neben der Ernte bereitet
vor allem das aufwändige Trocknen in der
Sonne, bei dem die Früchte immer wieder
gewendet werden, viel Mühe.

Das kleine Anwesen von Hakki Acikgöz im
Dorf Derecine gleicht mit seiner Vielzahl an
Obstbäumen zur Blütezeit einem kleinen Garten Eden. Der hohe Grundwasserspiegel ist
ideal für ein gesundes und üppiges Wachstum von Äpfeln, Pflaumen, Birnen, Quitten
und Kirschen, die in ökologisch wertvoller
Mischkultur gedeihen. Die Luft ist erfüllt vom
Summen der Bienen, deren Stöcke gezielt
zwischen den Bäumen aufgestellt werden.
Obstbau hat hier eine lange Tradition. Auch
Hakki hat den Betrieb vor vielen Jahren von
seinem Großvater übernommen.

Mit Stolz erklären sie, dass alle Felder
im Dorf ausschließlich mit eigener
Muskelkraft sowie mit Hilfe von Eseln
und wenigen Pferden kultiviert werden.
Durch den Fairen Handel mit ihren BioFeigen hat sich hier die Einkommenssituation der Familien bereits deutlich
verbessert und ein Teil der Dorfjugend
besucht mittlerweile die Universität.

Mit den gemeinsamen Investitionen,
beispielsweise in eine bessere Trinkwasserversorgung, Schulungen und Seminare für
Mütter und junge Familien, hoffen sie,
die anhaltende Landflucht aus der Region
aufhalten zu können.

Obwohl die Anbaubedingungen ideal sind
stellt Hakki klar: „Ohne die langjährige
Zusammenarbeit und Unterstützung von ISIK
gäbe es bei uns kaum noch eine bäuerliche
Landwirtschaft und auch die ausgezeichnete
Qualität unserer Früchte wäre für die
Verbraucher nicht die gleiche.“
Wie alle Produkte von ISIK Tarim werden
auch die sonnengetrockneten Pflaumen von Hakki, die an dwp exportiert
werden, in den beiden eigenen Verarbeitungsanlagen sorgfältig geprüft,
gereinigt, gewaschen, sortiert, nachgetrocknet und verpackt.

