Liebe Kaffeegeniesserinnen und –geniesser, liebe Freunde unseres Café Campesino
und El Puro Oscuro
Gerne berichte ich Ihnen wieder einmal über die Geschehnisse rund um yocafe.ch,
den Kaffeeanbau und Honduras. Zwar ist das Jahr noch jung und doch gibt es
einiges rund um yocafe.ch zu berichten.
Die neue Röstung „El Puro Oscuro“
Nebst dem beliebten Café Campesino bieten wir seit Dezember 2015 noch eine
zweite, etwas dunklere Röstung unseres Honduras-Kaffees an: den El Puro Oscuro.
Mit Freude durfte ich feststellen, dass einige von Ihnen diese neue Röstung mit
Spannung ausprobierten. Auch für diese Röstung erhielt ich doch einige lobende
Rückmeldungen. Einige mögen die Abwechslung, einige ziehen unseren Café
Campesino vor und wiederum andere schwören auf unseren El Puro Oscuro. Es
freut mich somit, dass sich das Ausprobieren verschiedener Röstgrade gelohnt hat
und wir nun zweierlei Produkte anbieten können.
Erntezeit in Honduras
Es ist noch gar nicht so lange her, da ist die letztjährige Ernte in Einsiedeln bei
unserer Partnerrösterei eingetroffen, schon neigt sich bereits die diesjährige
Erntezeit in Honduras langsam dem Ende zu. Es ist die Zeit in der viel Bewegung in
der Region Marcala herrscht. Während der Erntezeit sind viele Bauern auf die Hilfe
von Erntehelfern angewiesen und auch bei der Weiterverarbeitung gibt es immer
einiges zu tun. Leider kann ich dieses Jahr nicht persönlich vor Ort sein aber dafür
erhielt ich Unterstützung von einem Kollegen aus Hamburg, der derzeit in SüdwestHonduras verweilt und den Kaffee mehrerer Kooperativen aus Marcala degustiert.
Durch ihn fand ich auch für dieses Jahr eine Möglichkeit, den Rohkaffee von unserer
Parnterkooperative CABRIPEL beizuladen. Schon bald wird ein Container, wo auch
einige Säcke für yocafe.ch dabei sind, den Hafen in Puerto Cortés in Richtung
Hamburg verlassen. Die Resultate der Degustation in Honduras stimmen uns
äusserst positiv. Der Rohkaffee unserer Partnerkooperative gehört zu den
Spitzenkaffees!
Der Weltmarktpreis für Kaffee befindet sich im Moment wiederum auf einem
ähnlichen Niveau wie letztes Jahr, etwa bei 140 US$ je 100 amerikanische Pfund
(etwas mehr als 45 Kg). Dies ist zwar im Vergleich zu anderen Jahren etwa ein
mittleres Preisnivau, aus meiner Sicht jedoch deutlich zu tief, damit Kleinbauern Ihre
Kosten decken können und genug übrig bleibt, für grundsätzliche Dinge wie für die
Grundnahrung, die Kleidung, die Unterkunft und die Schulbildung der Kinder.
Da wir unabhängig vom Börsengeschehen mit CABRIPEL den Preis vereinbaren und
sowohl ihre Bestrebungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Qualität als auch die starke
Teuerung bei den Grundnahrungsmitteln in Honduras berücksichtigen, werden die
Kaffeebauern von yocafe.ch wiederum beinahe das doppelte im Vergleich zum
Weltmarktpreis erhalten. Fair ist fair!
Es könnte dieses Jahr sogar sein, dass yocafe.ch der Kooperative die tolle Qualität
nochmal extra verdankt. In welcher Form und in welchem Umfang ist noch offen.
Zuerst einmal warten wir gespannt auf die neue Ernte, dies kann aber noch ein
Weilchen dauern.

Schulbeginn in der Region Marcala
Mit dem Ende der Erntezeit beginnt in Marcala
Anfang Februar auch wiederum der
Schulunterricht.
Auch dieses Jahr erhielten dank einiger
grosszügiger Spenden zu Gunsten des Vereins
cinco estrellas (welchen yocafe.ch auch direkt
unterstützt) 80 Kinder Schulmaterial zum
Schulbeginn.
Der Dank gilt auch Montgomery, einem
befreundeten Kaffeebauern, der das Projekt
zusammen mit seiner Familie in die Tat umsetzt.
Wie Sie auf dem Foto sehen können, gehört zu der Schulmaterialverteilung auch
immer ein Fest und eine Mahlzeit für die Kinder und deren Familien.
Die Kinder stammen allesamt aus sehr
ärmlichen Verhältnissen. Die
Verteilung von Schulmaterial ist für die
Kinder ein Ansporn zum Lernen und
für ihre Familien eine grosse Hilfe. In
Honduras ist der Grundschulunterricht
zwar kostenlos, jedoch bedeuten für
manche Familien die Ausgaben für
Schulmaterial und Schulkleidung
schon eine grosse Hürde.
Im Gegensatz zum Wetter in der
Schweiz, welches seit dem Sommer
2015 überdurchschnittlich warm ist, war es in Marcala, wie auch an der Kleindung
der Leute zu sehen ist, in der letzten Zeit eher kalt. Umso wichtiger ist die
Unterstützung durch den Verein cinco estrellas sowie auch die gerechten Preise für
Kaffee, welche von yocafe.ch bezahlt werden.
yocafe.ch vermittelt ein Stück Mittelamerika
Mehrere Jahre führte die Familie
Daase ein Tauchgeschäft auf der
honduranischen Karibikinsel
Roatán. Zurück in der Schweiz ist
ihre Begeisterung zu Mittelamerika,
insbesondere zu Honduras in keiner
Weise abgeklungen. So werben
heute mit ihrer Firma
www.erlebe-mesoamerica.com
für touristische Destinationen in
Honduras und den Nachbarländern.

Auch an solchen Messen dürfen authentische Produkte nicht fehlen! So wurde
Anfang Februar an der Wassersportmesse in Düsseldorf auch unser Café
Campesino serviert und unterstrich bei manch Reiselustigen die Vorfreude auf ihren
Urlaub in Honduras. Die Kaffeemaschine haben wir extra für den Anlass frisch
eingestellt. Markus Daase besuchte übrigens sogar persönlich unsere
Partnerkooperative CABRIPEL in Honduras. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit mit erlebe-mesoamerica und der Familie Daase.
„yocafe.ch sorgt in Zürich für Euphorie“
Anfang Februar war ich in Zürich eingeladen um yocafe.ch im Rahmen des Anlasses
„Imp!act“ vorzustellen. Imp!act ist ein Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene,
welche ihre Ideen im Bereich der Nachhaltigkeit in Taten umsetzen möchten.
Hierzu wurden von der Organisation Eurforia und dem WWF Schweiz drei
sogenannte „Change Maker“ – also Leute, die Ihre Idee im Bereich der
Nachhaltigkeit bereits umgesetzt haben – eingeladen. Ich durfte bei dem Anlass als
Change Maker yocafe.ch vorstellen.
Nebst mir waren ein Mitbegründer der Genossenschaft „Sinndrin“ sowie auch die
Geschäftsführerin von tonocoté (www.tonocote.com.ar), welche FairTrade Schuhe in
Argentinien herstellen lässt und dabei traditionelle Materialien der indigenen
Bevölkerung aus dem Norden Argentiniens verwendet, eingeladen.
Mit Freude durfte ich mit yocafe.ch in dieser interessanten Runde partizipieren und
die Teilnehmenden des Imp!act-Kurses in ihren eigenen Bestrebungen motivierten.
Selbstverständlich habe ich auch an dem Anlass unseren feinen Café Campesino
serviert und sorgte somit auch im geschmacklicher Hinsicht für Euphorie.
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch in diesem Jahr
die Bemühungen und Entwicklungen von yocafe.ch 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

