
 

Geschätzte Kaffeegeniesserinnen und Kaffeegeniesser 

Für ein "Danke" und gute Wünsche ist es bekanntlich nie zu spät. Deshalb möchte 
ich es mir allen voran nicht nehmen lassen, Ihnen ein schönes und erfolgreiches 
2018 zu wünschen und mich bei Ihnen für die Unterstützung des direkten Handels 
und yocafe.ch zu bedanken. 
 
Ich freue mich, wenn ich Sie auch dieses Jahr mit unserem einzigartigen Kaffee 
beliefern darf. Der verspätete "Neujahrs-Gruss" hängt insbesondere damit 
zusammen, dass sich die Ereignisse rund um yocafe.ch in der letzten Zeit etwas 
überschlugen. Höchste Zeit also, Ihnen von den Neuigkeiten zu berichten! 
 
yocafe.ch GmbH und ein Blick in die Zukunft 
 

Es freut mich Ihnen mitzuteilen, dass inzwischen die GmbH-Gründung 
erfolgte und am 18. Januar im schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert wurde. 
Auch mit der neu gegründeten yocafe.ch GmbH bleibt der Grundgedanke des 
direkten Handels, der gerechten Produzentenpreise, die Förderung des nachhaltigen 
Kaffeeanbaus und selbstverständlich auch die persönliche Kundenbetreuung 
unverändert. 
Die GmbH-Gründung bietet jedoch die Möglichkeit, yocafe.ch weiter zu entwickeln 
und beispielsweise zukünftig auch andere Produkte rund um den Kaffee anzubieten. 
Nebst Kaffeemaschinen, Mühlen und diversem Zubehör, bestehen auch weitere 
Produktideen. 
Gerne informiere ich über jeweilige Angebotserweiterung von yocafe.ch.  
 
Durch die GmbH-Gründung ändert sich per sofort auch das Firmenkonto sowie die 
Anschrift. Ich danke für die diesbezügliche Kenntnisnahme: 
 
Anschrift 
 

yocafe.ch GmbH 
Brückenmatt 25 
6440 Brunnen 
 
Konto 
 

IBAN CH79 0900 0000 6115 4841 6 
 

BIC POFICHBEXXX 
 
Kontobezeichnung 
 

yocafe.ch GmbH 
6440 Brunnen 

 
 
 
 



Aktuelle Eindrücke aus Honduras 
 

Im Dezember 2017 durfte ich wieder einmal nach Honduras reisen, leider nur für 
kurze Zeit. Wie bei jeder Reise in den zentralamerikanischen Staat, treffe ich auf 
Altbekanntes und gleichzeitig lerne ich immer neue Facetten des Landes kennen. 
Die Vielfalt und die Herzlichkeit von Land und Leuten sind es, die meine Reisen jedes 
Mal zu einem Erlebnis machen. Gefreut hat mich insbesondere auch zu sehen, wie 
insbesondere in den grösseren Städten zunehmend lokale Produkte wie Kaffee und 
Schokolade angeboten werden. Zudem konnte ich mich mit Personen austauschen, 
welche den Kaffee von Montgomery in kleinen Mengen auf dem Lokalmarkt 
vertreiben. Sogleich half ich Ihnen neue Kontakte zu knüpfen. 
 
Überschattet wurde mein Aufenthalt von den Wahlen und dem Verdacht auf 
Wahlbetrug. Verständlicher Weise sind die Gemüter der Honduraner erhitzt, denn es 
ist nur gut acht Jahre her, als der demokratisch gewählte Präsident Manuel Zelaya 
aufgrund seiner Ambitionen zu einer Wiederwahl (was in Honduras gemäss 
Verfassung nicht vorgesehen ist) gestürzt wurde. Nun scheint dieser 
Verfassungsartikel für den alten (und neuen) Präsidenten Juan Orlando Hernandez 
keine Gültigkeit mehr zu haben. 
Doch es sind nicht die vergangenen Wahlen in Honduras welche mich traurig 
stimmen, sondern vielmehr die Reaktion der Regierung und der Einsatz des Militärs 
sowie die Menschenrechtssituation und die andauernde Diskrepanz zwischen Arm 
und Reich. 
Trotz dieser schwierigen Situation geben die Honduranerinnen und Honduraner die 
Hoffnung nicht auf. Umso mehr freue ich mich, hart arbeitende Menschen, wie die 
Kaffeebauern, von denen wir unseren Kaffee direkt beziehen, zu unterstützen. 
 
Kaffeegenuss teilen 
 

Um dieses Engagement noch mehr nach aussen zu tragen, bin ich auf Ihre 
Unterstützung angewiesen. Ich bin froh um jeden positiven Eintrag, beispielsweise 
unter folgenden Links: 
 
https://www.google.ch/maps/place/yocafe.ch/@47.0009079,8.6038898,18z/data=!4m
5!3m4!1s0x47855036f63db5e9:0xa5561d7dd2ed4215!8m2!3d47.0017964!4d8.6026
617 
 
und/oder 
 
https://faireseiten.ch/  
 

è Shop suche: yocafe 
 
Vielen Dank für Ihren Eintrag J 
 
 
 
 
 
 
 



Schulmaterialprojekt – El Pastal, Marcala 
 

Es ist wieder Schulbeginn in Honduras. Am ersten 
Februrar-Wochenende wurden daher wiederum 
durch Montgomery und seine Familie Schulmaterial 
an 70 Kinder zwischen Kindergartenalter und der 
sechsten Klasse verteilt. 
 

Auf dem Foto links Nicol, Cristel und Naomi. 
 

Es ist schön zu sehen, welch grosse Wirkung dieses 
zwar kleine, doch sehr persönliche 
Entwicklungsprojekt hat. Seit dessen Initialisierung 
vor 11 Jahren mit cinco estrellas, hat sich dieses 
Projekt soweit entwickelt, dass es auch ohne mein 
Mitwirken vor Ort problemlos durchgeführt werden 
kann. Nebst dem Schulmaterial gab es für Kinder und 
Eltern Tamales, eine lokale, sehr leckere Mais-
Spezialität gekocht im Bananenblatt. 

 
Neue Ernte 2018 
 

Die Kaffeeernte ist in der Region Marcala, Honduras 
wieder voll im Gange. Ich konnte wieder Vorverträge mit 
unserer Partnerkooperative CABRIPEL abschliessen. 
Von CABRIPEL beziehe ich ja bereits seit 2010 einen 
vorzüglichen gewaschenen Arabica-Kaffee,  welcher 
sowohl für unseren "Campesino" unseren "Puro Oscuro" 
und zu 50% auch für unseren neuen "El Alcalde" 
verwendet wird. 
Auch für unseren "El Alcalde" habe ich bei Montgomery 
Melghem - dem "(Fast-)Bürgermeister" - dieses Jahr 
zweierlei Varietäten-reine Rohkaffees bestellt. Auch das 
ist eine Möglichkeit für Kaffeebauern ein besseres 
Einkommen zu generieren. 
Motiviert wurde ich für diese Idee durch Lukas 
Niederhauser von der Cafethek Bern, der von yocafe.ch 
auch ein wenig Rohkaffee bezieht. 
Wir sind gespannt auf das Ergebnis! 
 

Mit dem Kauf unserer Kaffees unterstützen Sie aktiv Kleinkaffeeproduzenten in 
Honduras und ihre Bemühungen, Qualitätskaffees auf nachhaltige Weise zu 
produzieren. 

Ich freue mich, wenn Sie weiterhin die Bemühungen und Entwicklungen von 
yocafe.ch begleiten und ich Sie mit unserem Qualitätskaffee erfreuen kann. 

Freundliche Grüsse 
Philippe Dentan, yocafe.ch GmbH 
 
 

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

info@yocafe.ch 
 

076 380 60 46 


