
                                                   
 
 

 „Fair Trade for Fair Life“ – Vom Rebellen zum Kleinbauern 
 

Vom Rebellen zum Kleinbauern: Das soziale Engagement von 

Dr. Goerg im Rahmen des „Fair Trade for Fair Life“-Projekts 

Dr. Goerg im Einsatz für philippinische Kleinbauern 

"Wir kaufen kein Fair Trade - wir leben Fair Trade", das ist einer der wichtigsten Grundsätze 

von Dr. Goerg. Es ist dem Unternehmen eine Herzensangelegenheit, dem wunderbaren Land, 

aus dem die Premium Bio-Kokosnussprodukte stammen und den Menschen, die dort leben, 

etwas zurückzugeben. Aus diesem Grund setzt sich Dr. Goerg seit Jahren für soziale Projekte 

auf den Philippinen ein. So unterstützen das Unternehmen im Rahmen seines "Fair Trade for 

Fair Life"-Projekts zum Beispiel ein nachhaltiges, ökologisches und natürliches Mini-Farm Pro-

gramm auf den Philippinen, das teils mittellosen Menschen eine ganzheitliche Existenzgrund-

lage als Kleinbauern bietet. 

Für eine sichere Zukunft 

Fast 180 Farmer werden in dem Projekt „Vom Rebellen zum Kleinbauern“, das im Januar 2014 

gegründet wurde, im Anbau von Obst und Gemüse sowie in der Viehzucht geschult und erhal-

ten damit eine umfangreiche Unterstützung beim Start in eine eigenständige Zukunft. Ziel des 

Projektes ist es, Hunger und Armut zu beenden und in strukturschwachen Gebieten, die von 

Rebellen und dem Taifun Yolanda beeinträchtigt sind, eine Farmer-Familie zu gründen, die von 

Zusammenhalt geprägt ist. Grundsätzlich stützt sich das Projekt auf die gemeinschaftliche 

Hilfe zwischen den Bauern. So geben beispielsweise Farmer, die in ihrer Schweinezucht mit 

einem großen Wurf gesegnet sind, Ferkel an neue Farmer ab, um diesen den Start ins Klein-

bauerntum zu erleichtern. Ebenso geschieht dies mit Saatgut in besonders ertragreichen Jah-

ren. Hilfe zur Selbsthilfe – eine effektive Herangehensweise, die nicht nur die finanzielle Lage 

der Menschen vor Ort verbessert, sondern auch den gemeinschaftlichen Zusammenhalt 

stärkt.  

Unterstützung durch fachliches Knowhow 

In diesem Zusammenhang unterstützt Dr. Goerg mit ganzem Herzen und fachlichem Knowhow 

die Kleinbauern im Anbau und der Ernte von Pflanzen, der Verarbeitung von Produkten und 

der Optimierung der Produktionsprozesse sowie bei der Vermarktung der Ware. Aber auch 

Sachspenden in Form von z.B. einer Laboranlage oder Utensilien zur Verarbeitung der Pro-

dukte sind unerlässlich für ein ertragreiches Farmerleben. Das Unternehmen freut sich, den 

Kleinbauern mit Rat und Tat bei der Bio-Zertifizierung und darüber hinaus zur Seite zu stehen.  
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Bessere medizinische Versorgung für Frauen 

In naher Zukunft plant Dr. Goerg ein Gemeinschaftshaus zu errichten, in dem Schulungen, die 

Produktion und die Pflege sozialer Kontakte verwirklicht werden können. Darüber hinaus soll 

es ein Arztzimmer erhalten sowie einen Bereich, der ausschließlich für Frauen und deren me-

dizinische Versorgung angedacht ist. 

Weitere Informationen zu den „Fair Trade for Life“-Projekten und dem sozialen Engagement 

von Dr. Goerg erhalten Sie unter www.drgoerg.com/sozialesengagement.  

 

 

Kontakt:  

Dr. Goerg GmbH 

Geschwister-Scholl-Straße 25 | 56410 Montabaur | Deutschland 

Telefon: +49 (0) 2602 93 46 90 | E-Mail: kommunikation@drgoerg.com  
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