
Ausbildung und Zukunft von benachteiligten Frauen in Burundi stärken  
Medica mondiale ist eine 1993 gegründete und in Deutschland ansässige 
internationale Nicht-Regierungsorganisation, die sich weltweit für Frauen und 
Mädchen in Kriegs- und Krisengebieten einsetzt. Medica mondiale bietet Frauen und 
Mädchen lebensnotwendige medizinische, psychologische und rechtliche 
Unterstützung und Programme zur Einkommensförderung, ungeachtet ihrer 
politischen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Dies geschieht sowohl mit 
eigenen Projekten als auch in Zusammenarbeit mit kompetenten 
Frauenorganisationen vor Ort. Gleichzeitig setzt sich medica mondiale politisch für 
die Rechte von Frauen ein und macht öffentlich auf die Verbrechen und die 
zerstörerischen Folgen für Frauen und Gesellschaften aufmerksam. Mit dem Einsatz 
von medica mondiale sollen Frauen die Chance erhalten, trotz ihrer Erfahrung 
entwürdigender und zerstörerischer Gewalt eigenständig und selbst bestimmt leben 
zu können 
 
Fair handeln e.V. gewährte dem gemeinnützigen Verein medica mondiale eine 
Spende von 1.700 € für das Projekt „Haus der Hoffnung – Marthe Robin“ in 
Burundi. Frauen, die von ihren Familien verstoßen wurden, als sie schwanger 
wurden, leben mit ihren Kindern im Haus Marthe Robin. Dort erhalten sie ein 
sicheres Dach über dem Kopf und  psychosoziale Begleitung. Sie können 
verschiedene Bereiche kennenlernen und werden angeleitet, z. B. als Schneiderin.  
Zum Abschluss erhalten sie eine Nähmaschine, die ihnen den Start in die 
Selbstständigkeit erleichtern und eine selbstbestimmte Zukunft ermöglichen soll. 
http://www.medicamondiale.org/nc/was-wir-tun/aktuelles/nachrichten-details/burundi-
ein-haus-der-hoffnung.html  
 
 
Hätten Sie es gewusst? 
 
Fairer Handel – alternativer Handel – fair trade – Fairtrade 
Der Begriff „fair“ ist nicht geschützt. 
 
Fairer Handel bezeichnet ganz allgemein gerechtes Verhalten beim lokalen bis 
internationalen Warenaustausch. Gleichzeitig bezeichnet er sowohl eine Form von 
Handel, bei dem bestimmte, als fair bewertete Kriterien erfüllt sind, als auch  
Organisationen und Unternehmen, die mit oder ohne Siegel die wichtigsten dieser 
Kriterien erfüllen. 
Alternativer Handel steht für einen Handel, der mit eigenen Strukturen arbeitet, 
parallel zum konventionellen. Die Waren kommen dabei über spezielle Importeure 
vom Produzenten zum Konsumenten und werden in eigenen Verkaufsstellen 
verkauft, meist in den sogenannten Weltläden. 
Fair trade entspricht dem deutschen Begriff „fairer Handel“. 
Fairtrade steht für das gleichnamige blau-grüne Produktsiegel. Dessen Standard 
definiert Fairtrade International, der Dachverband aller nationalen Fairtrade-
Siegelorganisationen.  
Quelle: nach C. Dohmen, Das Prinzip Fairtrade, Berlin 2017 
 
	


