Kinderarbeit auf Kakaoplantagen
Leider gibt es Länder auf der Welt in denen Kinder
zur Arbeit gezwungen werden. In Asien, Afrika und
Südamerika ist das Alltag. Auf Kakaoplantagen in
Afrika arbeiten rund 280000 Kinder unter
schrecklichen Bedingungen.
¾ Warum müssen Kinder auf Kakaoplantagen arbeiten?
Familien sind viel größer als hier in Europa und die Löhne sind viel niedriger. Die Menschen
werden nicht sehr alt in Afrika und sind auf ihre Kinder angewiesen. Kinder werden zur Arbeit
gezwungen um Geld für die Familie zu verdienen, damit diese überleben können.
¾ Gibt es keine Schule für die Kinder?
Es gibt Schulen in Afrika, aber nicht jedes Kind wird in die Schule geschickt. Diese sind weit
entfernt, zum Teil auch teuer (die Kinder brauchen Schuluniformen, Schulbücher,…) und die
Kinder können durch den Schulbesuch kein Geld für die Familie verdienen.
¾ Ist die Arbeit auf Kakaoplantagen gefährlich?
Die Arbeit auf den Plantagen ist sehr gefährlich, da die Kinder mit Chemikalien und schweren
Geräten umgehen müssen.
Bildquelle: http://www.evb.ch/p15102.html

Kinderarbeit auf Kakaoplantagen
¾ Haben die Eltern keine Angst um ihre Kinder?
Nein, da diese sich nicht bewusst sind über die Gefahren welcher die Kinder ausgesetzt sind. Die
Eltern haben die Arbeit von ihren Eltern erlernt und sehen diese als ganz normal an und
ungefährlich für die Kinder.
¾ Gibt es keine Lösung für das Problem der Kinderarbeit?
Doch die gibt es und das sind verschiedene internationale Hilfsorganisationen. Die bekannteste
für Kakaoplantagen ist Fair Trade. Diese Organisation zahlt den Erwachsenen/Bauern einen
höheren Lohn, damit die Kinder in die Schule gehen können und nicht arbeiten müssen.
¾ Aufgabe: Stell dir vor, wie es wäre, wenn du auf so einer Plantage arbeiten müsstest. Du
hättest keinen Fernseher oder Computer oder Spiele-Konsole, nichts von dem was du jetzt
zu Hause zum Spielen hast. Deine Aufgabe ist nur Geld für die Familie verdienen, damit
ihr überleben könnt.
Schreibe auf, wie du dich fühlen würdest, wenn du so leben müsstest. Schreibe
mindestens 10 Sätze!
Bildquelle: http://www.ksta.de/html/artikel/1246883941348.shtml
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