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Fair gehandelter Kaffee kann am 21. März bei EDEKA Oertwig probiert werden

Der neue HU-Kaffee aus Kenia ist da

kaffeeanbauenden Gemein-
schaften zu verbessern und för-
deft Bildungsmaßnahmen.
Denn Frauen und Jugendliche,
die mit Wissen und unterneh-
merischen Fähigkeiten aus-
stattet werden, gelingt es, den
Kreislauf derArmut und derAr-
beitslosigkeit zu unterbrechen.
Der Projektkaffee ist eine Ko-
operation von HU-Marketing
und der Kaffee-Rösterei de kof-
fiemann GmbH aus Lilienthal.
Der Kaffee ist langsam und
schonend geröstet nach tradi-
tionellem Röstverfahren. Da-
durch ist er besonders verträg-

delten Kaffeeimport aus Kenia.

Henstedt-Ulzburg (blb) -
Nach der erfolgreichen Projekt-
kaffee-Einführung im Dezem-
ber 2013 mit einem Kaffee der
Finca Ceylan aus Guatemala
stellte die Wirtschaftsförderung
Henstedt-Ulzburg nun den be-
reits angekündigten Projektkaf-
fee aus Kenia vor.
Dabie handelt es sich um einen
fair gehandelte Direktimport
von KeniaArabica Bohnen aus
dem Distrikt Nyeri mit einer 20-
Prozent-Beimischung von Bra-
silkaffee. Durch den Direktim-
portwerden die Bauem vorOd
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untersttitzt. Außerdem wird ein
Solidarbeitrag in Höhe von 0,30
Cent pro Kilogramm Rohkaffee
an den Verein KEDOVO e.V. ge-
zahlt.
Der Verein setzt sich für einen
nachhaltigen Kaffeeanbau ein.
Dabei werden An baumethoden
angewendet, die die fflanzen,
den Boden und den Bauern
schützen, um die Kaffeepro-
duktion langfristig forEusetzen
und zu gewährleisten.
Der Verein organisiert außer-
dem Fortbildungsseminare, um
das Leistungsvermögen in den

import aus Kenia begleitet hat,
wird dann ebenfalls vorOrt sein.
Der bereits im vergangenen
Jahr eingefühfte Guatemala
Kaffee ist gemahlen und als
ganze Bohne als Filterkaffee in
erhältlich. Der Kenia Kaffee wird
als Filterkaffee gemahlen und
als Crema in ganzen Bohnen
angeboten. ,,Wir freuen uns
über weitere interessante Ver-
triebswege zur Unterctützung
dieser absolut fair angebauten
und gehandelten Projektkaf-
fees", sagen unisono Bernd
Langbehn und Christian Röp-
kes von HU-Marketing.

Ghristian Röpkes und Bernd Langbehn (recfttsl
sowie die stellvertetende Bürgermeisterin Eli-
sabeth von Bressensdorf freuen sich über den
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lich und ma-
genscho-
nend.
Wer den Kaf-
fee aus Kenia
probieren
möchte, kann
dies am
nächsten
Freitag, 21.
Mäz bei
EDEIG Oert-
wig in der
Hamburger
Straße von 9
bis 12 Uhr tun.
Muthoni
Schneidewind,
die den lGffee-

Muthoni Selrneidewind (vorne miüel begleitet den fair gehan-




