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Stadtverwaltung trinkt bald
fairen Kaffee von jinosol
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Bis der Jinosol-Kaffee aus jinotega auf Knopfdruck in den
Kantinen der Stadtverwaltung
in die Tassen der Mitarbeiter
läuft, wird es noch etwas dauern. "Aber sicher nicht mehr
allzu lange", hofft jürgen Beu.
Er ist einer der sieben Gründer
des neuen .Kaffeevereins", der
die Arabica-Sorten .Borbön",
.Maragojipe",
"Catuai" und
"Caturra" nach Solingen importiert. jinosol kauft sie fair
von' den Kaffeeproduzenten
vor Ort in Nicaragua.
Damit Aroma und Stärke
stimmen, müssen die Vollautomaten der Kantine und des
Kontors der Verwaltungsgebäude Bonner Straße und Rathaus erst einmal fachmännisch
auf die Kaffeebohnen eingestellt werden. "Unser Röster,
ein kleiner Unternehmer in Es-

sen, wird mit den zuständigen
Mitarbeitern vor Ort das Optimum austesten."
Jinosol verkauft Kaffee der
Genossenschaft um Augustin
Bis es soweit ist, gibt es jinosolKaffee in den Kantinen der.
Stadtverwaltung auf der Bonner Straße und im Rathaus
kaufen. Vormittags sind die
Beutel mit 250 Gramm zu 6
Euro und die 500-Gramrn-Beutel für 11,50 Euro erhältlich.
Größere Gebinde können binnen einer Woche bestellt werden. Zusätzlich kann man den
Kaffee freitags von 16 bis 19
Uhr im Cafe Courage kaufen in
der Klemens-Hom-Straße 3.
jürgen Beu als Vertriebsbeauftragter des (noch) kleinen
Vereins ist derzeit dabei, weitere Absatzmöglichkeiten zu

erschließen. "Wir sind beispielsweise in Gesprächen mit
Bio-Läden." Ziel ist es, möglichst viel Kaffee der kleinen
Genossenschaft um den Kleinplantagenbesitzer Augustin an
den Mann oder die Frau zu
bringen. Und zwar. zu fairen
Konditionen: "Fair handeln das heißt, einen Preis für das
Produkt zu zahlen, der deutlich über den Dumping-Preisen
des offiziellen Weltmarktes
liegt", erläutert Beu die Motivation
des jinosol- Vereins:
"Nur so kommen die KaffeePlantagenbauern
auf einen
grünen Existenzzweig. "
Weitere Infos gibt es beijürgen Beu, ~ (01523) 364 79 36,
oder online. .
www.jinosol.de
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