
 

 

Bananen-Fonds zur Verbesserung der Umwelt- 

und Lebensbedingungen 
 

Um eine verantwortungsvolle Bananenproduktion zu unterstützen, hat die REWE Group den 

Bananen-Fonds gegründet: Mit einem Gesamtvolumen von 600.000 Euro im Jahr 2015 – 2014 waren 

es 300.000 Euro – finanziert der Fonds ökologische und soziale Projekte, die die Umwelt- und 

Lebensbedingungen in den Produktionsländern verbessern. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf 

Fördermaßnahmen für Kinder und Jugendliche. Die Auswahlkriterien für Projekte, die Unterstützung 

aus dem Bananen-Fonds erhalten sollen, hat ein unabhängiges Multi-Stakeholder-Gremium mit 

Vertretern aus lokalen Nichtregierungsorganisationen (Zivilgesellschaft, Umweltschutzverbände, 

Arbeitnehmervertretungen u.a.) gemeinsam mit der GIZ und der REWE Group erarbeitet. Lokale 

Organisationen können sich mit ihren Projektideen im Rahmen von Ausschreibungen bewerben, die 

von der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/International Service (GIZ-IS) 

GmbH durchgeführt werden. Die Projektanträge – beispielsweise für den Ausbau einer Kinderkrippe, 

die Unterstützung eines Kinder- und Jugendzentrums oder die Ausstattung einer Medizinstation – 

werden anhand der abgestimmten Auswahlkriterien ausgewertet und einem Beirat aus Vertretern von 

Dole, Chiquita, der Caritas und der REWE Group zur Prüfung und Bewilligung vorgelegt. Es ist 

geplant, in Zukunft weitere Produkte und Produzenten in den Fonds mit einzubinden. 

 

Projekte in Costa Rica und Panama 

  

2014 wurden mit Hilfe des Bananen-Fonds zwei 

Projekte ins Leben gerufen, um die medizinische 

Grundversorgung in verschiedenen Anbaugebieten 

Costa Ricas zu fördern. Durch modernere 

medizinische Geräte, Gesundheitstrainings und 

eine verbesserte Infrastruktur wurde das 

medizinische Angebot in den Gemeinden Perla, 

Waldeck, Cultivez und Perlita ausgeweitet und die 

Qualität der Versorgung erhöht. Auch in Puerto 

Viejo de Sarapiquí und den umliegenden Gemeinden trägt ein umfangreicheres medizinisches 

Angebot dazu bei, die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung vor Ort zu verbessern. So können 

Kosten und Fahrten in entfernt gelegene Krankenhäuser vermieden werden. Neben den Zeit- und 

Kostenersparnissen unterstützen die Maßnahmen insbesondere Saisonarbeitskräfte. Von diesen 

beiden Projekten profitieren insgesamt mehr als 20.000 Menschen.  

 

 

Gesundheitsprojekt in Waldeck, Costa Rica 



 

 

Um die Umwelt zu schonen und natürliche 

Ressourcen nachhaltiger zu nutzen, wurde 2009 

im Schutzgebiet San San Pond Sak in Panama 

mit Mitteln des Bananen-Fonds ein Projekt zur 

Aufforstung und Umwelterziehung initiiert. In 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde wurde dort in 

einem Naturschutzgebiet eine Fläche von etwa 

120 ha der Nutzung entzogen und  wieder 

aufgeforstet, die bisher als Weideflächen diente. 

Rund 1.000 Schulkinder nahmen im Rahmen des Projekts an Trainings zu den Themen Umwelt- und 

Ressourcenschutz teil – 250 von ihnen beteiligten sich dann auch an den Pflanzaktionen und konnten 

so ihr neues Wissen direkt praktisch umsetzen. Diese Naturschutzflächen werden entlang des Flusses 

ausgeweitet und als „biologischer Korridor“ entwickelt. 

 

Neben diesen drei Projekten hat der Beirat bereits 

drei weitere Projekte in Costa Rica bewilligt, die mit 

Mitteln des Bananen-Fonds gefördert werden sollen. 

So werden in Bananito auch zukünftig alleinstehende 

Mütter durch Krippen- und Kindergartenplätze 

unterstützt, damit sie weiterhin arbeiten gehen 

können. Zudem soll eine eigenständig eingetragene 

Elternorganisation gegründet werden. In Zurquí soll 

durch fachspezifische Trainings sowie durch 

Umweltbildung in der Gemeinde das Wasserverwaltungskomitee Pablo Presbere gestärkt werden, 

während in Paraíso ein Jugend- und Gemeindezentrum gebaut sowie Trainings- und 

Betreuungsangebote initiiert werden sollen, um die Jugendkriminalität durch verbesserte 

Freizeitangebote für jugendliche Schulabgänger zu bekämpfen, die noch nicht arbeiten dürfen. 

  

Darüber hinaus genehmigte der Beirat für das Jahr 

2015 weitere Projekte, die unter anderem die 

Gründung eines Kindergartens in La Guaria, die 

Verbesserung der medizinischen Grundversorgung 

in Valle de Estrella sowie den Bau eines Jugend- 

und Gemeindezentrums in Bananito Norte 

umfassen. Um die Trinkwasserversorgung für die 

Bewohner von Gavilán im indigenen Territorium 

Tayní zu verbessern, werden unter anderem eine 

Hauptwasserleitung verlegt, die Wohnhäuser an das Versorgungssystem angeschlossen und ein 

lokales Wasserkomitee aufgebaut. 

 

Trinkwasserversorgung für Gavilán, Costa Rica 

Wiederaufforstung in San San Pond Sak, Panama 

Jugend- und Gemeindezentrum in Paraíso, Costa Rica 



 

 

Auch in Panama wird ein weiteres Projekt umgesetzt. So wird in Teobroma ein Gesundheits- und 

Ernährungszentrum errichtet, das eine Erstbetreuung unterernährter Kinder und ihrer Mütter 

sicherstellt, die Bewohner über eine gesunde Ernährung aufklärt und den Anbau eigener 

Nahrungsmittel unterstützt.  

 

In Zukunft sind zudem weitere 17 Projekte  und Maßnahmen geplant – zur Verbesserung des Umwelt- 

und Artenschutzes sowie der Gesundheitsversorgung, über die Förderung von Sport- und 

Kinderbetreuungsangeboten bis hin zum Bau von Gemeindezentren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


