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ShqipëriaShqipëria
Beschaffung durch dōTERRA in Albanien 
Albanien hat aufgrund seines idealen Klimas und seiner fruchtbaren Böden eine 
lange Tradition in der Produktion von ätherischen Ölen. dōTERRA arbeitet seit 
2016 eng mit unserem Partner in Albanien zusammen und hat ein Cō-Impact 
Sourcing-Modell für die Produktion von Helichrysum (Strohblume), Laurel 
Leaf (Lorbeerblatt), Lavender (Lavendel), Juniper Berry (Wacholderbeere) 
und anderen Ölen und Inhaltsstoffen in Premiumqualität entwickelt. 
Die Pflanzen für ätherische Öle, vor allem für Helichrysum (Strohblume), 
gedeihen hervorragend in Albaniens langen, trockenen Sommern, dem 
mediterranen Klima und den fruchtbaren Böden. Ihre Produktion, die eine 
höhere Gewinnspanne als herkömmliche Kulturpflanzen ermöglicht, trägt zur 
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in ländlichen Gebieten bei und 
bringt den Kleinbauern ein höheres Haushaltseinkommen.

Strohblumen-Ernte



Um unserem Anspruch an Reinheit gerecht zu 
werden, setzen die Partner von dōTERRA voller 
Stolz unsere Grundsätze für die Beschaffung um. 
Hierzu zählen insbesondere die faire Behandlung 
von und Investitionen in Bauern und ihre 
umliegenden Gemeinden. Im Rahmen dieser 
Verpflichtung werden die Bauern innerhalb von 
48 Stunden nach dem Verkauf ihres Rohstoffs 
bezahlt. Außerdem werden ihnen langfristige 
Verträge angeboten, die ihnen einen Abnehmer 
für mehr als nur eine Saison garantieren. Mit diesen 
langfristigen Verträgen können die Bauern in ihre 
Felder investieren und für die Zukunft planen.

Lorbeerfelder



Helichrysum (Strohblume)  
Helichrysum, eine kleine, mehrjährige Pflanze mit 
goldgelben, kugelförmigen Blüten, wird im Früh- 
bis Hochsommer geerntet, wenn ihre Blüten reif 
sind. Die Pflanzen werden noch am Tag der Ernte 
für etwa zwei Stunden wasserdampfdestilliert.

Laurel Leaf (Lorbeerblatt)
Das Lorbeerblatt, das für das ätherische Öl von 
dōTERRA geerntet wird, stammt hauptsächlich 
von Bauernhöfen in Südalbanien. Diese Betriebe 
verringern die Gefahr, dass die einheimischen 
wildwachsenden Lorbeerbäume zu stark abgeholzt 
werden. Die Bäume gedeihen auf abfallenden, gut 
durchlässigen Böden und werden für eine bequeme 
Ernte auf einer Höhe von etwa drei Metern gehalten. 
Sobald die Bäume drei bis vier Jahre alt sind, 
werden die buschigen, dunkelgrünen Blätter und 
die kleinen Zweige sowohl mit Maschinen als auch 
von Hand geerntet, um daraus das ätherische Öl zu 
gewinnen. Das Befüllen der Destillationsanlage, die 
Destillation und das anschließende Entladen dauert 
etwa zwei Stunden.

Lavender (Lavendel)
Der Partner von dōTERRA begann 2018 in enger 
Zusammenarbeit mit dem Team von dōTERRA 
Esseterre Bulgarien in Albanien mit dem Anbau 
von Lavendel. Das sonnige, trockene Klima 
und die felsigen Böden in Albanien ähneln 
denen in Bulgarien. Lavendel gedeiht an beiden 
Orten. Lavendel mit seinen unverwechselbaren 
violetten Blüten wird geerntet, sobald die 
Sommersonne die Blüten ausgetrocknet hat—
so ergeben  sie mehr und hochwertigeres Öl. Die 
Wasserdampfdestillation findet noch am Tag der 
Ernte statt und dauert etwa zwei Stunden.

Juniper Berry (Wacholderbeere)   
Wacholderbeeren wachsen an strauchartigen, 
immergrünen Nadelbäumen, die auf der 
nördlichen Halbkugel beheimatet sind und auch 
in der Balkanregion Europas gedeihen. Das 
ätherische Öl wird durch Wasserdampfdestillation 
der dunkelblaue Beeren gewonnen, die meist von 
Hand geerntet werden.

Destillation



Tirana
  Strohblume
  Lavendel
  Wacholderbeere
  Lorbeerblatt

Sarandë
  Lorbeerblatt

Koplik
  Strohblume
  Lavendel
  Wacholderbeere

Albanien liegt an der adriatischen sowie ionischen 
See nordwestlich von Griechenland. 

Die Küste macht etwa ein Viertel des albanischen 
Staatsgebietes aus und sorgt für ein gemäßigte Klima 
mit milden, feuchten Wintern und heißen, trockenen 
Sommern.

In Albanien sind mehr als 3.250 Pflanzenarten zu Hause, 
die 30 Prozent der gesamten Flora Europas ausmachen.

dōTERRA bezieht Helichrysum (Strohblume), Laurel 
Leaf (Lorbeerblatt), Lavender (Lavendel), Juniper 
Berry (Wacholderbeere), Vitex (Mönchspfeffer) und 
andere Öle aus Albanien.

Auf Albanisch heißt das Land Shqipëria, was „Land der 
Adler“ bedeutet.

Die albanische Flagge hat einen roten Hintergrund mit 
einem zweiköpfigen schwarzen Adler in der Mitte, der 
die Wiedervereinigung des Nordens und des Südens 
während der Zeit des Nationalhelden Gjergj Kastrioti, 
auch bekannt als Skanderbeg, symbolisiert.

INTERESSANTE FAKTEN



Ernte von Juniper Berry 
(Wacholderbeere)

Zu den Meilensteinen der Projekte zählen:
Vorübergehende Unterkünfte: Im November 2019 
wurde Albanien 34 Kilometer nordwestlich der 
Hauptstadt Tirana von einem verheerenden Erdbeben 
der Stärke 6,4 erschüttert. dōTERRA Healing Hands 
spendete Geld für den Bau von Notunterkünften, für 
medizinische Versorgung und die Sicherstellung der 
wichtigsten Grundbedürfnisse und unterstützte damit 
mehr als 1.100 Menschen, die von dem Erdbeben 
betroffen waren.

Badezimmer in Schulen: Mit Spenden von dōTERRA 
Healing Hands wurden in zwei ländlichen Schulen 
die Toiletten saniert, um den regelmäßigen Besuch 
der Schüler, insbesondere der Mädchen, zu fördern. 
Vor der Sanierung der Toiletten mussten die Schüler oft  
durchschnittlich 30 Minuten laufen, um die Toiletten in  
ihrem Zuhause zu benutzen. Viele, vor allem die Mädchen,  
kehrten dann für den restlichen Unterrichtstag nicht 
mehr zurück. Nach dem Umbau der Toiletten stieg die  
Anwesenheit der Schülerinnen von 65 % auf 90 bis 100 %.

Programm zur Bekämpfung von Menschenhandel: 
dōTERRA Healing Hands hat sich mit der Mary Ward  
Loreto Foundation zusammengeschlossen und 
unterstützt ein Programm zur Prävention des 
Menschenhandels für Jugendliche, welche nahe der  
südlichen Grenze Albaniens zu Griechenland vor allem  
in ländlichen Gebieten leben. Das Programm, das von  
einem Sozialarbeiter und einem Psychologen geleitet  
wird, bietet Vor-Ort- sowie Online-Schulungen und  
Aktivitäten für Jugendliche zu den Themen 
Führungsqualitäten, gesunde Beziehungen, 
Selbstverwirklichung, Engagement in der Gemeinde 
und Freiwilligenarbeit an. Darüber hinaus wurde ein 
zehnmonatiges Schulungsprogramm für staatliche 
Sozialarbeiter durchgeführt, um deren Kenntnisse 
zu Rettungsmaßnahmen, Traumaunterstützung und 
Prävention auszubauen.
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dōTERRA Healing Hands Foundation und Albanien
Die dōTERRA Healing Hands Foundation hat bereits mehrere Projekte in den albanischen 
Gemeinden unterstützt, in welchen die Bauern die ätherischen Öle produzieren. Ausgewählt werden 
die Projekte auf der Grundlage der Bedürfnisse und Wünsche der Produktionsgemeinschaften 
oder der Gemeinden, in denen die Bauern und ihre Familien leben. Führende Personen in den 
Produktionsgemeinschaften identifizieren die Projekte, welche anschließend von dōTERRA 
Healing Hands geprüft, freigegeben und finanziert werden. 


