
Liebe KaffeeliebhaberInnen, liebe Freunde unseres Honduraskaffees 

  

Auch ich möchte es mir selbstverständlich nicht nehmen lassen - 
auch im Namen der Kaffeebauern der Kooperative CABRIPEL - allen 
Freunden des Café Campesino und des El Puro Oscuro ein frohes 
neues Jahr zu wünschen und hoffe, dass Sie Ihre guten Vorsätze 
realisieren können und sich Ihre Wünsche erfüllen. 

  

Wir blicken zurück auf ein sehr bewegtes 2015. Auch für yocafé war 
es das: 

Anfang 2015 konnten wir den Verein cinco estrellas bei dem 
Schulmaterialprojekt in El Pastal, Marcala, Honduras unterstützen 
und so ein paar Dutzend Kindern den Beginn des Schuljahres 
erleichtern. 

Dann im März / April die Reise nach Honduras und die herzlichen 
Gespräche mit den Kaffeebauern von CABRIPEL, welche mir stets 
aufzeigen, dass ich auf den richtigen Weg bin. Doch zurück in der 
Schweiz hiess es erstmal bangen. Klappt alles mit dem Transport? 
Kommt der Rohkaffee rechtzeitig an? - Und dann klappte doch alles 
wie am Schnürchen! 

Auch die Suche nach einer neuen Partnerrösterei nach der Rückkehr 
aus Honduras, erwies sich im Nachhinein als echter Glückstreffer. 
Davon konnten sich einige von Ihnen beim Showrösten in Einsiedeln 
Ende September selbst überzeugen. 

Ab der zweiten Jahreshälfte tüftelten wir in der Rösterei DreiHerzen 
an einer zweiten, etwas dunkleren Röstung. Und schliesslich, kurz 
vor Weihnachten, konnten wir den El Puro Oscuro neu ins Sortiment 
aufnehmen. 

Nicht zu vergessen ist selbstverständlich auch unser neuer 
Internetauftritt www.yocafe.ch, welcher in grossartiger 
Zusammenarbeit mit dem Atelier Scheidegger in Bern entstand und 
sowohl unseren Produkten, als auch den Kaffeebauern zu einer noch 
besseren Präsenz im Internet verhilft. 

Als letztes ist auch zu erwähnen, dass kürzlich yocafe.ch auch auf 
www.faireseiten.ch eingetragen wurde. Diese Website ist eine 
Initiative der Regionalgruppe "Stop Armut", Winterthur, um den 



fairen und nachhaltigen Konsum in der Schweiz zu fördern. 

  

Auch das Jahr 2016 bringt sicherlich einige Neuigkeiten rund um den 
Kaffee und unsere Bemühungen zur Förderung des nachhaltigen 
Kaffeeanbaus und -Konsums sowie des direkten Handels. Gerne 
werde ich darüber berichten. Ich freue mich, wenn Sie auch in 
diesem Jahr unsere Bemühungen begleiten und wir Sie weiterhin mit 
unserem Qualitätskaffee erfreuen können. 

  

Freundliche Grüsse 

Philippe Dentan 

yocafe.ch 

Bestellungen unter: 

http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/ 

oder 

- E-Mail an: bestellung@yocafe.ch 

- Telefon/SMS/Whatapp: 076 380 60 46	


