
 
 
Liebe Kaffeegeniesserinnen und Kaffeegeniesser 
 
Unsere Eindrücke von der diesjährigen Honduras-Reise klingen nicht ab. Wir sind 
motiviert, uns weiterhin dem leckeren und nachhaltig produzierten Kaffee aus 
Honduras zu verschreiben. 
 
Anerkennung durch SwissFairTrade 
Im Zentrum der Tätigkeiten von yocafe.ch stehen die Kaffeeproduzenten, für deren 
Belange wir uns einsetzen. Wir sind überzeugt davon, dass der direkte Handel mit 
Kleinproduzenten zukunftsweisend ist. Es dient der Qualität der Produkte, der 
Fairness und Nachhaltigkeit sowie insbesondere der Wertschätzung der Arbeit der 
Produzenten. 
Auch die Organisation SwissFairTrade, welche Unternehmen und Organisationen 
aus dem Bereich des Fairen Handels vereint, setzt sich sowohl beim Konsum, als 
auch auf politischer Ebene für diese Ziele ein. Es freut und ehrt uns deshalb, dass 
wir nun mit yocafe.ch den Schritt gemacht haben, uns bei SwissFairTrade um die 
Mitgliedschaft zu bewerben und am letzten Dienstag yocafe.ch offiziell von 
SwissFairTrade als Mitglied aufgenommen wurden. 
 
Frischer Rohkaffee von Cabripel und anderen Partnerproduzenten 
Der bestellte Rohkaffee von diesem Jahr, welchen wir geradeeben noch in Honduras 
degustierten, wird in den nächsten Wochen auf’s Schiff verladen. Nebst dem 
Rohkaffee für die yocafe-eigenen Röstkaffees, sind noch weitere 
Rohkaffeespezialitäten dabei. Wir nutzen die Zeit bis zur Ankunft des Rohkaffees für 
mehrere Degustationen der mitgebrachten Muster. Die verschiedenen Kaffees sind 
von einer ausgezeichneten Qualität, jede Degustation wird dadurch zu einer wahren 
Gaumenfreude. Bereits haben wir einige Interessenten ausfindig machen können 
und konnten so wiederum neue Brücken zwischen Kleinröstern und Produzenten 
schlagen.  
 
Unser Kaffee aus Honduras erfreut die Berner und Einsiedler Gaumen 
Dieses Jahr organisieren wir, nebst dem Rohkaffee für yocafe.ch, noch einen 
weiteren Direktimport für ein Röstereiprojekt in Bern. Über die Kaffeebäuerin Rossy 
Arriaga, welche ebenfalls in der Region Marcala Spezialitätenkaffees produziert, 
lernte ich Karla und Boris Salgado de Ollesch kennen. Sie baten mich um 
Unterstützung beim Direktimport ihres Kaffees, welchen Sie in einem Pop-Up-Kaffee 
und später auch an einem festen Standort in Bern, anbieten möchten. Ihr 
Engagement zu Gunsten der Kaffeebauern hat uns sehr gefreut, weshalb ich nicht 
zögerte zu helfen. Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 



Ab dem 2. Juli 2019 können an der Gerechtigkeitsgasse 29 
in Bern (im Lokal den «Café Montag») verschiedene 
Honduras-Kaffees (auch welche von yocafe.ch) und viele 
Köstlichkeiten aus Honduras und Lateinamerika genossen 
werden. 
 
In unserer Partnerrösterei, der Kaffeerösterei Dreiherzen in 
Einsiedeln, werden seit mehreren Jahren, unsere 
direktimportierten Kaffees als Spezialität angeboten. Aktuell 
im Angebot ist der Kaffee «Lila», ein Kaffee der Varietät 
Bourbón von der Finca San Pablo. Dreiherzen liess es sich 
nicht nehmen, ihren neuesten Honduras-Kaffee, den sie im 
Angebot haben, nach der Frau unseres Partnerproduzenten 

Montgomery Melghem zu benennen, was die Produzentenfamilie und uns sehr 
freute. 
 
Unterwegs auf der World of Coffee 

Vor Pfingsten stand die «World of Coffee» in Berlin 
auf dem Programm. Es ist wohl das grösste 
Kaffee-Event in Europa. Ganz im Sinne von 
yocafe.ch ist die «World of Coffee» auch immer 
eine Möglichkeit für Kaffeeproduzenten, sich 
einerseits über die gesamte Werkschöpfungskette 
des Kaffees ein Bild zu machen und andererseits 
insbesondere näher an Händler und Konsumenten 
herzutreten. 
 
Bereits letztes Jahr besuchte ich gemeinsam mit 
unserem Partnerproduzenten Iván Vásquez die 
gleiche Messe in Amsterdam. 
 
Dieses Jahr waren wir mit Nancy Hernandez und 
ihrem Mann Arturo Bautista, zwei junge 
Kaffeeproduzenten aus Marcala, Honduras 
unterwegs. Gemeinsam entdeckten wir viele 
Neuheiten rund um den Kaffee. 
Nancy und Arturo eröffneten in Marcala vor acht 
Jahren die erste Kaffeebar und setzten damit ein 
wichtiges Zeichen in Sachen Kaffeekonsum in dem 
Städtchen Marcala und Honduras. Ihr Mut hat sich 
gelohnt. Die Leute, welche für sie arbeiten, meist 
Jugendliche, lernen auf der Arbeit die 
verschiedenen Bereiche des Kaffees kennen. Vom 
Rösthandwerk, über die Kaffeedegustation bis hin 
zur richtigen Zubereitung des Kaffees. Alles 
erlernen die jungen Leute bei Nancy’s und Arturo’s 
«Aroma de Café» und der Finca Jasmin «on the 
job». Sie bieten auf diese Weise einigen 
Jugendlichen in Honduras eine interessante 
Perspektive. 
 



Dieses grossartige Engagement von Nancy und Arturo gilt es zu anzuerkennen, 
weshalb wir die zwei Kaffeeproduzenten aktiv bei der Kundenwerbung an Ständen 
von Kaffeeimporteuren auf der Messe unterstützten. Am Stand von Honduras nutzte 
ich ausserdem die Gelegenheit, mich mit verschiedenen Produzenten und Leuten 
aus dem Kaffeesektor zu unterhalten. Das Wochenende in Berlin war geprägt von 
einem regen Austausch rund um den Kaffee! 
 
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und die Unterstützung von yocafe.ch und des 
direkten Handels. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Philippe Dentan 
yocafe.ch GmbH 
http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/ 
 

info@yocafe.ch 
 

076 380 60 46 

http://www.yocafe.ch/kaffee-bestellen/
mailto:info@yocafe.ch

