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Auch die längste Reise 
beginnt mit dem ersten Schritt.

Kolumbien --› Deutschland
 

Projektwerkstatt Urwaldgarten
Am Tafelacker 4a
38104 Braunschweig
Kontakt: brunsvigia@outlook.de
www.projektwerkstatt-urwaldgarten.de 
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 … mit Kakao der Zukunft1,   
ökologisch - sozial - 

enkeltauglich 
und kulturell nachhaltig2

Reiche Kakaoernte
nach jahrelangem Kokaanbau

im Kriegsgebiet nahe Villa 
Hermosa (Meta)
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Kein zweites Mal hat die Natur 
eine solche Fülle der wertvollsten 
Nährstoffe auf einem so kleinen 
Raum zusammengedrängt wie 
gerade bei der Kakaobohne. 
 
(Alexander von Humboldt - deutscher Naturforscher 
und Philosoph)

Der bronzene Braunschweiger 
Welfen-Löwe ist der erste monumen-
tale figürliche Hohlguss seit der 
Antike. In seiner Form geht er auf die 
antike Skulptur der „Kapitolinischen 
Wölfin“ zurück, die der Sage nach 
Romulus und Remus gesäugt hat. 

Der Schokoladen-Löwe, von Johannes Batke 
nach dem Vorbild des Welfenlöwen geformt, 

steht nicht nur symbolisch in der Tradition 
von Heinrich dem Löwen.

In der mittelalterlichen Symbolik 
steht der Löwe für Gerechtigkeit 
und Schutz der Schwachen. 
(Jäckel, Dirk, 2004: Der 1. Herrscher als Löwe, Diss.)

 

Kakao statt Koka 
Frieden statt Krieg  
Zukunft statt Elend.

 

Kakao aus Kolumbien



Die Symbolik des Welfen-Löwen 
findet sich wieder in unserem 
Löwen-Friedenskakao. 
Er kommt aus kolumbianischen 
Gebieten, in denen es bisher nur 
Koka-Anbau, Krieg und Gewalt gab. 

Der Anbau unseres Löwen-Kakaos 
ersetzt Koka-Pflanzen und sorgt in 
den Gemeinden und Familien für 
Hoffnung auf Frieden, Gerechtigkeit 
und wirtschaftliche Sicherheit. 

Unser Kakao kommt aus traditio-
nellen Pflanzengärten des höchsten 
Küstengebirges der Welt, der hoch
biodiversen Sierra Nevada de Santa 
Marta an Kolumbiens Karibikküste. 

Kleinbauern und Ureinwohner 
vom Stamm der Arhuacos pflegen 
neben den Kakaopflanzen zahlreiche 
Nutzpflanzen, die bestimmt sind für 
familiäre Ernährung und heimische 
Märkte. 

Die Vielfalt der Mischkultur in den 
Urwaldgärten, trägt als generationen-
gerechter Kakaoanbau zu Klimaschutz, 
Biodiversitätserhalt und Ernährungs-
vielfalt des Menschen bei.  
Urwaldgärten sind die nachhaltigste 
Form einer Agrarethik mit optimaler 
heimischer Nahrungsmittelversorgung.

Unsere Schokolade wird von der 
kleinen und traditionsreichen 
Schokoladenmanufaktur Eberhardt
in Reichelsheim (Odenwald) 
hergestellt.   
Die Kleinbauern bekommen den 
Kakaoerlös vollständig und direkt 
ausgezahlt. Einmalig ist, dass der 
Bauer, den Preis bestimmt – denn er 
ist der schwächere Partner.  
Das ist fairer Handel, Gerechtigkeit 
und Schutz der Schwachen im Sinne 
der Löwensymbolik.

 
Wo der Kakao 
herkommt …

In dieser alten Rösttrommel
wird unser Kakao geröstet.

Der Ureinwohner „Karin“ vom Stamm der 
Arhuacos mit Kakaofrüchten.

1Meier (Hrsg): „Agrarethik - Landwirtschaft mit Zukunft“ 
Agrimedia-Verlag, 2012 
2Trattnigg und Krainer (Hrsg.): „Kulturelle Nachhaltigkeit“ 
oekom-Verlag, 2007


