NUTREE
Der Hintergrund

ÜBER UNS

2 Milliarden Menschen leiden weltweit an Mangelernährung. Es trifft
vor allem jene aus den ärmsten Regionen der Weltbevölkerung.
Folgen von Mangelernährung sind unter anderem ein physischer
und psychischer Entwicklungsrückstand, sowie ein geschwächtes
Immunsystem.
Der Baum Moringa Oleifera ist ein möglicher Weg, diese Probleme anzugehen. Sein schnelles Wachstum ist ebenso außerordentlich wie seine Vielseitigkeit: er enthält Vitamine, Mineralstoffe,
Spurenelemente, Aminosäuren und Proteine. Außerdem kann mit
seinen Samen Wasser geﬁltert und aufbereitet werden.

Weltkarte: Anbaugebiete des Moringabaumes

Unser sechsköpﬁges Team engagiert sich in der Studierendeninitiative Enactus Münster e.V., in der wir
mit unternehmerischen Lösungen
soziale Probleme in aller Welt angehen. Die Initiative Enactus ist weltweit in 36 Ländern aktiv und allein
in Deutschland beteiligen sich über
1700 Studierende, um die Welt im
Kleinen zu verbessern.

Unser Vorhaben
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen Zugang zu einer kostengünstigen und nährstoffreichen Pﬂanze zu
verschaffen. Gleichzeitig stellt der Anbau
des Moringabaumes eine Einkommensquelle dar. Wir spezialisieren uns auf Länder, in denen die Pﬂanze bereits bekannt,
ihr Potenzial jedoch noch nicht ausgeschöpft ist. Vor Ort werden wir mit lokalen Ansprechpartnern Aufklärung und Sensibilisierung betreiben
und die bestmögliche Verwendung sowie Zubereitung der Pﬂanze
vermitteln. Wir werden den zukünftigen Moringa-Landwirten die
Grundlagen für den Anbau, die Nutzung und Weiterverarbeitung
des Baumes aufzeigen. Mit unserem betriebswirtschaftlichen Hintergrund vermitteln wir das nötige Know-how für einen erfolgreichen Vertrieb der Endprodukte. Die Konsumenten proﬁtieren von
dieser natürlichen Nahrungsergänzung und erhalten zusätzlich
eine Möglichkeit, Wasser aufzubereiten.

Jule Irps:
jule.irps@unimuenster.enactus.de

Wie können Sie uns dabei unterstützen?
Wir sind auf der Suche nach Partnern, die
Interesse haben, in Kooperation mit uns
den Moringabaum anzupﬂanzen und so
ihren eigenen Lebensstandard und den
ihrer Mitmenschen nachhaltig zu verbessern. Wenn Sie uns möglicherweise selber unterstützen möchten, freuen wir uns,
mit Ihnen in Kontakt zu treten. Falls Sie
jemanden kennen, der uns bei der Durchführung des Projekts unterstützen kann,
leiten Sie diese Übersicht gerne weiter.

Enactus Münster e.V.
www.enactus-muenster.de

