
Wir beziehen unser BIO-Rizinusöl von Lieferanten in Indien, 
die besonderen Wert auf die nachhaltige Entwicklung in der 
Landwirtschaft legen. Der große Vorteil ist hier, dass unser Lieferant 
seine Abnahmemengen mit den Kommunen im Vorhinein abstimmt, 
so dass keine Ressourcen durch eine eventuelle Überproduktion 
verschwendet werden. Parallel dazu können die Kleinbauern so 
ihre landwirtschaftlichen Flächen optimal und in verschiedenen 
Fruchtfolgen bewirtschaften. 
Das Ziel des Projektes ist die Aufrechterhaltung eines sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewichts, um zur 
nachhaltigen Entwicklung und zur Verringerung negativer externer 
Auswirkung auf die Umwelt beizutragen. 
Dem liegt ein dreifacher Aktionsplan zu Grunde:
1. Schulung der Bauern zum biologischen Landbau und zur 
Verwendung des Rizinusöls. Gemeinsame Entwicklung der 
Marketingstrategien, um den Kleinbauern eine langjährige 
Einkommensquelle zu ermöglichen und ihren Lebensunterhalt 
abzusichern. Darüber hinaus werden Strategien entwickelt, die 
es den Landwirten ermöglichen, sich besser auf den Klimawandel 
einzustellen.
2. Fachkundiges Außendienstpersonal unterstützt die Landwirte 
während der gesamten Erntezeit und nach der Ernte und bietet 
technische Unterstützung.
3. Das langfristige Ziel ist es, ein Netzwerk von umweltbewussten 
Landwirten in verschiedenen Bundesstaaten zu fördern und Frauen 
sowie Männern gleichwertig eine Chance auf nachhaltiges Wachstum 
zu gewährleisten. 
Um diese Ziele zu erreichen, fördert unser Lieferant gezielt den Einsatz 
von erneuerbaren Energien, sowohl bei der eigenen Produktion als 
auch bei den Farmern. Desweiteren unterstützt er die schulische 
Ausbildung der Kinder und verhilft zum Gesundheitsbewusstsein. 
Er arbeitet vertraglich mit den Bio-Landwirten zusammen und 
fördert damit eine regelmäßige Abnahme von Rizinusbohnen zu 
einem fairen Preis. Die anschließende Verarbeitung in der eigenen 
Produktion geschieht unter hohen Qualitätsstandards. 
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