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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde und Interessierte des Würzburger Partnerkaffee e.V.,
1. Besuch bei unseren Freunden in Mbinga und den Kaffee-Bauern unserer ProduktionsKooperative in Mahenge
Im Rahmen eines Partnerschaftsbesuchs zusammen mit dem Bischof der Diözese Würzburg,
Friedhelm Hofmann, anläßlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerdiözese (Ende Juli 2012)
konnten wir auch die Tatsache feierlich begehen, dass eine weitere Kaffee-Kooperative Fairtrade
zertifiziert werden konnte, die speziell für Sie und uns besten Rohkaffee aus den Arabica-Bohnen
produzieren (bisher haben wir nur fairtrade-gehandelten Kaffee von dort und von Bauern am
Kilimanjaro über unseren Einkäufer bezogen).

Nach Abschluss des Zertifizierungsverfahrens Ende Juli können nun weitere 119 Kaffee-Bauern
zusammen mit ihren Familien u. Verwandten (insgesamt also ca. 700-800 Personen) ihre Ernte
fairtrade speziell an uns vermarkten – wir haben das Anerkennungsverfahren mit unseren Partnern
vor Ort, Fr. Lukas Komba und Mr. Portinus Kinunda nach einem 4-monatigen Beratungs- und
Gruppenarbeits-Zeitraum mit der FLO (Fair-trade Labelling Organisation, mit Sitz in Köln und
Nairobi) erfolgreich durchlaufen und den Partnern vor Ort mit Beratung und Organisationsstrukturen weiterhelfen können - nun hoffen wir auf die ersten Bohnen der neuen Ernte auch aus genau
dieser Kooperative, die wohl Ende Dezember, Anfang Januar bei uns eintreffen werden: neue
Ernte!!!!
Wir freuen uns riesig mit den Kleinbauern vor Ort, haben wir es doch nun geschafft, wie es schon
unser Name sagt, nun auch selbst mal einen Zertifizierungsprozess als echte Partner zu initiieren
und zu durchlaufen: so sollte „Partner-Kaffee“ wirklich aussehen!!!
2. Die Bombe zündet mit Verzögerung...
Wie Sie ja möglicherweise aus den Medienberichten in TV und Zeitung entnahmen, wurde nach 67
Jahren in München eine Bombe „kontrolliert“ gesprengt, die dort „schlummernd“ bis zu Ihrer
Entdeckung lag. Ohne auf den „braunen Sumpf“, der uns, damals wie heute, solche „Zeitzünder“
legt, eingehen zu wollen, dürfen wir das Bild dafür nutzen noch einmal auf den „Sprengstoff“
hinzuweisen, der in den ungerechten Welthandels-Strukturen liegt:
Ohne die gerechtere Möglichkeit des Fairen Handels (auch mit Kaffee), legen wir uns für die
Zukunft immer mehr „Sprengstoff“, vor allen Dingen im Süden dieser Erde an, der durch
klimatische und ökologische Umstände angereichert wird. Kommt dann auch noch, wie
gegenwärtig erlebbar, die Gefahr der Verteuerung der Nahrungsmittel (Mais und Reis - das Brot
der Armen!) hinzu, erleben wir heute schon, dass bspw. immer mehr Menschen die Flucht aus
dem Süden dieser Erde antreten.
Mit unserem kleinen „Fair-Trade-Beitrag“ werden wir diese Entwicklung zwar nicht gleich
umkehren - aber ein kleines „Hoffnungszeichen“, wie Ihr „fairer Genuss“, ist besser als keines!!!

3.Termine im Herbst
21.9.– 3.10.

Reise K.H.Hein-Rothenbücher/K. Veeh zu den Kaffee-Partnern in Mbinga

6./7. 10. 12

Kaffee-Service für Kongress des Bayr. Turnverbands in S. Oliver-Halle/Würzburg

14.10.2012

Kaffee-Verkostung in Lohr /St. Michael

21.10.2012

Weltmissions - Sonntag in Münsterschwarzach

10./11.11.12

Tansania-Netzwerk-Studientag in Hamburg mit Würzburger Partnerkaffee
„Wirtschaftsboom in Tanzania - Motor für nachhaltige Entwicklung?“

11.12.2012

Mitgliederversammlung Würzburger Partnerkaffee

Mit frohen Wünschen und in der Hoffnung, dass Sie uns, motiviert durch diese Art „fair“ Kaffeetrinkend, auch weiterhin kräftig unterstützen,
grüßen wir Sie ganz herzlich
Ihre
Karl Heinz Hein Rothenbücher
1. Vorsitzender

Klaus Veeh
Geschäftsführer

