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„MEICOFFEE“  

Unser Kaffee – direkt – von der Plantage in die 

Tasse 

 

 

Projektbeschreibung:  

Als Einzelunternehmerin bin ich gerade dabei, ungerösteten – und gerösteten Kaffee – direkt 

von einer der hochwertigsten Plantagen Tansanias, nach Österreich zu liefern.  

Dafür war ich selbst mehr als 3 Jahre in den gefährlichsten Regionen unterwegs.  

 

Der Norden Tansanias ist die „Heimat“ der Arabica Bohne:  

Die hervorragende Lage (über 1600m) und die Versorgung mit 

nährstoffreicher Erde aufgrund der vielen Vulkane (Kilimanjaro, 

Mt. Meru, etc..) – aber auch die  Nähe zum Äquator – und damit 

den stets gleichbleibenden klimatischen Bedingungen, sorgen 

für allerbeste Qualität.  
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Mir war aber nicht nur die Qualität sehr wichtig,  

sondern auch der soziale und ressourcengerechte  

Umgang auf der Plantage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaffee benötigt viel Wasser.  

Hier siehst du ein Auffangbecken, mit dem die Kaffeepflanzen versorgt werden.  
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Mein Kaffee wächst auf einer Plantage, die wie ein großes Dorf geführt wird.  

Da die Plantage als Mischkultur geführt wird, werden zwischen den Kaffeesträuchern 

Bohnen, Papaya, Avocados etc. angebaut.  

Die Maasaibewohner haben alle Häuser erhalten, außerdem wird das Schulgeld bezahlt.  

Sie sind kranken- und pensionsversichert und dürfen sich von dem angebauten Gemüse und 

Obst auf der Plantage ernähren bzw. dürfen dieses auch am Markt verkaufen. 

Somit haben sie eine zusätzliche Einnahmequelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist nicht nur für die Mitarbeiter sehr 

wertvoll, sondern auch für den Boden. 

Monokultur zerstört den Boden auf Jahre – 

Mischkultur nährt den Boden.   

 

Auch das Holz der alten Kaffeebäume 

dürfen die Bewohner nutzen. Diese wird 

von den Frauen zum Kochen verwendet, da 

es in Afrika nicht so viel Holz gibt wie bei 

uns, ist das überlebenswichtig.  
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Die Plantagenmitarbeiter  

erhalten alle einen gerechten  

Lohn – und ganz besonders  

die Kaffeepflückerinnen! 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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Tradition wird noch sehr groß geschrieben auf dieser Kaffeeplantage.  

Jeder Schritt wird händisch durchgeführt, von der Pflückung bis zur Sortierung.  

Durch diese händische Arbeit wird jede Kaffeekirsche erst dann gepflückt, wenn sie fühlbar 

reif ist.  

Mit Maschinen wäre das gar nicht möglich - wird aber leider weltweit eingesetzt.  
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Außerdem gehen durch die händische Tätigkeit fast keine Kaffeekirschen verloren. 

Besonders bei dieser hohen Qualität ist das sehr wichtig.  

 

 

Die getrockneten Kaffeekirschen 

werden als Dünger verwendet, die 

besseren werden als „Cascara“ 

oder Kaffeekirschentee verkauft, 

der auch ein ganz besonderes 

Aroma hat.  
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Der respektvolle Umgang mit den Mitarbeitern – und auch gegenseitig, ist überall spürbar.  

Die Mitarbeiter sind alle sehr stolz, auf dieser Plantage arbeiten zu dürfen – und ihr Umgang 

mit dem Kaffee ist unbeschreiblich.  

Überall wird gesungen und gelacht. 

 Zwischen den Plantagen fressen Affen oder kleine Rehe die roten Kirschen ab.  

Dies – und die unglaubliche Vielfalt der Bienen und Vögel lassen keinen Zweifel zu, das hier 

nur organisch gearbeitet wird.  

 

 

Der bewusste Umgang mit der Natur ist den Tansanianern auf dieser Plantage sehr wichtig. 

Sie schützen die Natur und die Lebewesen.  
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Während in vielen Ländern chemische Behandlungen zum Waschen bzw. auch zum 

schnelleren Trocknen eingesetzt werden, wird hier noch auf die Natur gesetzt.  

In großen Netzen werden die Kaffeebohnen in der Sonne getrocknet – und von den Frauen 

regelmäßig gewendet. 
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Ich bin die einzige Frau in Österreich, die den Kaffee von tansanianischen Plantagen – direkt 

zu uns nach Österreich bringt. 

Dabei konnte ich feststellen, dass ich hier die höchste Qualitätsstufe unseres Kaffees, 

gefunden habe.  

Einmalig ist bei mir, dass mein Kaffee absolut unverfälscht, ohne chemische Zusätze (wie oft 

künstliches Koffeinaroma hinzugefügt wird) – und ohne Vermischungen mit anderen 

Plantagen direkt nach Österreich gebracht wird!  

Ohne Zwischenhändler. 

Meist wird der Kaffee mit billiger und teurer Qualität gemischt, um am Ende des Tages auf 

den Preis zu kommen – bei mir wird nichts vermischt.  

Es gibt nur reine hochwertige Qualität.  

 

Mein Kaffee stammt nicht nur von einer Plantage, in der alles passt – sondern die auch über 

strenge Zertifizierungs- und Hygienestandards verfügt.  

Die Mitarbeiter sind versichert – und es gibt genau so wie bei uns, eine 40 Stunden Woche.  

Ich war lange unterwegs auf Plantagen und habe auch viel über Kaffeeplantagen in anderen 

Ländern gelernt. 

 Aber so wie auf dieser tansanianischen Plantage, konnte ich sonst nirgends etwas 

annähernd Gleiches finden – wo wirklich alles passt. 

 

Abschließend möchte ich noch erwähnen, warum ich eigentlich den Input dieser Idee hatte.  

Durch meinen Verein „NGO Gertrud, Verein zur Förderung von Wasserprojekten“, mit dem 

ich schon einige Projekte in Tansania umsetzen konnte, kam ich zufällig auch auf eine 

Kaffeeplantage in Karatu.  

Das war der erste Zeitpunkt, an dem ich Kaffee nach Österreich – zu diversen 

Spezialitätenröstern gebracht habe. Alle waren begeistert von dieser hohen Qualität, daher 

habe ich seither mein Ziel nur noch auf den Kaffeehandel gerichtet – und alles über Kaffee 

gelernt, was wichtig ist.  

Ein Teil des Kaffeeverkaufes geht daher natürlich auch in meinen Verein. 

Seit Februar 2019 führe ich ein großes Maasaifrauenprojekt, in dem es darum geht, die 

Frauen in ihre Selbstständigkeit zu bringen.  

Ich konnte schon etliche Bäume und Saatgut anpflanzen und die Frauen haben sich um alles 

gekümmert. 

 Somit konnten schon die ersten Erträge den unterernährten Schulkindern zum Essen 

gegeben werden – und der Rest wurde am Markt verkauft.  
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Die Einnahmen kamen wieder meinem Verein zugute – und als nächstes wird ein 

Wasserbrunnen damit errichtet.  

 

 


