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Power to Change 

hep engagiert sich wieder in Burkina Faso 

 

Güglingen, 20. Dezember 2021 – hep engagiert sich mit seiner diesjährigen 

Weihnachtsaktion erneut in Burkina Faso. Die Cashews aus fairem und ökologischem 

Anbau sichern die Lebensgrundlage von Kleinbauern und finanzieren Gesundheits- und 

Bildungsangebote für bedürftige Frauen und Waisenkinder. 

hep engagiert sich nachhaltig 

Die Cashews werden von Kleinbauern in einer Kooperative angebaut, von Hand geerntet, 

vor Ort getrocknet und unmittelbar verarbeitet. Durch die traditionelle, ursprüngliche Art 

des Anbaus und der Verarbeitung bleiben die sensiblen Ökosysteme Burkina Fasos 

erhalten. Der Direktverkauf der Cashews verringert die Transportemissionen und sorgt 

dafür, dass das Geld ohne Umwege dort ankommt, wo es benötigt wird. Unterstützt 

werden die Kleinbauern von der Hilfsorganisation „Faandima“, mit der hep seit letztem 

Jahr kooperiert.  

„Faandima” bedeutet Entwicklung und ist eine Hilfsorganisation, die bedürftige Frauen 

und Kinder unterstützt, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Mit juristischem Beistand, 

Gesundheits- und Bildungsangeboten eröffnet „Faandima” nachhaltige Chancen für eine 

bessere Zukunft. hep fördert das ehrenamtliche Team und dessen Arbeit langfristig.  

hep hilft, wo Hilfe benötigt wird 

„Burkina Faso leidet nicht nur unter der Corona-Pandemie, sondern leider seit einigen 

Monaten auch unter gewalttätigen Unruhen. Umso wichtiger ist es uns, dass wir die 

Menschen vor Ort nicht im Stich lassen. Durch das vertrauensvolle Verhältnis zu 

„Faandima” wissen wir, dass die Gelder sicher ankommen“, erklärt Matthias Hamann, 

Chief Technical Officer. Er selbst koordiniert das Engagement von hep in Burkina Faso und 

hat auch den Bau der Solaranlage für einen Bildungscampus übernommen. Mehr zu 

unserem umfassenden Engagement in Burkina Faso findet sich hier.  

 

 

https://hep.global/engagement/


 

 
Nachhaltige Energie mal anders gedacht: hep verschenkt Cashews aus Burkina Faso (credit: hep). 
 

Mit hep verantwortungsvoll investieren  

Ein Partner für alles, was Sonnenenergie ist. Das ist hep. Seit 2008. Wir entwickeln, bauen, 

betreiben und finanzieren Solarparks. Weltweit. Für eine Energiegewinnung, die mehr kann, als 

Strom zu liefern. Die von uns entwickelten Photovoltaik-Großanlagen haben eine Kapazität von 

rund 800 Megawatt. Von unseren Standorten in Deutschland, Japan und den USA betreiben wir 16 

eigene Solarprojekte. Unsere aktive Pipeline für zukünftige Vorhaben fasst gut 5.300 

Megawattpeak (Stand 31.03.21). 

 

Hightech-Know-how verbinden wir mit höchster Kompetenz im Finanzbereich. Das macht uns 

einzigartig. Mehr als 2.000 Investoren, rund 268 Millionen Assets under Management und eine 

erfolgreiche Leistungsbilanz: Damit untermauern wir unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg. 

Die HEP Kapitalverwaltung AG konzipiert Investmentfonds mit unterschiedlichen Laufzeiten und 

Rendite-Risiko-Profilen als BaFin-regulierte KVG. 
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