Von Rio,
über Nicaragua
zu uns nach
Deutschland
Dieser hochwertige Kaffee aus
Nicaragua bietet nicht nur einen
sehr ausbalancierten Genuss mit fein-angenehmer Säure
und einem leicht nussigen Aroma – nein, er ist Sinnbild
für die vielfältigen Bemühungen im Rahmen der Lokalen
Agenda21 von zahlreichen Städten und Gemeinden in
Deutschland.
Die Umweltkonferenz in Rio de Janeiro im Jahr 1992 war
der Startschuss für Kommunen, vor Ort Nachhaltigkeitsthemen anzugehen und diese Bürger*innen sichtbar und
erlebbar zu machen. Dazu passt perfekt die Einführung
eines eigenen „Agenda-Kaffees“, z.B. von Cosatin/Nicaragua
– als fair gehandelter Bio-Kaffee ist dieser Symbol für ein
nachhaltiges, sozialverträgliches Wirtschaften in den
Anbauländern wie auch in Deutschland.

Entdecken auch Sie unseren leckeren
fair+ bio-Kaffee aus Nicaragua!
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Der Nicaragua-Kaffee von dwp – die WeltPartner,
verpackt als individueller Agenda-Kaffee
für Kommunen – ein Beispiel aus Wangen
aus einer Vielzahl von individuellen Städtekaffees.
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Fair Trade Kaffee
von Cosatin

Kaffee aus Nicaragua:
ein echtes Geschmackserlebnis

Fairer Handel
schafft Perspektiven

Wir sind stolz auf unseren hochwertigen Bio-Kaffee aus
Nicaragua, stammt er doch aus der langjährigen Fair Trade
Partnerschaft mit dem Kooperativen-Verband Cosatin
- Tierra Nueva (Cooperativa de Servicios Agropecuarios
Tierra Nueva), der aus 6 Basiskooperativen besteht.

Keines der aktuell 674 Kooperativen-Mitglieder, die
verstreut in kleinen Gemeinden auf 500 bis 1.400 Höhenmetern leben, musste bisher seine Felder aufgeben. Das
ist alles andere als selbstverständlich in Nicaragua. Auch
aus Boaco wanderten viele Menschen in den vergangenen
Jahren aus - nach Costa Rica, in die USA oder einfach in die
Armenviertel von Managua.
Die niedrigen Kaffeepreise ließen ihnen keine andere
Wahl. Das Geld reichte nicht einmal mehr aus, um genügend Reis, Bohnen und Mais zur Eigenversorgung zu
kaufen - vor allem, wenn Familien viele Kinder zu versorgen hatten. Und wo es nicht einmal für das Allernötigste
reicht, ist auch kein Geld für Stifte und Papier da. So lernen
viele Mädchen und Jungen trotz offizieller Schulpflicht
weder lesen noch schreiben.
Für die Kinder der Cosatin-Kleinbauernfamilien ist das
inzwischen anders: Sie haben nicht nur ausreichend zu
essen, sondern besuchen auch alle eine Schule. Aus dem
Mehrpreis des Fairen Handels werden außerdem Stipendien finanziert, die einigen Mitgliedern z.B. agrarwissenschaftliche Studien ermöglichen.

Cosatin hat seinen Sitz im Städtchen Boaco im gleichnamigen
Departement, das etwa 80 km nordöstlich von der nicaraguanischen
Hauptstadt Managua liegt. 1987 hatten sich 480 Kleinbauern
zusammengeschlossen, um ihre Ernte gemeinsam und zu
bestmöglichen Preisen zu vermarkten. Mit Erfolg: Immerhin 40 Prozent der Produktion können die Mitglieder
inzwischen über Fair Trade Partner wie
dwp – die WeltPartner zu hohen Preisen
und guten Konditionen verkaufen.
Klar, dass dieser Erfolg sich
herumspricht und daher stetig
neue Kaffeebauern bei Cosatin
mitmachen wollen - eine schöne
Entwicklung!

Diversifizierung

- Antwort auf den Klimawandel   
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COSATIN produziert für den Export Kaffee und Honig.
Beides stammt ausschließlich aus biologischem Anbau.
Daneben werden Mais, Bohnen, Zitrusfrüchte, Bananen
und Kakao für den Eigenbedarf angebaut - zum Teil
auch für den lokalen Markt.
Um sich gegen den Klimawandel zu wappnen, der den
Kaffeeanbau in der Region zunehmend beeinträchtigt,
sucht COSATIN nach Möglichkeiten der Diversifizierung
und hat bereits einige Erfolge mit der Vermarktung von
biologisch angebautem Honig, Ingwer und Kurkuma
erzielt.
Die Kooperative hat eine eigene Bio-Marke für Milchprodukte und Gemüse für den heimischen Markt
entwickelt. Vor Kurzem hat eine Gruppe von Frauen
angefangen, Pilze als biologisches Schädlingsbekämpfungsmittel gegen die "Broca", einen Käfer, der die
Kaffeekirsche schädigt, zu züchten. Sie hoffen
damit auf eine neue
Einnahmequelle.

