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Erd- und Feuerbestattungen in allen Stadtteilen Wiesbadens – Großes Sarg-
lager – Eigene Kühlzellen und Aufbahrungsraum – Überführungen mit mo-
dernsten Bestattungswagen – Erledigung sämtlicher Formalitäten und Versi-
cherungen sowie Sterbevorsorge für Ältere und Alleinstehende.
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■ SÜD NASSAU

Schulgeld für Kinder der Kakaobauern
Dekanat Wiesbaden: Im Forum Triangelis in Eltville-Erbach spricht der Berater Bede Godwyll über fairen Handel • Von Christa Kaddar

ELTVILLE. Mittlerweile gibt 
es auch in vielen Supermärk-
ten faire Produkte zu kaufen. 
Das könnte eine Bedrohung 
für Weltläden sein – sei es 
aber nicht, sagt Bede Godwyll. 
Die Ursache dafür, dass Welt-
läden dichtmachen, liege 
meist woanders.

M it dem Slogan »Glo-
bal denken, lokal 
handeln« hat der 

gebürtige Ghanaer Bede 
Godwyll früher nichts anfan-
gen können. Gelernt hat er 
das erst, als er nach Deutsch-
land kam. »Ich habe früher 
gerne Fast Food gegessen, aber 
meine Frau wollte nicht  
in Fast-Food-Restaurants ge-
hen«, erzählt er im Forum Tri-
angelis in der Johanneskirche 
im Eltviller Stadtteil Erbach. 
»Sie erklärte mir, dass sie nicht 
unterstützen wolle, dass Wäl-
der in Lateinamerika abge-
holzt werden, um Rinder für 
das Fleisch der Ketten zu züch-
ten.« Diesen Zusammenhang 
habe er bis dahin nie gesehen.

Erst im Rückblick und mit 
dem nötigen Abstand seien 
ihm Zusammenhänge aus sei-
ner Kindheit und Jugend in 
Ghana bewusst geworden. 
»Ich bin privilegiert, denn 
meine Eltern waren Lehrer. 
Am Anfang der Schulzeit war 
ich mit vielen Bauernkindern 
zusammen in der Klasse, doch 
irgendwann blieben die Kin-
der weg«, erinnert er sich. Für 
die weiterführende Schule 
konnten deren Eltern das 
Schulgeld nicht bezahlen. Sein 
Vater sei Schulleiter gewesen, 
und die Kakaobauern seien zu 
ihm gekommen und hätten 
ihm ein Papier gezeigt, das be-
scheinigte, das ihnen das Geld 
für die abgelieferte Kakaoernte 
zustand – aber erst später. Des-
halb hätten die Eltern nicht 
das Schulgeld für ihre Kinder 
gehabt. »Und genau das sind 
keine fairen Wirtschaftsbezie-
hungen«, kritisiert Godwyll.

Seit 2001 arbeitet Godwyll 
für die Gepa, ein Unterneh-
men, das fair gehandelte Wa-
ren importiert. Er berät Weltlä-
den, die sich neu gründen 
oder ausbauen möchten. Zu-
vor hatte er Chemie und Bio-
chemie studiert und einen 
Master in Business Administra-
tion absolviert. In Israel lernte 

er seine spätere deutsche Frau 
kennen und ging mit ihr nach 
Deutschland. Erst hier lernte er 
ein afrikanisches Sprichwort 
kennen, das er in der Johannes-
kirche zitiert: »Wenn viele klei-
ne Leute an vielen kleinen Or-
ten viele kleine Dinge tun, kön-
nen sie das Gesicht der Welt ver-
ändern.«

Im Markt für Faires  
ist noch viel Potenzial
In diesem Sinne sei bereits viel 
geschehen, als in Europa die 
Idee aufgekommen sei, Welt-
läden zu gründen, Siegel für fai-
ren Handel zu vergeben und 
Kleinbauern und Handwerker 
in den Ländern der sogenann-
ten dritten Welt durch faire 
Handelsbeziehungen so zu un-
terstützen, dass sie davon ange-
messen leben können, sagt er. 
»Die Supermärkte und Discoun-
ter verkaufen Fair-Trade-Produk-
te und selbst bei Starbucks gibt 
es einen Fair-Trade-Kaffee.« 
2014 habe der Umsatz mit fair 
gehandelten Produkten in 
Deutschland erstmals die Milli-
ardengrenze erreicht. Das sei ei-

nerseits natürlich Grund zur 
Freude, andererseits ernüch-
ternd, weil der Umsatz mit Fair-
Trade-Waren gerade einmal ei-
nem Prozent Marktanteil ent-
spreche. Da sei noch viel Poten-
zial im Markt, gerade bei fairem 
Kaffee, der es immerhin auf 4,4 
Prozent Marktanteil bringe.

Eltville arbeitet selbst daran, 
sich als Fair-Trade-Stadt zertifi-
zieren zu lassen. Im kommen-
den Jahr soll es so weit sein. Der 
Fair-Trade-Steuerungskreis der 
Stadt hatte gemeinsam mit 
 Triangelis-Pfarrerin Bianca 
Schamp zu dem Forum mit 
Godwyll eingeladen. Durch die 
Bemühungen um eine Zertifi-
zierung werde ein Bewusstsein 
für die Probleme von Produzen-
ten geschaffen, sagt Schamp – 
aber dadurch entstehen neue 
Fragen. »Soll ich den Bio-Öko-
Wein aus der Nachbarschaft 
oder Gepa-Wein aus Chile kau-
fen?«, fragt sie in die Kirche hi-
nein und antwortet gleich 
selbst: Grundsätzlich habe der 
regionale Handel Vorrang. 
»Aber wer gelegentlich auch 
einmal Wein aus Chile trinken 
möchte, sollte auf einen Wein 

aus fairem Handel zurückgrei-
fen.« Bei Kaffee und Kakao stellt 
sich die Frage nach der regiona-
len Herkunft ohnehin nicht. 
Mittlerweile gibt es sogar faire 
Produkte aus Deutschland – 
zum Beispiel Milchprodukte, für 
die die Bauern einen auskömm-
lichen Preis erhalten.

Die Discounter sind aber 
nicht mehr nur die Revolver-Ka-
pitalisten, die den Bauern er-
bärmliche Milchpreise aufzwin-
gen. Mittlerweile bieten sie 
selbst fair gehandelte Ware an – 
und das könnte viele Weltläden 
vor Probleme stellen. Denn mit 
den Preisen der Discounter kön-
nen sie niemals mithalten. Aber 
Godwyll sieht diese Entwick-
lung entspannt. »Wir sind 

durch viele Phasen gegangen«, 
sagt er. »Am Anfang hatten die 
Weltläden Angst, von den Su-
permärkten geschluckt zu wer-
den, aber inzwischen haben 
sie verstanden, dass es darum 
geht, die Weltladen-Idee zu 
verbreiten.«

Außerdem arbeiteten die 
Weltläden überwiegend mit 
ehrenamtlichem Personal. 
Godwyll berichtet, er habe 
noch nie erlebt, dass ein Welt-
laden aus rein wirtschaftli-
chen Gründen dichtgemacht 
habe: »Manche Weltläden ha-
ben geschlossen, weil die eh-
renamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zu alt wa-
ren, um den Laden fortzufüh-
ren und kein Nachwuchs ge-
funden wurde. Die Weltladen-
Idee spricht viele jüngere Men-
schen nicht an.« Aus diesem 
Grund will er dabei helfen, Lä-
den mit einem neuen Ambien-
te zu gründen, in die auch jun-
ge Menschen gerne gehen. 
Und wenn es nach ihm geht, 
soll kein weißer Fleck ohne 
Weltladen in Deutschland 
bleiben.

In Afrika werde der Gedanke 
des fairen Handels übrigens 
sehr positiv zur Kenntnis ge-
nommen, sagt Godwyll. Es ge-
be mehr Betriebe, die Vertrags-
partner werden wollten, als die 
Gepa aufnehmen könne. Ihm 
sei auch aufgefallen, dass die 
Produzenten, die für ihre Wa-
ren mehr Geld bekämen, ihren 
Mitarbeitern bessere Arbeits-
bedingungen böten. »In La-
teinamerika werden inzwi-
schen auch mehr faire Produk-
te für den heimischen Markt 
vertrieben«, sagt er. In Afrika 
liege der Fokus immer noch 
stark auf dem Export. Aber die 
Gepa arbeitet daran, das zu än-
dern. Derzeit, erzählt Godwyll, 
berate die Gesellschaft Winzer 
in Südafrika, die ihren fair pro-
duzierten Wein regional ver-
treiben wollen.

Bede Godwyll will 
die Weltladen-Idee 

in Deutschland stär-
ker verbreiten und junge 

Leute ansprechen.
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