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• Schonend veredelter Spitzenkaffee 
• Wilder Kaffee aus dem äthiopischen Regenwald 
• Von dwp 

 
dwp-Produkt: 
Die wild wachsende Kaffeesorte „Coffea Arabica“ zählt zu den besten weltweit, und ist in dieser Art 
nur in der äthiopischen Region „Kaffa“, der Urheimat allen Kaffees, zu finden. Die immergrüne 
Pflanze gedeiht im Bergregenwald, in 1400 bis 2000 Meter Höhe unter großen Schatten 
spendenden Bäumen. Durch Anpassungen an verschiedene Standortbedingungen haben sich 
jeweils unterschiedliche  Charaktere herausgebildet, die eine unglaubliche Vielfalt beherbergen. 
In der Schweiz werden die Bohnen aufwendig und schonend geröstet um den optimalen 
Geschmack der einzelnen Bohnensorten zu erreichen.  
Ein Kaffee für Gourmets und Genießer! 
Der Wildkaffe ist in den Röstungen „Mild“, „Medium“ und „Espresso“ erhältlich. 
 
dwp-Partner: Original Food 
Original Food GmbH ist eine Handelsgesellschaft aus Freiburg, die ausgesuchte ladwirtschaftliche 
Erzeugnisse aus Entwicklungsländern nach Europa importiert und vermarktet. 
Durch diesen Handel können die Lebensbedingungen und das Einkommen der Kleinbauern 
verbessert werden. Gleichzeitig kommen europäische Gourmets in den Genuss exzellenter Feinkost. 
Die Produkte die dwp von Original Food bezieht gehen aus Projekten hervor die Original Food mit 
„GEO schützt den Regenwald e.V.“ durchführt. Kleinbäuerliche Strukturen werden gefördert, indem 
die Produzenten angemessene Preise und langfristige Abnahmegarantien erhalten. Es wird 
außerdem auf  ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit wert gelegt. Deshalb 
engagiert sich Original Food auch für strukturelle Maßnahmen und Projekte unmittelbar in den 
Entwicklungsländern. 
 
Im Zentrum des Public-Private-Partnership-Projekts(PPP) „Bonga Forest“ steht der Schutz des 
äthiopischen Regenwaldes und der unvergleichlichen Sortenvielfalt des Coffea Arabica.  
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiierte solche 
Projekte und beauftragte die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit mit der 
Durchführung. Ein weiterer wichtiger Partner ist der Verein  „GEO schützt den Regenwald e.V.“. 
 
Original Food kauft den Bauern die getrockneten Bohnen zu einem deutlich über Weltniveau 
liegenden Preis ab. Dies ermöglicht den Bauern eine Einkommensverbesserung und steigert ihre 
Wertschätzung gegenüber dem Regenwald. Anstatt wie früher den Wald zur landwirtschaftlichen 
Selbstversorgung zu roden, erscheint es nun sinnvoller ihn zu bewahren und den Bestand des 
Kaffees zu schützen.  
Angespornt durch die neu entstandenen Möglichkeiten mit der Kaffeebohne Geld zu verdienen 
schlossen sich, mit Unterstützung der deutschen Partner,  26 Kooperativen mit rund 6000 Bauern 
zu einer Dachorganisation zusammen. Diese hat eine eigene Exportlizenz und kann so die 
Kaffeebohnen ohne teure Zwischenhändler zum Ausfuhrhafen bringen. 



Das Projekt „Bonga Forest“ wird außerdem von sozialen Entwicklungsmaßnahmen begleitet, die 
hauptsächlich von Deutsche Stiftung Weltbevölkerung und Rotary Deutschland durchgeführt 
werden. So wurden zahlreiche Jugendclubs gegründet die über HIV/Aids und Familienplanung 
aufklären und die entsprechenden Mittel bereitstellen. Außerdem sind Krankenschwestern und 
Hebammen in den Produzentendörfern unterwegs. 
Mit all diesen verschiedenen Maßnahmen soll ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit 
gewährleistet werden. 
 
dwp-Sortiment:  
dwp bezieht von Original Food die Rio Napo Waldschokoloade in zwei Geschmacksrichtungen, 
sowie verschiedene Röstungen des „Coffea Arabica“. 
 
Fairer Kaffeehandel von dwp 
Langjährige Partnerschaften und gegenseitiges Vertrauen sind im fairen Handel mit Kaffee 
besonders wichtig. Kaffee ist wie Wein eine Dauerkultur - die Produzenten benötigen allein deshalb 
nicht nur kurzfristige Sicherheiten. Der Faire Handel von dwp ist auf Dauer ausgerichtet und zielt 
auf eine  nachhaltige Verbesserung der sozialen und ökonomischen Situation der 
Kaffeeproduzenten.  Aus Qualitätsgründen entscheidet sich dwp ausschließlich für hochwertige 
Arabica-Kaffees (Hochlandkaffee). Dieser wächst in Lagen bis zu 2000 m,  ist reizstoffärmer und 
bekömmlicher. Arabica duftet weniger intensiv, entfaltet aber mehr Aroma in der Tasse. Um Ihnen 
ein besonderes Kaffee-Erlebnis bieten zu können, sind bei allen Stufen des Anbaus, der Ernte und 
Verarbeitung des Kaffees viele Maßnahmen zur Qualitätssicherung notwendig. Erlesene Arabica-
Kaffeesorten und der Standort sind dabei ebenso wichtige Voraussetzungen wie biologischer 
Anbau in Mischkultur, eine sorgfältige Ernte, eine schonende Verarbeitung und eine 
qualitätssichernde Verpackung. Wir sind überzeugt, das ist nur in enger Partnerschaft verbunden 
mit intensiven Schulungen der Kaffeebauern und allen Beteiligten möglich. Unsere Kaffees werden 
durch schonende Röstung von zwei traditionsreichen Familienunternehmen in Deutschland 
veredelt. Unabhängige Untersuchungen bestätigen die exzellente Qualität.  Probieren Sie den 
Unterschied! 

 
Kaffeekompetenz 
Kaffee von dwp finden Sie auch in vielen Städte- und Agendakaffees. Bundesweit haben sich 
bereits mehr als 20 regionale Kaffeeinitiativen der lokalen Agenda21 für einen fair+bio Kaffee von 
dwp entschieden. So steckt  Kaffee von dwp  z.B. in den Städtekaffees in  Freiburg, Mainz, Ulm, 
Darmstadt, Friedrichshafen, Bingen, Calw, Bad Waldsee, Ehingen, Überlingen, Singen, Lippstadt, 
Fürth und Biberach. Auch überregionale Initiativen wie Kaffee Allgäu oder OK-Ostalb-Kaffee 
greifen zu fair+bio Kaffee von dwp.  Nutzen auch Sie unsere langjährige Erfahrung und unser 
vielfältiges Angebot mit Profitipps zur richtigen Kaffeezubereitung, Hintergrundinformationen und 
einem Kaffeeparcours zum Ausleihen. Für Schulen und Multiplikatoren bieten wir neben einem 
anschaulichen Dokumentarfilm umfangreiches Hintergrundmaterial zum Fairen Kaffeehandel an. 
Fragen Sie in Ihrem Weltladen oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf. 
 
 
 
 
 
 
Die erste bundesweite Fairhandelsgenossenschaft ist eines der führenden Fairhandelsunternehmen 
in Deutschland. Die langjährige Zusammenarbeit mit weltweit über 60 Produzentengruppen, 
persönliche Kontakte, zinsfreie Vorfinanzierungen und fairen Produzentenpreise - die zu den 
höchsten weltweit zählen - ermöglichen besonders hochwertige und oft einzigartige Produkte.  Der 



Faire Handel von dwp setzt auf Kleinbauern und Kleinproduzenten und fördert eine umwelt- und 
sozialverträgliche Entwicklung. dwp ist traditionell eng mit den Weltläden verbunden, die die 
Mehrheit der Genossenschaftsanteile halten.  
 
Entdecken Sie das umfangreiche Gesamtangebot von dwp! 
Fragen Sie in Ihrem Weltladen oder besuchen Sie unsere umfangreichen Internetseiten mit vielen 
Hintergrundinformationen und direkter Bestellmöglichkeit: www.dwp-rv.de 
 
 

 


