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Lampocoy
grand cru

sozial- und umweltverträglich
direkt gehandelt
enkeltauglich

Foto: Bernhard Nimtsch

Liebe Leute,
willkommen im Jahr 2023!
Seit vier Wochen läuft die Ernte des neuen
Kaffees und wir sind zuversichtlich, wieder
einen guten Kaffee zu produzieren.
Derzeit kämpfen wir mit schlechtem Wetter,
Pilzbefall, Erosion und Erdrutschen. Das
Thema wird uns wohl die nächsten Jahre
begleiten. Mehr dazu weiter unten.
Wer ganz kurz entschlossen noch Lust auf ein KaffeeAbenteuer hat: Wir haben noch drei Plätze frei für unsere
Kaffeereise vom 21.-28. Januar - in drei Wochen geht es los.
Saludos de Guatemala,
euer Dethlev Cordts
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K a ff e e re i s e i n d re i Wo c h e n !
Neun RösterInnen aus Europa haben sich bereits für
unsere Kaffeereise angemeldet, die vom 21. bis 28. Januar zu
drei Kaffeeanbaugebieten in Guatemala führen wird, u.a. nach
Lampocoy zu unseren Kleinbauern, an den wunderschönen
Atitlán-See und nach Antigua. Kosten € 1.500 im EZ ab/an
Flughafen Guatemala-City, mit allen Hotels, incl. Frühstück,
Reiseleitung und Bus (€ 1.350,- im DZ).

Kaffee zum Anfassen - alles über die Produktion und Verarbeitung vonKaffee

Die Reise bietet natürlich auch Gelegenheit, mit viel Zeit andere
RösterInnen und ihre Konzepte kennenzulernen und
Erfahrungen auszutauschen.
Wer Kaffee in allen seinen Facetten hautnah und im Ursprung
kennenlernen möchte und wer Lust auf ein wunderschönes
Land und eine phantastische Reise hat, ist herzlich
willkommen. Drei Plätze wären noch frei. Bitte schnell
anmelden: cordts@cafecita.eu
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Das Auge des Hahnes
Aufgrund vermehrter Kaltfronten aus
Nordamerika und höherer
Wassertemperaturen im Nordatlantik hat
es im Dezember rund um Lampocoy
überdurchschnittlich viel geregnet. Die
Kälte, die die USA in den letzten Tagen
lahmlegte, ist bis nach Guatemala
vorgedrungen und hat erneut sehr viel
Regen mitgebracht. Aufgrund der hohen
Feuchtigkeit in der Luft und in den
Laubabwurf nach Pilzbefall
Böden, konnte sich der Pilz Mycena
citricolor stark vermehren. Hier nennt
man die Krankheit Ojo de Gallo - Auge des Hahnes. Die Blätter
vertrocknen, fallen ab und der Stoffwechsel kommt zum Erliegen.
Die Kirschen reifen nicht, sondern vertrocknen am Stamm.
Züchtungen aus der Varietät Timor sind besonders anfällig für
diese Pilze. Catimor, einer dieser Hybride ist bei uns besonders
verbreitet, weil er resistent
ist gegen den Kaffeerost
(Roya), der unsere Ernten
seit nunmehr zehn Jahren
bedroht.
Die Großwetterlage wird
sich laut der Prognose in
den kommenden drei
Monaten nicht ändern,
wie das Boletín
Agroclimatico in seinem
Am Zweig vertrocknete Kaffeekirschen
9. Bericht schreibt, da
das globale
Klimageschehen derzeit von einem sehr stabilen La Niña-Ereignis
bestimmt wird.
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Der Schädlingsbefall
bedeutet aber nicht, dass es
keinen Kaffee aus Lampocoy
geben wird.
Nach wie vor sehen wir eine
hohe Qualität des
Endproduktes, bei
möglicherweise
eingeschränkter Erntemenge.
Jesus Vasquez (im Bild
rechts) hat uns gerade
diesen erstklassigen Kaffee
geliefert: reife, rote Kirschen,
von Hand verlesen.
Diese Qualitäten bekommen
wir aber nur dann, wenn wir
bessere Preise für den Kaffee
zahlen, die das Verlesen von
Hand bedeutet einen deutlich
höheren Arbeitsaufwand.

Der Lampocoy Infobrief
seit über elf Jahren erscheint jeden Monat dieser Infobrief,
mit den neuesten Informationen rund um das Kaffeeprojekt
Lampocoy. Weil ich mal als ein ein investigativer und politischer
Journalist u.a. beim ARD-Magazin Panorama tätig war und diese
Arbeit noch immer liebe, laufe ich mit offenen Ohren durch die
Welt und lese und recherchiere auch in abseitigen Quellen. Meine
Ergebnisse und Analysen fasse ich in diesen Infobriefen
zusammen und ich hoffe, die Texte sind einigermaßen lesbar.
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Die Geschichten rund um die Produktions- und
Verarbeitungsbedingungen von Kaffee sind so groß und komplex,
dass sie nicht an den Grenzen unseres kleinen Dorfes in
Guatemala halt machen. Weltmarktpreise, In ation, Klimawandel,
Kaffeekrankheiten, Erntemengen, Varietäten, Resistenzen,
Lieferketten, Düngemittelpreise, Krieg und Pandemie bilden ein
sehr komplexes Ursachen-Wirkungsgefüge und haben
unmittelbaren Ein uß auf die Preisentwicklung, die Qualitäten und
die Lebenssituation der Kleinbauern von Lampocoy und deren
Familien.
Dieses multifaktorielle Geschehen zu analysieren und zu
beschreiben bereitet mir viel Freude und ich beobachte die ganze
Dynamik noch immer mit großer Neugier und noch immer
wachsendem Interesse.

Auch technische Details - hier ein Entpulper - gehören zu unseren Themen

Inzwischen erreichen wir mit unserem Infobrief jeden Monat
fast tausend Röster, KaffeeliebhaberInnen, Händler und
Produzenten in aller Welt. Das Projekt selbst wurde mehrfach
ausgezeichnet und erfreut sich großer Aufmerksamkeit. Das ist
auch das Ergebnis von12 Jahren Kampf um bessere Qualitäten,
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bessere Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Menschenwürde.
Um zeitnah und offen zu informieren, nutzen wir heute auch die
sozialen Medien, YouTube und das Internet wo immer es sich
anbietet. Googelt mal „Lampocoy“! Unsere Kunden können sich
beliebig mit unseren Medien verlinken und sie auch öffentlich
nutzen.
Weit über 100 Röster - teilweise mit Familie - haben uns schon in
Lampocoy besucht und sich unsere Arbeit vor Ort ansehen
können. Die nächste Kaffeereise (siehe weiter oben) ndet in drei
Wochen statt.

Spenden
Spendenkonto:
Dethlev Cordts
IBAN: BE43 9674 7924 1701
bei Wise Europa SA
Verwendungszweck: Spende für
Lampocoy

Iris Reibe vom Röstpunkt in
Heimsheim hat € 400,gespendet.

Achtung: Wir haben ein neues
Spendenkonto eingerichtet!
Wer die Menschen in unserem
Kaffeeprojekt nicht nur mit dem
Kauf des Kaffees unterstützen
möchte, kann eine Spende auf unser Konto überweisen. Alle
Gelder gehen zu 100% ins Projekt. Wir ziehen nicht einen
einzigen Cent ab!
Der direkt gehandelte Lagenkaffee aus unserem Projekt kann bezogen werden über

CTS Coffee Trading Stehl GmbH
Email: info@kaffeestehl.de
Tel:
040/65794803
Weitere Informationen: www.cafecita.eu

V.i.S.d.P. - Cafecita Corp. Panama
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