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Paradiesnussöl ist unsere nachhaltige Neuheit, die Ihr Kosmetik - 
produkt einzigartig macht. Es stammt von dem legendären 
Río Magdalena aus Kolumbien. Als nachhaltig geführtes 
Familienunternehmen in vierter Generation beschaffen wir weltweit 
unsere Produkte und übernehmen dabei Verantwortung in den 
Ursprüngen. Wir freuen uns, Ihnen diese Neuheit präsentieren zu 
können.

Claraz 
Nussknackerin einer Gemeinschaft

“

“

Ich komme aus Sincelejo, Sucre, wo ich meine gesamte 
Kindheit verbracht habe. Diese Bäume sind in diesem Gebiet 
zu finden. Wir hätten niemals gedacht, dass die Nüsse für 
die Dinge verwendet werden können, die wir jetzt herstellen. 
Werden sie nicht in Kosmetika verwendet? Nicht einmal mein 
Vater wusste, wie nützlich sie sind. Dann habe ich den Vater 
meiner Kinder hier in Santa Marta kennengelernt – er wusste 
alles über die Nüsse. Ich hätte niemals daran gedacht, die 
Nüsse zu knacken, da wir sie niemals gesammelt haben. 
Ja, es ist sehr wichtig für uns. Man kann sagen, dass das 
Sammeln der Nüsse nun für jeden wichtig ist. Unsere Arbeit 
beginnt im Januar und dauert bis Mai, während der Ernte. 
Durch die Arbeit mit den Nüssen kann ich meinen Kindern 
näher sein. Es ist eine angenehme Arbeit. Wir unterhalten 
uns – meine Mutter knackt beispielsweise auch Nüsse und 
so können wir Zeit miteinander verbringen.

FeldGeschichtenvom

Über die Menschen hinter dem Öl
Paradiesnussöl
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“Beim Sammeln der Nüsse arbeiten verschiedene 
Familien zusammen, wodurch die sozialen Bindungen 
sowie das Vertrauen ineinander verstärkt werden. Somit 
können wirtschaftliche Projekte auf Gemeinschaftsebene 
durchgeführt werden. Während der Erntezeit, die vier bis 
sechs Monate andauert, erhalten die Sammlergruppen ein 
festes Einkommen. Während der Trockenzeit können keine 
anderen Kulturpflanzen gepflanzt werden. Es ist sehr wichtig, 
bei diesem Projekt zu bleiben und sehr hart zu arbeiten, da 
es eine Einkommensquelle ist, die den Gemeinschaften in 
dieser Region hilft, Einkommen zu generieren. Die Menschen 
hier sind sehr arm und haben nur wenige Möglichkeiten, ihren 
Lebensunterhalt zu verdienen. Da es sich um einen wilden 
Baum handelt, erfolgt der Ernte- und Verarbeitungsprozess 
manuell. Nur die Dorfgemeinschaften wissen, wo die Bäume 
wachsen und wann die Früchte erntereif sind. Wir sammeln 
die Früchte, klassifizieren sie nach Qualität und öffnen Sie 
dann per Hand. Die Familien in dieser Region beteiligen 
sich am gesamten Prozess.“

Manuel 
Koordinator für die Gemeinschaft und  

alleinerziehende Mütter 

“
“

Vor 20 Jahren entdeckte ein deutscher Arzt die 
medizinischen Eigenschaften dieses Baums und seiner 
Früchte. Vorher verwendeten die Menschen am Fluss diese 
Bäume als gutes Holz – doch nun pflegen und beschützen 
wir diese Bäume und erzielen gute Ernten. Die Ernte dieser 
erstaunlichen Frucht schafft die Lebensgrundlage für 
unsere Gemeinschaft und ermöglicht ihre wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Entwicklung. 

Alvaro 
Nusssammler für den Großhandel, Leiter der 

Erntearbeiter in einer Gemeinschaft in  
El Banco Magdalena
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“Früher haben wir nicht auf die Bäume geachtet, da wir 
nicht wussten, dass sie für irgendetwas nützlich waren. 
Aber jetzt, da wir wissen, dass diese Bäume so wichtig sind, 
kümmern wir uns gut um sie. Unsere Gemeinschaft profitiert 
nun schon seit einiger Zeit sehr von diesen Bäumen. Es 
ist eine andere Art der Beschäftigung, denn die formale 
Beschäftigungsquote ist sehr niedrig. Früher waren wir als 
Fischer oder Bauern tätig, doch diese Branchen sind nur 
saisonal.

Keneth 
Erntearbeiter“

Yuselfi 
Alleinerziehende Mutter und Nussknackerin  

per Hand

“

“

Mein Name ist Yuselfi Carolina. Von Manuel erhielten wir 
verschiedene Schulungen. Unter anderem haben wir 
gelernt, wie wir mit Lebensmitteln umzugehen haben. 
Dies ist wichtig für uns, da wir nach der Nussernte 
in Gastronomieunternehmen arbeiten oder Gerichte 
verkaufen, die wir frisch zubereiten. Für mich ist diese Arbeit 
sehr wichtig und ich mache sie schon seit ein paar Jahren. 
Sie ermöglicht es mir, meine Kinder zur Schule zu schicken 
und Uniformen und Schulmaterialien zu kaufen. Nun haben 
wir die Möglichkeit, nach der Ernte Geld zu verdienen – 
es hilft uns so sehr, über die Runden zu kommen und ein 
normales Leben zu führen. Und ich möchte, dass meine 
Kinder eine gute Bildung erhalten.

Ericena 
Alleinerziehende Mutter,  

leitende Nussknackerin per Hand

“
“

In der Regel lassen wir die Nüsse in der Sonne trocknen, 
um sie weich zu machen; dann öffnen und reinigen wir sie 
und sortieren die schlechten aus. Danach überprüfen wir 
die Qualität. Die Kerne dürfen beim Öffnen der Nüsse nicht 
beschädigt werden. Dann werden sie gewogen und in die 
Fabrik transportiert.
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Machen Sie dieses Projekt zu Ihrem 
und nehmen Sie Kontakt zu uns auf!

Einkommensschwache Dorfgemeinschaften in diesen entlegenen 
und unzugänglichen Gebieten sind mit der Wertschöpfungskette des 
Paradiesnussöls eng verbunden. Es ist ein äußerst wertvolles und 
vielversprechendes Produkt, da dadurch zusätzliche Einnahmen für 
diese einkommensschwachen Gemeinschaften über die Pflanzsaison 
hinaus generiert werden. Des Weiteren unterstützt das Projekt die 
Stärkung der Rolle der Frau. Zu diesem Zweck wurden spezielle 
Projektbausteine entwickelt, um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit 
zu fördern.

Die Unterstützung der Geschlechtergleichstellung und der Stärkung 
der Rolle der Frau trägt wesentlich zur Armutsminderung, zum 
Wirtschaftswachstum und zur gesellschaftlichen Entwicklung bei.

Wir unterstützen Frauen dabei, über ihr eigenes Leben zu 
bestimmen und ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Sie werden 
ermutigt, sich für ihre eigenen Interessen einzusetzen und sich 
mehr in politische, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten 
einzubringen. Es geht nicht nur um Frauen, sondern auch darum, 
das Bewusstsein der Gemeinschaft zu schärfen, da Ausgrenzung 
oftmals tief in gesellschaftlichen Traditionen verwurzelt ist. Der 
Fokus dieses Projekts liegt auf der Entwicklung und Stärkung des 
Potenzials von Einzelpersonen und auf der Unterstützung ihrer 
Entscheidungsfähigkeit. Der Zugang von Frauen zu wirtschaftlichen 
Rechten und Mitteln in Verbindung mit angemessener Bildung 
und sozialen Dienstleistungen spielt eine wichtige Rolle bei der 
Bekämpfung von Armut.
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