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Baumwolle
Baumwolle ist das Rückgrat vieler afrikanischer Staaten.
Ein großer Teil der Menschen in Burkina Faso ist mit dem
Anbau und der Ernte von Baumwolle beschäftigt. Sie ist
als bedeutendes Exportgut eine der wichtigsten Einnahmequellen des Staates Burkina Faso. Deshalb wird die Baumwolle das „weiße Gold“ genannt. Das „weiße Gold“ gibt
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vielen Menschen Arbeit. Dennoch verdienen die Burkiner
weniger als einen Euro pro Tag. Das Land zählt deshalb zu
den zehn ärmsten Ländern der Welt.
Die Baumwollpflanze kann nur optimal wachsen bei einer
konstanten, warmen Temperatur von 18-28° Celsius. Sie ist
extrem frostanfällig und braucht sehr viel Wasser (ca. 6001500 mm) während ihres Wachstums. Damit die Kapseln
gut reifen können, benötigt die Pflanze trockenes Wetter.
Dieses trockene Wetter finden wir in Burkina Faso vor.
Leider finden zurzeit nur der Anbau und der erste Schritt
der Weiterverarbeitung der Baumwolle, nämlich die Entkernung, in Burkina Faso statt. Der Regierung des Landes
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ist es sehr wichtig, dass auch der Baumwollstoff im Lande
hergestellt wird. Das schafft zusätzliche Arbeitsplätze und
ermöglicht ein höheres Einkommen.
Mit deutscher Unterstützung will man das schaffen.
Für Burkina Faso ist die Baumwolle ein wertvoller Schatz,
„weißes Gold“, aber durch bestimmte Anbaumethoden
entstehen Probleme, die gelöst werden müssen. Der Einsatz
von Pestiziden zur Bekämpfung von Schädlingen zerstört die Umwelt. Dabei werden wichtige Naturkreisläufe
zerstört und Lebewesen getötet. Der lange und immer
wiederkehrende Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln führt dazu, dass die Schädlinge sich daran gewöhnen.
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Die Pestizide gelangen ins Grundwasser und vernichten
wertvolle Arten.
Auch die Menschen, die mit Schädlingsbekämpfungsmitteln an der Baumwolle arbeiten, sind gesundheitlich stark
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gefährdet. Aus diesem Grund suchten die Menschen nach
Alternativen und entwickelten den biologischen Baumwollanbau. Dieser wird immer weiter entwickelt, um der
Verantwortung des Menschen für die Schöpfung gerecht
zu werden. Die Verantwortung der Menschen füreinander
wird immer mehr in den Blick genommen. Deshalb kümmert man sich heute auch um faire Arbeitsbedingungen
und Bezahlung. Dies ermöglicht es den Eltern, ihre Kinder
zur Schule zu schicken, und bringt den Familien eine
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menschenwürdige Zukunft.

In folgendem Film wird die Bedeutung von
nachhaltig produzierter Baumwolle — heute
und in der Zukunft — erklärt:
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https://www.youtube.com/watch?v=T9C3JiXHq8Y

Werde kreativ!
1. Knüpfe für deine(n) Freund(in) ein Freundschafts-

3. Batike mit Knüpftechnik ein T-Shirt. Dazu

band in euren Lieblingsfarben. Verwende dazu

benötigst du Batikfarbe, ein T-Shirt und unter-

Baumwollgarn. Hier eine Hilfe:

schiedlich starke Fäden.

http://www.familie.de/diy/freundschaftsbaender-knuepfen-538737.html

4. Besorge eine Baumwolltasche und gestalte sie mit
2. Male auf einem Baumwolltaschentuch mit Stoﬀfarben deine „Traumwelt“: die Welt, die du dir für

Stoﬀfarben zu dem Thema „Meine Verantwortung
für die Schöpfung“.

deine Zukunft wünschst.
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