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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Interessenten,

c/o Diözesanstelle MEF Würzburg
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg
Tel. 0931/386 65-123
Fax: 0931/386 65-129
e-mail: mef@bistum-wuerzburg.de
www.wuerzburger-partnerkaffee.de
Würzburg, 5.5.2015

garantiert.fair.direkt.persönlich

heute dürfen wir Ihnen wieder neueste Infos aus unserer Geschäftstelle und der Tagesarbeit
übermitteln.
Zum ersten und am wichtigsten ist der gegewärtige Besuch von Fr. Lukas Komba, dem
Projektkoordinator unserer Partnerdiözese in Mbinga und vor allen Dingen unser "Kaffee-Mann vor
Ort in Tansania". Er hält im ständigen Austausch mit uns im Verein den direkten Kontakt zur
Mahenge-Kooperative, von der wir unseren Premium -Fairtrade-Kaffee beziehen. Als Bindeglied
und "langjährig erprobte Brücke" nach Mbinga ist er zur Zeit in vielen Gemeinden und
Partnerorganisationen unterwegs, um in Info -Vorträgen über die aktuelle Situation der Menschen
in Mbinga allgemein und der Kaffee-Bauern im besonderen zu berichten. In Abendvorträgen in
Lübeck, Wiesenbach und im Raum Aschaffenburg konnte er zusammen mit dem Geschäftsführer
neue Kunden ansprechen und alte Kontakte pflegen.
Besonders hebt er immer wieder die Krankenversicherung der Kaffee-Bauern hervor, die sich
durch den fairen Preis und unseren Soldaritätbeitrag seit zwei Jahren segensreich auf die
Mitglieder der Genossenschaft auswirkt. (wir, die wir ja im Sozialsystem quasi nach allen
Richtungen abgesichert sind, können es uns kaum noch vorstellen, wie froh die Menschn dort sind
ein solches neues Versicherungsystem zu haben.) Konkret funktioniert das wie bei uns, wenn auch
auf niedergerem Niveau: aus den einbezahlten Beiträgen der Mitglieder und unserer
Anschubfinanzierung ist ein Fond gebildet worden, der momentan von Jahr zu Jahr weiterträgt!
Wir danken Fr. Lukas sehr für seine großartige Arbeit hier und zu Hause in Mbinga, ist er
doch der Garant unserer kontinierlichen Zusammenarbeit. Asante sana!
Besonders wollen wir Sie heute noch einmal auf das 20-jährige Bestehen des "Fairhandels" in
Münsterschwarzach hinweisen (siehe Rückseite ) Mit Br. Joachim und den Mitbrüdern wurde dort
ein breiter Grundstock für den alternativen Welthandel begonnen, der heute in seiner
beispielgebenden Funktion nicht mehr wegzudenken ist- Herzliche Einladung zum 15./16. Mai!
Termine zum Vormerken (mit unsererer Beteiligung)
Kirchentag in Stutttgart 3.- 7.6.15
Fachmesse der Weltläden in Bad Hersfeld 19./20.6.15
Fairhandelsmesse Bayern in Augsburg 10/11.7.15
Fest der weltweiten Kirche Neuendettelsau 19.7.15
Mainfrankenmesse Würzburg 26.-4.10.15

Mit besten Grüßen
zum auf uns zukommenden Pfingstfest

Klaus Veeh,
Geschäftsführer

