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hep unterstützt erneut die Hilfsorganisation „Faandima“  

aus Burkina Faso 

Pflückfrische Mangos aus biologischem und fairem Anbau  

Gesellschaftliches Engagement als Teil der 

 Unternehmensphilosophie 

 
 

Güglingen, 20. Mai 2021 – hep, der baden-württembergische Solarexperte setzt sein Enga-

gement im westafrikanischen Land Burkina Faso fort. Nach dem Bau einer Solaranlage für einen 

Bildungscampus im Jahr 2019 und der letztjährigen Weihnachtsaktion sind nun rund 400 nach-

haltig angebaute Mangos in Bio-Qualität am hepquarters in Güglingen eingetroffen.   

Mit Mangos Zukunftsperspektiven eröffnen  

„Faandima“ bedeutet übersetzt „Entwicklung“ und ist gleichzeitig der Name einer Hilfsorgani-

sation aus Burkina Faso. Mit ihren Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekten sollen insbesondere Frauen 

und Waisenkinder bessere Zukunftsperspektiven eröffnet werden. Ein Projekt besteht darin, 

erntefrische Mangos zu verkaufen und ins Ausland zu exportieren. Die Plantagen gehören 

Kleinbauern, die sich zu einer Kooperative zusammengeschlossen haben und ihre Mangos mit 

nachhaltigen und biologischen Methoden anbauen.  

Bereits im vergangenen Jahr hat hep von Faandima getrocknete Mangos im Wert von rund 

9.000 Euro bezogen und diese im Rahmen der Weihnachtsaktion verschenkt.  

Die Mangoernte wird fast ausschließlich von Frauen übernommen. Diese sichern damit nicht 

nur ihren Lebensunterhalt, sondern finanzieren darüber hinaus ihren Kindern eine Schulbildung 

und damit die Chance auf eine bessere Zukunft. 

Mit dem Export der Mangos unterstützt Faandima diese Frauen. Rund 70 Prozent des Verkaufs-

preises sind für den Lohn der Bäuerinnen sowie für Material- und Produktionskosten vorgese-

hen. Mit 20 Prozent werden weitere Faandima-Projekte aus den Bereichen Gesundheit und 

Bildung finanziert, von denen die Frauen unmittelbar profitieren können. Die restlichen zehn 

Prozent fließen in lokale Logistik- und Verwaltungskosten.  

Gesellschaftliches Engagement bei hep: Unkompliziert und direkt 

Vom hepquarters aus werden die reifen Mangos an Mitarbeiter, an das hep Sports Team und 

an Geschäftspartner verteilt. „Im Frühjahr steht die Mangoernte in Burkina Faso an. Der ideale 

Zeitpunkt, um die nachhaltige, kleinbäuerliche Landwirtschaft und die Arbeit der Hilfsorgani-

sation Faandima zu unterstützen. Da gilt es nicht lang zu warten, sondern unkompliziert und 

schnell zu handeln.  Gleichzeitig freuen auch wir uns, gerade in den harten Corona-Zeiten, über 



 

die vitaminreichen Energiespender“, erklärt Matthias Hamann, Chief Technical Officer das Zu-

standekommen der Aktion. Hamann selbst hat vor fast genau zwei Jahren den Aufbau der 

Solaranlage übernommen und auch die Zusammenarbeit mit Faandima initiiert.  

 

hep – Mit Verantwortung für ein besseres Morgen  

hep entwickelt, baut und betreibt seit 2008 weltweit Solarparks und bietet Anlegern Beteili-

gungen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Rendite-Risiko-Profilen. Dabei verfügt der ba-

den-württembergische Spezialist für Solarparks und Solarinvestments über eine langjährige 

Markterfahrung sowie über umfangreiche Expertise in Konzeption und Management von Sach-

wertinvestitionen und alternativen Investmentfonds. 

Vertrauen, Verantwortung und Transparenz sind seit jeher Kern des Handelns. Mit einer Inves-

tition in einen hep-Solarfonds nimmt ein Anleger positiven Einfluss auf den Energiemix des 

jeweiligen Landes und leistet so einen aktiven Beitrag zur Reduktion von CO2-Emissionen. Als 

Unterzeichner der Prinzipien für Verantwortliches Investieren (UN PRI) und als Mitglied des 

Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) setzt sich hep aktiv für einen verantwortungsvollen 

Finanzmarkt ein. 

 

Zum Nachhaltigkeitsbericht 2020: www.hep.global/nachhaltigkeit 

Mehr zur Investition auf www.nachhaltigeinvestition.de 
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Mangos sind für Frauen in Burkina Faso eine 

wichtige Einnahmequelle (credit: Faandima) 

Pflückfrisch und in Bioqualität – ein fruchtiger 

Genuss mit nachhaltiger Wirkung (credit: hep) 
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