Spaziergang durch Heimsheim – dem FAIREN Kaffee auf der Spur….
Am letzten Samstag, den 28. Mai 2022, haben sich knapp 30 Personen von der Einladung
der Fairtrade-Gruppe Heimsheim angesprochen gefühlt und fanden sich zum Start des
Spaziergangs am Treffpunkt vor der Bibliothek ein.

„Walk & Talk — Fairer Kaffee“ – so lautete das Thema dieses überaus abwechslungsreichen
und spannenden Spaziergangs. Frau Dr. Christina Alff, eine erfahrene und weitgereiste
Bildungsreferentin von Oikocredit, einer internationale Kredit-Genossenschaft, die seit 1975

nachhaltige Entwicklung und fairen Handel fördert, hat die sehr interessierten Anwesenden
an fünf Stationen in Heimsheim mit auf die Reise zum Kaffee genommen.
Für die Fairtrade-Steuerungsgruppe begrüßte Frau Niehaus Fr. Dr. Alff und alle Anwesenden
und schon hier wurde auf die Besonderheit des fair gehandelten Kaffees hingewiesen.
Mit Hilfe einer Weltkarte erfuhren wir sehr anschaulich vom „Kaffeegürtel“, also den
Ländern rund um den Äquator, wo die Bedingungen für den Kaffeeanbau ideal sind.

Im Blumenlädle gibt es zwar keine Kaffeebäume, aber Fr. Schütze-Dippmann machte deutlich, wie
wichtig es ihr ist, fair gehandelte und bezahlte Rosen oder Bananen (z.B.) anzubieten und auch bei
ihrem sonstigen Angebot auf faire und – wenn möglich – regionale Produkte zu achten.

Immer wieder wurden die Gäste mit unterschiedlichen Materialien direkt in die Informationen
einbezogen. Sei´s mit Fragekärtchen oder auch mit anschaulichem Bildmaterial, wie vorm BioHofladen von Iris Gommel.

Von der Handpflückung (!!!) der Kaffeekirschen über den Wasch- und anschließenden
Trocknungsvorgang, bis hin zur zum Handverlesen der Kaffeebohnen, zur Verschiffung , Röstung im
Zielland und anschließend dem Verkauf gab es detaillierte Infos über unser Lieblingsgetränk.

So langsam wurde uns bewusst, warum fair gehandelter Kaffee, bei dem kleine Produktionsbetriebe
mit Handarbeit und wenig maschinellem Einsatz, andere Bedingungen bei ihrer Arbeit haben.
Faktoren wie Klimaerwärmung, Starkregen oder ausbleibendem Regen treffen sie deutlich stärker .
Deshalb sind die sie begleitenden Fairhandels-Organisationen überlebenswichtig. Sie garantieren
Abnahmen und Unterstützung auch bei Ernteausfällen, sichern Arbeitsplätze und ein nicht reiches,
aber lebenswertes Dasein.

Im Bibelgarten dann gab´s Zahlen zu sehen und zu hören: Wieviel Prozent des Gewinns bleiben im
Anbaulandland? – Nur 14 %!!!!

Durch die Fairtrade-Unterstützung verdoppelt sich dieser Anteil für die Kleinbauern.
So können sie überleben, ihren Familien eine Existenz sichern und in ihren Ländern bleiben!

Einen sehr anregenden Abschluss fand unser Spaziergang bei Iris und Michael Reibe, die mit ihrer
kleinen Rösterei „Röstpunkt“ in Heimsheim ein kleines Juwel aufgebaut haben. Sehr kenntnisreich
haben beide von ihrem Weg zu Geschmack, Verarbeitung und Angebot erzählt; haben uns mit zwei
Kostproben in ihre Welt eingeladen und gezeigt, wie unterschiedlich und vielseitig Kaffee schmecken

kann und welchen Einfluss Anbau, Lieferant, Röstung, Verkauf und letztendlich der Preis dabei hat.

Wir von der Fairtrade – Steuerungsgruppe danken allen Teilnehmern für ihre Neugier und ihr
Kommen, Frau Dr. Alff für die vielen neuen Erkenntnisse und selbstverständlich auch den
AnsprechpartnerInnen, die sich am Samstagnachmittag extra für uns Zeit genommen haben.
Es war aus unserer Sicht ein gelungener Spaziergang!

