Geschätzte Kaffeeliebhaberinnen, geschätzte Kaffeeliebhaber
Es ist schon eine Weile her seit unserem letzten, ausführlicheren Newsletter.
Das lag insbesondere an der ganzen Vorbereitung für unsere Kaffeereise in
Honduras.

Schliesslich war es dann soweit und wir flogen Ende Februar via Madrid nach San
Pedro Sula, in Honduras’ zweitgrösste Stadt.
Nach ein paar Tagen in San Pedro Sula, dessen schlechter Ruf keineswegs
gerechtfertigt ist, und ein paar Tagen Strandurlaub auf der Insel Roatán, zog es uns
dann in die Kaffeeberge. Mit dem Auto fuhren wir von San Pedro Sula auf der Ruta
N° 5 vorbei an unzähligen Verkaufsständen mit lokalen Produkten nach
Siguatepeque. Von dort aus, dann in die Berge auf fast 2'000 m.ü.M. nach La
Esperanza und weiter in die «Kaffeehauptstadt» Marcala.
Während den folgenden zwei Wochen
widmete ich mich dann ausführlich
dem Kaffee.
Auf dem Programm standen
verschiedene Degustationen,
Besuche auf der Finca Los Catatores,
der Finca San Pablo sowie der
Kooperative Cabripel.
Die Degustation erfolgt in mehreren
Schritten. Es werden kleine Muster
von 150 bis 300g Rohkaffee geröstet und ein bis drei Tage später verkostet. Dabei
kommen sowohl Nase als auch Gaumen zum Zug. Von jedem Muster wird die
gleiche Menge Kaffee einzeln gemahlen. Meist mehrere Tassen, damit man allfällige
Defekte besser erkennen kann. In einem ersten Schritt riecht man am gemahlenen
Pulver. Danach wird jede Tasse mit heissem Wasser aufgegossen. Es folgt die
nächste Geruchsrunde. Nach 4 Minuten wird die «Kruste gebrochen». Das heisst
man bricht mit dem Degustationslöffel das oben aufschwimmende Kaffeepulver und
riecht zugleich nochmals. Danach wird der aufschwimmende Schaum abgeschöpft
und es folgt die Degustation mit dem Mund. Dabei wird jeweils ein Löffel voll von

jeder Tasse geschlürft. Dies wird mehrmals wiederholt, da sich der Kaffee meist mit
dem Abkühlen verändert und meist andere Aromen herausgeschmeckt werden
können. Alle Kaffees von unseren Partnern waren top. Ich durfte aber auch andere,
eher Standardkaffees verkosten, sei es auch nur zum Training, Der Unterschiede zu
den Kaffees, welche yocafe.ch bezieht liegen dabei klar auf der Hand.
Nach der Degustation tauschte ich mich jeweils mit den professionellen Verkostern
aus und der Kaffee wurde nach einem Punktesystem bewertet.
Mit unseren Partnern in Honduras pflegen wir weit mehr als nur eine
Geschäftsbeziehung
Sowohl mit der Kooperative Cabripel, als auch mit Montgomery Melghem sowie Iván
Vasquez und Yolibet Pineda pflegen wir seit langen eine tolle Freundschaft und
Geschäftsbeziehung. Sie alle gehen auf ihre Art ihren eigenen und einzigartigen
Weg, welche man in jeder Tasse Kaffee schmeckt.
Diese freundschaftliche Geschäftsbeziehung und das gesellschaftsliche Engagement
unserer Partnerproduzenten ist für yocafe.ch ausgesprochen wichtig. Die
Kooperative Cabripel zeichnet sich dadurch aus, dass die Kleinstkooperative und
ihre Mitglieder schon bereits vor der Gründung der Kooperative gemeinschaftlich
arbeiten, sich ständig weiterentwickeln und sich diversifizieren, ohne dabei die
Qualität ihres Kaffees aus den Augen zu verlieren. Uns verbindet eine mehr als
zehnjährige Freundschaft und Geschäftsbeziehung.
Montgomery und seine Familie kenne ich ebenso lang wie die Produzenten von
Cabripel. Wir tauschen ständig Ideen aus und helfen uns gegenseitig unseren Teil
des Geschäfts weiter zu entwickeln. Ebenfalls organisieren wir gemeinsam das
Schulmaterialprojekt des Vereins Cinco Estrellas.
Bei Iván Vásquez und Yolibet Pineda von der Finca Los Catadores, die ich ebenfalls
schon lange kenne, war es das Zusammenspiel der Produktion von Spitzenkaffee mit
dem Respekt von Natur, Kultur und Mensch sowie ihr Engagement, Jugendliche für
die Thematik des Kaffees zu begeistern, welche uns in einer Zusammenarbeit
bestärkt. Ich durfte ihre Arbeit diese Tage in Honduras hautnah miterleben und mich
gleich selbst auch das ein oder andere Mal einbringen.
Im Folgenden möchte ich Ihnen ein wenig über unsere Partnerproduzenten und
unsere diesjährige Begegnung erzählen.
Mehr Informationen zu den einzelnen Fincas und Produzenten finden Sie ebenfalls
auf www.yocafe.ch unter der Rubrik «Herkunft».
Des Weiteren stellen wir Ihnen noch die Cooperativa «Café de mi tierra» vor, mit der
wir zukünftig zusätzlich eine Zusammenarbeit ins Auge fassen.

Cooperativa Cabripel
Der Kaffee von der Kooperative Cabripel,
welchen wir für unsere Produkte
«Campesino», «Puro Oscuro» und zur
Hälfte für den «El Alcalde» verwenden, ist
auch dieses Jahr wieder ausgezeichnet. Er
erreichte eine Bewertung von 86.5, was
absolut phantastisch ist. Die Qualität
unseres «Campesino», «Puro Oscuro» und
«El Alcalde» ist somit sichergestellt. Ich
freue mich schon auf die Ankunft dieses
tollen Kaffees. Auch das traditionelle
Treffen mit der Kooperative war wiedermal
einzigartig. Wir unterhielten uns einen
ganzen Morgen lang über die Kooperative
und yocafe.ch, die Marktsituation und ich
durfte einige Zukunftsideen vorbringen.
Dabei thematisierte ich insbesondere die
separate Verarbeitung und Degustation
einzelner ausgewählter Parzellen sowie die
Produktion von Röstkaffee für den
Lokalmarkt
Die Unterhaltung verlief, was sehr typisch für Cabripel ist, mit einer ausgeprägten
gegenseitigen Wertschätzung und einer tollen Gesprächskultur, bei der jeder zu Wort
kam. Dies beeindruckt stets auf’s Neue!
Die Cooperativa Cabripel bekam
von yocafe.ch zwei gebrauchte
Smartphones, welche vom
Kanton Schwyz gespendet
wurden. Smartphones sind aus
dem Kaffeegeschäft nicht mehr
weg zu denken und erleichtern
die für den direkten Handel
äussert wichtige Kommunikation
mit den Produzenten.
Am Nachmittag erholten wir uns
dann am Balenario des nahe
gelegenen Flusses
«La Estanzuela» - das haben
sich die Produzenten mehr als verdient!

Finca San Pablo

Nebst dem Besuch von Cabripel, besuchte ich auch die Finca San Pablo von
Montgomery Melghem und seiner Familie. Auch seine Kaffee’s, welche er auf
verschiede Weisen und sortenrein verarbeitet, wurden bei unserer diesjährigen
Degustation mit 86 bis 88 Punkten bewertet. Auch seine Kaffees gehören zu den
besten der Region, was mich motivierte, auch von Montgomery wiederum Rohkaffee
direkt und zu gerechten Preisen einzukaufen. Für Produzenten wie Montgomery ist
es äusserst wichtig, einen Teil seiner Produktion als Spezialitätenkaffee vertreiben zu
können.
Dieser ausgezeichnete Kaffee dient insbesondere dem Weiterverkauf an
Spezialitätenröster aber ev. auch für das ein oder andere eigene Produkt.

Finca Los Catadores

Iván Vásquez und Yolibet Pineda kenne ich bereits seit 2008. Das Ehepaar führt die
kleine Finca Los Catadores, das Café Exoticos in Marcala und einen kleinen
Supermarkt.
Seit letztem August verkaufen wir von ihnen den Kaffeekirschen-Tee «Virginia». Kurz
vor Abreise erreichte uns davon gerade noch der lang ersehnte Nachschub.
Iván Vásquez ist zwischen Kaffeebäumen auf die Welt gekommen und hat sich
seinen Erfolg als international anerkannter «Catador» (Q-Grader/Degustator) hart
erarbeitet. Seit einiger Zeit sind wir intensiv in Kontakt, denn es war mir ein grosses
Anliegen, ihre Finca Los Catadores
persönlich zu erkunden. Die
Erwartungen waren hoch, denn
Iván und Yolibet produzieren einen
Spitzenkaffee und gehen mit ihren
Ansätzen ganz eigene Wege. Im
Zentrum ihres kleinen
Unternehmens steht der Mensch.
Ihre fünfzehn festangestellten
Mitarbeitenden werden gerecht
bezahlt und mit Respekt behandelt.
Gleichzeitig sind ihre
Anbaumethoden inkl. der
Weiterverarbeitung ihres Kaffees
sehr naturverbunden. Sie achten
penibel auf den Wasser- und
Energieverbrauch und setzen in
Sachen Bodenschutz, Erhalt des
Waldes und natürlicher
Wasserquellen neue Massstäbe.
Ihre Bemühungen werden ihnen mit
einem wettbewerbsfähigen Kaffee
aus alten bzw. teils diffizilen Sorten
vergütet.

Cooperativa «Café de mi tierra»
Trotz dieser langjährigen
Freundschaften und
Geschäftsbeziehungen halten wir
auch ständig Ausschau nach
weiteren möglichen
Partnerproduzenten, denn der
Druck seitens Produzenten,
alternative Verkaufskanäle zu

finden ist gerade in Zeiten tiefer
Kaffeepreise äusserst gross. Vor
kurzem besuchte uns Walter Cálix in
der Schweiz. Er ist entfernt verwandt
mit meiner Frau und wir haben uns
gleich sehr gut verstanden. Seine
ganz persönliche Geschichte hat mich
sehr beeindruckt. Er hat zusammen
mit Verwandten und weiteren
Kaffeeproduzenten in einer sehr schwierigen Zeit die Kooperative «Café de mi tierra»
gegründet.
Ich liess es mir somit nicht nehmen,
nun in Honduras ein paar Fincas der
Kooperative und seine Mitglieder
kennen zu lernen. Wir tauschten
Wissen aus und diskutierten
verschiedene Ideen.
Eine Kooperative auf ihrem
Entwicklungsweg so hautnah zu
begleiten ist ein wahrhaftes Privileg.

Zusammen mit Walter Cálix diskutierte ich mit Produzenten Methoden der
Kaffeeverarbeitung, des Bodenschutzes und die Verbesserung der
Wertschöpfungskette. Walter leistet als Verkoster, Berater und Kaffeeproduzent für
die Kooperative «Café de mi tierra» eine wahrhafte Pionierarbeit, welche wir gerne
unterstützen möchten. Wir hoffen, dass uns dies mit der weiteren Entwicklung von
yocafe.ch möglich sein wird.

Es waren zwei äusserst schöne Wochen und eine sehr angenehme Arbeit in den
Kaffeebergen des honduranischen Montecillos-Gebirges. Für yocafe.ch ist allerdings
der direkte Handel auch mit deutlich mehr Aufwand verbunden, als einfach Kaffee
beim Rohkaffeehändler Standartware zu kaufen. Auch für die Produzenten und
Importeure bedeutet es mehr Arbeit, doch der Aufwand lohnt sich! Unsere direkten
Geschäftsbeziehungen und der Austausch mit Produzenten dienen dem Erhalt von
nachhaltigem, kleinbäuerlichen Kaffeeanbau und dem Erhalt sowie der Förderung
einer einzigartigen Qualität, welche man mit jeder Tasse Kaffee schmeckt.
Danke für Ihre Unterstützung!
Philippe Dentan
yocafe.ch GmbH
http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/
info@yocafe.ch
076 380 60 46

