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Kaffee und Klimawandel

Öffnungszeiten:
Mo - Sa
Mo, Mi, Fr
Di, Do

10 - 13 Uhr
15 - 18 Uhr
15 - 19 Uhr

Termine:
- Der nächste Biofeierabendmarkt
(auch mit unserem Stand)
findet am Dienstag, den 29.6. statt.

Ladenpladautz:
- Am Weltladentag im Mai haben wir
die Kampagne des Dachverbandes
zum Thema "Die Welt braucht
einen Tapetenwechsel"
aufgegriffen. Auf drei Wäscheleinen
- vor dem Weltladen, vor der
Johannisberg-schule und vor der
Liebfrauenkirche - hingen je
36 Kärtchen zum Mitnehmen. Auf
jedem Kärtchen stand eine Idee,
wie man zum sozial-ökologischen
Wandel beitragen kann.
- Der Biofeierabendmarkt im Mai fiel
coronabedingt noch aus.
- Wir konnten an der städtischen AG
"Faire und nachhaltige Beschaffung"
teilnehmen. Wir freuen uns, dass
die Stadtverwaltung so viele Ideen
aufgreifen will, von Wasserkaraffen
für Leitungswasser (statt Mineralwasserflaschen) bis hin zur
fairen Berufskleidung.

Angelique's finest
Angelique's finest ist ein aromatischer
Spezialitätenkaffee aus den Vulkanbergen
Ruandas, der von Frauen produziert wird,
vom Anbau über die Weiterverarbeitung und
die Röstung bis hin zum Design der
Verpackung. Die Einnahmen ermöglichen
den Frauen und ihren Familien finanzielle
Unabhängigkeit und mehr Teilhabe. Der
Arabica- Hochlandkaffe zeichnet sich durch
eine sanfte Süße, einen Hauch Schokolade
und eine zarte Beerennote aus.

Nicht nur der Welthandel, auch der Klimawandel ist unfair!
Er trifft die am härtesten, die am wenigsten dazu
beigetragen haben – zum Beispiel auch die KaffeeKleinbäuerinnen und -Kleinbauern im Süden unseres
Planeten. Sie haben mit den Folgen zu kämpfen, von Hitze
und Dürre bis hin zu Überflutungen.
Kaffee, gemahlen, 500 g
Espresso, ganze Bohne, 500 g
Daphrose Mukanyarwaya aus der Kooperative KOAKAKA, Espresso, gemahlen, 500 g

die für Angeliques finest anbaut, ist schon seit 35 Jahren
Kaffeebäuerin und erzählt, dass die heißen Trockenphasen
in den letzten Jahren immer länger werden, der notwendige
Regen bleibt immer öfter aus. Schädlinge verbreiten sich
schneller, die Kaffeepflanzen werden anfälliger.
Nach Hochrechnungen des Climate Instituts könnte bei
einem "Weiter so" innerhalb der nächsten 30 Jahre die
Hälfte der möglichen Anbauflächen verschwinden,
besonders für den Arabica-Kaffee.
Das würde auch unseren Kaffeekonsum tangieren, wenn
Kaffee knapper und teurer wird.
Und es hat enorme Auswirkungen auf die Einkommen und
damit auf die Existenz der Kleinbäuer*innen. Weiterhin
kann es zu Konflikten in der Nutzung des verbliebenen
fruchtbaren Landes kommen. Und in der Folge zu neuen
Migrationbewegungen.
Was können Sie ganz individuell tun?
Achten Sie generell auf Ihren ökologischen Fußabdruck,
um die Klimakrise nicht weiter zu beschleunigen.
Kaufen Sie Kaffee, bei dem ein Preis über den
Produktionskosten gezahlt wird, so dass lokale
Anpassungsmaßnahmen durchgeführt werden können.
Üben Sie Druck auf Unternehmen und Regierungen aus,
um die notwendige Verantwortung für Umwelt und
Handelspartner zu übernehmen.
Wussten Sie, dass ...
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Produkt des Monats

- die Kaffeepflanze nur entlang des sogenannten
„Kaffeegürtels“, rund 25° nördlich und südlich des Äquators
angebaut werden kann. Kaffee fühlt sich am wohlsten bei
18-21°C, mit ausreichend Niederschlag und den notwendigen
Höhenlagen für die Arabica-Varietäten.
- schon bei geringen Temperaturerhöhungen von 1-2°C
beispielsweise der Pilz, der Kaffeerost hervorruft viel
schneller gedeiht und die Population der Kaffeekirschenkäfer
zahlenmäßig explodiert.
- es bereits jetzt bedeutende Produktivitätsrückgänge in den
vergangenen Jahrzehnten gegeben hat.
In Tansania zum Beispiel verloren Kaffeebäuer*innen im
Durchschnitt 137 kg Kaffeekirschen/Hektar pro 1°C
Temperatursteigerung!
- es beim Kaffeeanbau eine sehr ungleiche Verteilung der
Verdienste gibt: 70 % des Arbeitsanteils leisten Frauen und
nur 30 % des Gewinns erhalten die Frauen!

12,50 €
14,95 €
14,95 €

Rezept des Monats

Faire Caipirinha-Bowle

Zutaten
6 Limetten, unbehandelt
1 Honigmelone
1,5l Ginger Ale
1 Flasche Sekt* (ev. alkoholfrei)
200 ml Cachaca (Zuckerrohrschnaps)*
ca. 150 gr. Rohrzucker, hell*
Eis: Würfel oder crushed ice
* im Weltladen erhältlich
Zubereitung:
- Die Limetten gründlich waschen und

achteln. Anschließend in das BowleGefäß geben und mit einem
Kochlöffel oder Quirl leicht
zerdrücken.
Nun die Limetten reichlich mit dem
braunen Zucker bedecken.
- Die Melone halbieren und Kugeln
ausstechen.
- Den Cachaca dazugeben und die
Früchte 3 Stunden an einem kühlen
Ort ziehen lassen.
- Danach mit Ginger Ale aufgießen.
- Erst kurz vor dem Servieren den
Sekt und das Eis dazu geben
Im Sommer ist alkoholfreier
Sekt zu empfehlen.

