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Kunst für FrischluftAuf einer 500 qm großen Budapester Hauswand prangt ein 
ganz besonderes Gemälde. Aus der Vogelperspektive zeigt es 
einen Menschen, der auf einem  Seil über einem Abgrund 

balanciert. Das Besondere an diesem Bild ist jedoch nicht das 
Motiv, sondern die verwendete Farbe. Denn diese enthält eine 
Chemikalie, die die Luft reinigt. Der Stoff in der Farbe kann 

Schadstoffe filtern und hat damit eine reinigende Wirkung wie 500 Bäume. 

Kartoffel-Milch
Ob aus Mandeln, Hafer oder Soja – zur herkömmlichen Kuh-

milch gibt eine Vielzahl an veganen Alternativen. In dieses Angebot 

reiht sich jetzt auch eine Milch, die aus Kartoffeln hergestellt wird. 

Der Milchersatz klingt nach einer vielversprechenden, besonders 

nachhaltigen Alternative. Denn Kartoffeln sind vergleichsweise 

anspruchslos und wachsen auch in unseren heimischen Gefilden. 

Bisher gibt es die Milch von DUG allerdings nur in Schweden. 

Das Lieferkettengesetz
Was lange währt, wird endlich gut, heißt es im Volksmund. 

Und in Bezug auf das Lieferkettengesetz ist da viel Wahres 

dran. Weltläden haben es gemeinsam mit der Initiative  

Lieferkettengesetz und ihrem andauernden Einsatz ge-

schafft, dass es nun endlich am 11.06.2021 einen Beschluss 

der Bundesregierung zu dem Thema gab. Dies ist ein wich-

tiger Meilenstein, denn erstmals wird die Einhaltung der 

menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten entlang der Liefer-

kette gesetzlich verankert. Nun heißt es, weitere Schritte zu 

gehen und eine konsequente Umsetzung des Gesetzes zu 

gewährleisten. 

Liebe Leser*innen,
Kaffee aus Nicaragua, Körbe aus 

Bangladesch und Gewürze aus 

Südafrika. Beim Fairen Handel 

denkt nicht jeder sofort an Kli-

mafreundlichkeit. Müssen all die 

Waren doch einen langen Weg 

zurücklegen, bis sie im Laden in 

Deutschland stehen. Spannend 

ist jedoch, dass es weniger die 

Wege, als die Produktionswei-

sen sind, die den ökologischen 

Fußabdruck eines Produktes 

beeinflussen. Dies hat zumin-

dest eine Berechnung der Firma 

Tchibo anhand eines Beispiel-

Kaffees belegt. Der nachhaltige 

Anbau in Mischkulturen unter 

biologischen Bedingungen, mit 

Pflege, Ernte und Weiterver-

arbeitung von Hand, macht die 

fair gehandelten Produkte wirk-

lich klimaschonend. Natürlich 

wollen und dürfen wir die Emis-

sionen beim Transport nicht ver-

schweigen. Genauso wenig aber 

das eigene Engagement. Denn 

El Puente ist bereits seit mehr 

als drei Jahren am Standort in 

Nordstemmen klimaneutral. 

Anna Ritgen  

für das El Puente-Team

Zahl des Monats

1,4 Millionen Menschen in Deutschland 

folgten am 20.09.2019 der Aufforderung 

der Klimaschutz-Bewegung Fridays For 

Future, um Politiker*innen gemeinsam zu 

einem wirksamen Klimaschutz zu bewegen. 

Der nächste große Klimastreik in diesem 

Jahr ist für den 24.9. geplant.

1,4 Millionen

        BUCHVERLOSUNG 
Marie Nasemann:  
Fairknallt: Mein grüner Kompromiss
Marie Nasemann ist heute die wichtigste Botschafterin für faire Mode 
in Deutschland. Über ihren Blog und Social Media schärft das Model 
das Bewusstsein einer ganzen Generation für grüne Themen. Nach-
haltig leben, damit unsere Kinder und Enkel auch noch über diesen 
Planeten laufen können, das wünschen wir uns doch alle! Aber geht 
das so einfach? Marie Nasemann erzählt anhand vieler persönlicher 
Geschichten, wie sie versucht ihren eigenen grünen Kompromiss zu 
leben. Sie erzählt was gut gelingt, beim Versuch sich möglichst nach-
haltig zu kleiden, zu ernähren und von A nach B zu bewegen und wo 
sie gescheitert ist. Heraus kommt eine unterhaltsame Anleitung für 
eine bessere Welt.

Wir verlosen drei Exemplare des Buches 

„Mein grüner Kompromiss“ von Marie 

Nasemann. Was Ihr dafür tun müsst? 

Ganz einfach: Schreibt uns eine E-Mail mit 

dem Betreff: Buchverlosung Mein grüner 

Kompromiss an info@el-puente.de  

Das Gewinnspiel 

endet am 30. 

November 2021

>>  KURZ & KNAPP  << >>  KURZ & KNAPP  << 
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>>  IM FOKUS  <<

Der Klimawandel setzte vermutlich 

schon 1830 ein, mit Beginn der in-

dustriellen Revolution. Wissenschaft-

ler*innen warnten bereits Anfang der 

70er Jahre vor irreversiblen Folgen 

durch den Klimawandel. Der Bericht 

des Weltklimarates stellt nun bereits 

einen Temperaturanstieg von 1,1 Grad 

Celsius seit 1850 fest. Der Klimawandel 

schreitet schneller voran als zuvor ge-

dacht. Bereits im Jahr 2030 könnte die 

1,5-Grad-Marke überschritten werden. 

Extremwetterereignisse werden immer 

häufiger. Dürren, Starkregen, Hitze-

wellen – all diese extremen Wetterphä-

nomene treten schon heute häufiger auf 

und werden in Zukunft immer stärker 

unser Leben bestimmen. 

Verheerende Waldbrände in ganz Euro-

pa, Starkregen in Deutschland. Dieses 

Jahr hat uns einen Vorgeschmack auf 

das gegeben, was auf uns zukommen 

wird. Schnelles Handeln ist spätestens 

jetzt gefragt. Die Klimakonferenz in 

Glasgow ist daher von zentraler Be-

deutung. Denn eine schnelle CO₂-

Neutralität könnte die Klimakrise noch 

abmildern. Vom 31. Oktober bis zum 

12. November tagt die Weltengemein-

schaft – ein Datum, das hoffentlich die 

Wende bringt. 

Es geht uns alle an
Während wir in Europa die Klimakrise 

durch vermehrt auftretende Extremwet-

terereignisse spüren, leiden die Men-

schen im Globalen Süden bereits seit 

vielen Jahren unter den Veränderungen 

des Klimas. Als Verursacher gelten je-

doch vor allem die Industriestaaten, die 

weitaus mehr Treibhausgase emittieren 

als die Länder des Globalen Südens. 

Der Pro-Kopf-Ausstoß von Kohlendi-

oxid in Deutschland liegt bei etwa zehn 

Tonnen pro Jahr und ist damit hundert-

mal höher als der Pro-Kopf-Ausstoß 

in Tansania. Der komplette Kontinent 

Afrika ist nur für 3,5 % der weltweiten 

CO₂-Emissionen verantwortlich. Doch 

die Menschen außerhalb der Industrie-

staaten leiden am stärksten unter den 

Folgen des Klimawandels. In manchen 

Teilen Afrikas werden für 2050 Ernte-

ausfälle um die 50 % erwartet. Die Ver-

änderungen bedrohen die Existenz oder 

sogar das Leben der Menschen. Manche 

Studien gehen davon aus, dass es im 

Jahr 2050 200 Millionen Klimaflüchtlin-

ge geben könnte.

Denn die Klimakrise wird zahlreiche 

Menschen, vor allem aus dem Globa-

len Süden, unter die Armutsgrenze 

drängen. Dies ist vor allem der Fall, 

da Schätzungen davon ausgehen, dass 

die landwirtschaftlichen Erträge bis 

2050 um bis zu 30 Prozent zurückge-

hen. Außerdem fehlt es den über 800 

Millionen Kleinbäuer*innen weltweit 

an finanziellen Mitteln, um auf den 

Klimawandel zu reagieren und in ent-

sprechende Anpassungsmaßnahmen zu 

investieren.  

Was können wir tun?
Jede*r kann selbst viel tun. Und das in 

allen möglichen Bereichen. Flugreisen, 

vor allem Kurzstrecken, vermeiden. 

Bei der Ernährung so gut es geht auf 

Fleisch und tierische Produkte verzich-

ten, regional und saisonal bevorzugen 

und möglichst gut planen, um keine Le-

bensmittel wegzuwerfen. Den Konsum 

so gut es geht reduzieren. Nur kaufen, 

was man wirklich braucht und dann auf 

langlebige und nachhaltige Produkte 

zurückgreifen. Diese Aufzählung lässt 

sich nahezu unendlich fortführen. Und 

es ist wichtig, dass sich jede*r Einzel-

ne bewusst ist, was sein Lebensstil für 

Auswirkungen auf Klima und Umwelt 

hat. Nichtsdestotrotz spielt die Politik 

die entscheidende Rolle. Und – zum 

Glück – leben wir in einer Demokratie, 

in der wir mitgestalten können. Zur 

Wahl gehen und seine Stimme abge-

ben ist ein wichtiger Beitrag. Darüber 

hinaus organisiert Fridays For Future 

regelmäßig Demonstrationen. Ebenso 

können wir selbst Parteimitglieder wer-

den oder Botschaften und Beiträge von 

politisch engagierten Menschen unter-

stützen und ihnen durch Likes und 

Herzen zu einer größeren Reichweite 

verhelfen. Die Ansätze sind vielfältig. 

Wenn jede*r von uns dort, wo er oder 

sie es am besten kann, Stück für Stück 

etwas ändert, ist bereits viel gewonnen. 

Klimaneutralität – Auch Unter-
nehmen sind in der Verant-
wortung
Nicht nur jede Privatperson, auch 

Unternehmen müssen einen wichtigen 

Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutra-

lität leisten. Klimaneutrale Produkte, 

Dienstleistungen und Unternehmen 

können einen wichtigen Beitrag zur 

Verringerung des CO₂-Ausstoßes leis-

ten. Dabei sollten jedoch vor allem die 

Bemühungen darum im Mittelpunkt 

stehen, Emissionen einzusparen. 

Klimawandel – alle wach?
Die Faktenlage sollte doch auch den/die Letzte*n noch wachrütteln.  

Besorgniserregende Daten zum Klimawandel hat zuletzt der Weltklimarat veröf-

fentlicht. Bei Weitem sind dies jedoch nicht die ersten Warnungen. 

Schon gewusst? 
Was verbirgt sich hinter Klima-

anpassungsmaßnahmen und 

Klimaschutzprojekten? Die 

Klimaanpassungsmaßnahmen 

helfen zum Beispiel Kleinbäu-

er*innen mit den derzeitigen 

Veränderungen umzugehen. 

Klimaschutz betrifft den Erhalt 

und Schutzmaßnahmen gegen 

den Wandel.

>>  IM FOKUS  <<
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gen sollten im Mittelpunkt stehen auf 

dem Weg zur Klimaneutralität. Dies 

meint auch die Deutsche Umwelthilfe, 

die darauf verweist, dass eine Arbeit 

allein mit Kompensationen den Klima-

schutz nicht voranbrächten und Anreize 

für Innovationen nähmen. Stattdessen 

zementiere sich eine klimaschädliche 

Lebens- und Wirtschaftsweise. Auf der 

anderen Seite machen die Kompensatio-

nen die Klimaschädlichkeit bestimmter 

Aktivitäten erst sichtbar und bewusst. 

Auf verschiedenen Ebenen, sowohl im 

Unternehmen, als auch beim privaten 

Konsumverhalten werden das Bewusst-

sein und die Übernahme von Verant-

wortung gefördert. Außerdem erhält die 

Ressource Klima einen Marktpreis und 

verliert damit den Status eines allge-

mein vorhandenen Gutes. 

>>  IM FOKUS  << >>  IM FOKUS  <<>>  IM FOKUS  <<>>  IM GESPRÄCH  <<

Liebe Leonie, ich kann mir gut vor-

stellen, dass Du im Moment, auf-

grund all der Extremwetterereignisse 

in diesem Jahr und den bevorstehen-

den Wahlen sehr gefragt bist. Ist viel 

los bei Fridays For Future?

(lacht) Das kann man so sagen, bei uns 

ist auf jeden Fall viel los. Ich bin heute 

seit 5 Uhr wach, weil ich nach Frank-

furt fahren musste. Aber nicht nur in 

der Pressearbeit sind zahlreiche An-

fragen, auch beim Ground Aktivismus 

haben wir viel zu tun, denn es stehen 

auch international wichtige Ereignisse 

wie die UN-Klimakonferenz in Glasgow 

an.

Derzeit scheint die Klimakrise in der 

öffentlichen Diskussion sehr präsent. 

Wie schätzt Du die Lage ein, ist der 

Mehrheit der Deutschen bewusst, 

dass es fünf vor Zwölf ist?

Ereignisse, wie das Hochwasser in 

Deutschland, bei dem mehr als 150 

Menschen starben, sorgen natürlich 

dafür, dass das Thema der Klimakri-

se in den Medien und damit für viele 

Menschen präsenter wird. Aber nicht 

nur in Europa, sondern auf der ganzen 

Welt gab es in diesem Jahr zahlreiche 

Wetterextreme: In Kanada zum Beispiel 

starben die Menschen aufgrund der 

starken Hitze und auch in Sibirien gab 

es heftige Brände. All diese Ereignisse 

Auf einen fairen Kaffee  
mit Leonie Bremer 

Leonie Bremer, Klimaschutzaktivistin und 
Pressesprecherin bei Fridays For Future

Und nur dort, wo Einsparungen und 

Vermeidungen nicht möglich sind, 

sollten die Emissionen ausgeglichen 

werden. El Puente als Fairhandels-

Unternehmen vermeidet bereits an 

zahlreichen Stellen Emissionen, indem 

wir zum Beispiel eine eigene Photovol-

taikanlage auf unserem Firmengebäude 

haben und 100 % Ökostrom beziehen. 

Und das schon seit 2004. Darüber hin-

aus nutzen wir Fernwärme, LED-Lam-

pen, versenden plastikfrei, haben eine 

eigene Regenwasserauffanganlage und 

vieles mehr. Und auch unsere Han-

delspartner vermeiden in erster Linie 

Emissionen, wenn sie den Kaffee nach 

biologischen Kriterien in Mischkultu-

ren anbauen und von Hand pflegen, 

ernten und weiterverarbeiten. Beim 

Transport ist der Einfluss eines Unter-

nehmens unserer Größe auf die großen 

Reedereien dieser Welt leider mehr 

als begrenzt. Was aber nicht heißt, 

dass wir nicht auch an diesem Thema 

arbeiten. Unter anderem durch den 

Transport unseres Kaffee Ahoi, nahezu 

klimaneutral mit dem Segelfrachtschiff 

Avontuur. Und genau diese Bemühun-

bringen die Menschen vermehrt zum 

Nachdenken. Es gibt aber immer noch 

Menschen, die von alldem nicht viel er-

fahren und die gilt es zu erreichen. 

Ist es eigentlich noch möglich, das 

1,5-Grad-Celsius-Ziel zu erreichen?

Es ist auf jeden Fall noch möglich, da 

sind sich die Wissenschaftler*innen 

einig. Das ist nicht zuletzt beim IPPC-

Bericht herausgekommen. Die dort 

aufgeworfene Frage ist vor allem, wann 

stabilisieren wir bei der 1,5 Grad-Celsi-

us-Marke. Klar ist auch, dass es auf jede 

noch so kleinste Grad-Marke ankommt. 

Die Möglichkeit ist also definitiv da, 

aber es scheitert am politischen Willen.  

Was sind die wichtigsten Stellschrau-

ben, an denen gedreht werden muss? 

Wir haben weltweit 100 Unternehmen, 

die für 71 % der globalen Emissionen 

verantwortlich sind. Da sind die Stell-

schrauben natürlich sehr klar. Außer-

dem muss die Politik den Rahmen 

dazu schaffen, dass jede Einzelperson 

die Möglichkeit hat, klimaneutral zu 

leben. Denn Klimaschutz bedeutet auch 

immer soziale Gerechtigkeit. 

Die Politik ist gefragt. Was forderst 

Du im Hinblick auf die kommende 

Bundestagswahl?

Keine Partei hat bisher einen Plan, wie 

das Pariser Klima-Abkommen ernsthaft 

eingehalten werden kann. Natürlich 

gibt es Unterschiede bei den Parteien, 

die mal mehr, mal weniger Klimaschutz 

betreiben. Aber für jede Partei muss 

gelten, dass sie ernsthaft pariskonforme 

Klimapolitik machen muss

 

All die Schreckensnachrichten lassen 

einen förmlich gelähmt zurück. Was 

kann jede*r  Einzelne tun?

Es ist wichtig, dass wir keine Gesell-

schaft schaffen, bei der man mit dem 

Finger aufeinander zeigt. Wir sollten 

uns alle solidarisch verbünden. Durch 

die angsteinflößenden Fakten dürfen 

wir uns nicht zurückwerfen lassen. Es 

ist wichtig, dass wir uns gemeinsam 

organisieren, mobilisieren und unsere 

Rechte einfordern. Am 24.9 ist Globaler 

Klimastreik in allen Städten. Wozu ich 

aufrufe: Kommt alle dazu und treten 

für eine gerechtere Welt ein. Und: 

Schaut unseren Politiker*innen genau 

auf die Finger, die auf der Weltklima-

konferenz beweisen müssen, dass sie 

die richtigen Maßnahmen umsetzen!

Vielen Dank für das spannende 
Gespräch, liebe Leonie!
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Klimaneutraler Kaffee
Auf dem Weg zur Klimaneutralität geht 

es in erster Linie darum, Emissionen zu 

vermeiden. Erst dann gleichen wir un-

vermeidbare Emissionen durch Klima-

schutzprojekte aus. So dass am Ende ein 

gänzlich klimaneutraler Kaffee steht – 

vom Feld bis in die Tüte.

CO₂-Ausstoß Kaffee
Der CO₂-Fußabdruck einer Tasse Kaf-

fee liegt laut einer Studie der Firma 

Tchibo schätzungsweise zwischen 50 

(im besten Fall) und 100 Gramm CO₂ 

(im schlechtesten Fall). Nun liegt nahe, 

dass ein Löwenanteil dabei vom langen 

Transport herrührt. Überraschender-

weise ist es jedoch der Anbau der feinen 

Bohnen, der den größten Anteil ausma-

chen kann. Gefolgt von der Zubereitung 

des Kaffees zu Hause. Dies sind also 

die größten Stellschrauben an denen 

gedreht werden muss, um Kaffee kli-

mafreundlich zu machen. Natürlich ist 

es wichtig zu betonen, dass die Berech-

nung des CO₂ -Fußabdrucks durchaus 

in der Kritik steht. Denn an vielen Stel-

len fehlt es an verlässlichen Daten und 

grundlegenden Definitionen. Dennoch: 

Den CO₂-Fußabdruck eines Produktes 

grundlegend zu verstehen, hilft auch, 

das Potential für Einsparungen zu finden.

 

Der Kaffee-Anbau: Klima-
freundliche Mischkulturen
Die größte Stellschraube also, um den 

CO₂-Ausstoß entlang der Lieferkette von 

Kaffee zu reduzieren, ist der Anbau. Fair 

gehandelter Kaffee ist von vorneherein 

um ein Vielfaches umwelt- und klima-

schonender als konventioneller An-

bau mit Pflanzenschutzmitteln und 

Kunstdünger. Denn diese müssen 

mit einem hohen Energieauf-

wand hergestellt und transpor-

tiert werden und belasten bei 

der Anwendung die Umwelt. 

Fair gehandelter Kaffee hin-

gegen wird in der Regel unter 

biologischen Bedingungen 

angebaut. Die Kaffeepflanzen 

wachsen in Mischkulturen, zu-

sammen mit schattenspendenden 

Pflanzen wie Bananenstauden. Die 

Pflege, Ernte und Verarbeitung erfolgt 

größtenteils per Hand. Dünger stellen 

die Kleinbäuer*innen in der Regel selbst 

aus der sogenannten Pulpe, dem Frucht-

fleisch der Kaffeekirsche, her. So ist fair 

gehandelter Kaffee per Se schon einmal 

sehr klimafreundlich im Anbau.

 NEU: 
Unser Fairer Kaffee – Klimaneutral  

vom Feld bis in die Tüte
Bereits seit 2018 arbeitet El Puente am Standort Nordstemmen klimaneutral.  

Gemeinsam mit unserem Partner, der Klima-Kollekte, haben wir es nun geschafft: 

Unser gesamtes faires Kaffeesortiment ist klimaneutral! 

Wer ist die Klima-
Kollekte?
Die Klima-Kollekte ist ein Kompen-

sationsfonds christlicher Kirchen.  

Die Organisation unterstützt bei 

der Berechnung von Emissionen 

und berät bei der Einsparung 

selbiger. Darüber hinaus können 

Privat-Personen, Organisationen 

und Gemeinden unvermeidliche 

Treibhausgasemissionen über die 

Klima-Kollekte kompensieren. Mit 

den Ausgleichszahlungen finan-

ziert die Organisation emissions-

mindernde Projekte im Globalen 

Süden. 

Transport, Röstung  
und Verpackung
Der fair gehandelte Kaffee aus Asien, Af-

rika und Lateinamerika muss irgendwie 

zu uns kommen. Zumeist wird er mit 

den großen Reedereien dieser Welt in 

großen Containerschiffen transportiert. 

Der Spielraum für CO₂-Einsparungen 

ist hier sehr gering. Dennoch muss sich 

auch in diesem Bereich etwas bewegen. 

Darum transportieren wir zum Beispiel 

unseren Kaffee Ahoi nahezu klimaneut-

ral mit dem Segelfrachtschiff Avontuur 

über den Atlantischen Ozean. Bei 

der Röstung und Verpackung 

arbeiten wir mit Unternehmen 

zusammen, die sich durch so-

ziales und ökologisches Enga-

gement auszeichnen und von 

sich aus bereits klimaneutral 

arbeiten. Und auch El Puente 

ist bereits seit 2018 am Standort 

in Nordstemmen klimaneutral. 

CO₂-Ausstoß bei der  
Kaffeezubereitung
Und wie geht es zu Hause weiter? Beson-

ders umweltfreundlich ist die Kaffeezu-

bereitung mit dem Handfilter, gefolgt 

von der klassischen Filtermaschine, 

die immer noch in zahlreichen deut-

schen Haushalten zu finden ist. Kaffee-

satz und Filter können kompostiert, die 

Kaffeeverpackung recycelt werden. Da-

gegen schneiden vor allem klassische 

Kaffeekapseln und der Coffee To Go we-

sentlich schlechter ab. Die Herstellung 

der Verpackungen benötigt viel Energie 

und Ressourcen. Außerdem lässt sich 

der Abfall nur schlecht recyceln. 

>>  IM FOKUS  <<>>  IM FOKUS  <<
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Alle Menschen, die hier sind, wissen, dass es so nicht wei-

tergehen kann. Darum sind sie mitgesegelt, auf dem über 

100 Jahre alten Segelfrachtschiff. Deshalb lassen sie ihren 

Kaffee, Kakao oder Rum klimafreundlich transportieren. 

Und deswegen helfen sie heute freiwillig, die insgesamt 60 

Tonnen Kaffee- und Kakao-Säcke zu entladen. Denn anders 

als bei den großen Containerschiffen muss die Avontuur 

die Waren als sogenanntes Stückgut transportieren. Auf das 

über 100 Jahre alte Schiff passt kein Container, der einfach 

mit einem Kran gelöscht wird. Sack für Sack holen die Hel-

fer*innen hier alle Waren aus dem Schiffsbauch.

Gemeinsam für ein besseres Klim a
Die Stimmung jedoch ist gut. Die Sonnencreme ist aufge-

tragen und die Sicherheitswesten und -Helme sind angelegt. 

Die Entladung klappt völlig reibungslos und schnell. Man 

Fair Winds: Volle Fahrt voraus 
für den Kaffee Ahoi

merkt, nach der 6. Tour des Segelschiffs ist die Entladung 

bereits zur Routine geworden. Inzwischen kennen sich die 

verschiedenen Akteure gut. Ob Choco del Sol, Café Chavalo, 

Teikei Coffee oder wir von El Puente. Es wird gemeinsam an-

gepackt und auch immer wieder ein netter Plausch gehalten. 

Nicht nur hier ziehen alle an einem Strang. Hier fühlt sich 

keiner als Konkurrent. Im Gegenteil. Wir sehen uns alle als 

Gemeinschaft, die sich für ein und dieselbe Sache einsetzt. 

Mit Herz und Muskelkraft.

Und so kommt es, dass es keine sechs Stunden dauert, bis 

die letzten Säcke im LKW verstaut sind. Nun geht es für 

unseren Fair Trade-Rohkaffee aus Nicaragua erst einmal zur 

Verzollung. Danach kommen die fairen, gesegelten Bohnen 

zur Kaffeerösterei Niehoff. Ein Familienbetrieb in Gronau an 

der holländischen Grenze. Die Röstmeister*innen veredeln 

die hochwertigen Bio-Arabica-Bohnen mit einer schonenden 

>> UNSER LIEBLING  << >>  UNSER LIEBLING  <<

Langzeitröstung. Und natürlich arbeitet die Rösterei auch 

klimaneutral. Genau wie wir von El Puente dies an unserem 

Standort in Nordstemmen tun.

Doch beim Segeltransport der Waren geht es nicht allein 

darum, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Denn 

die Containerschifffahrt ist leider in jeder Hinsicht ein dre-

ckiges Geschäft. Zum einen sind es die schädlichen Emis-

sionen, die in die Luft geblasen werden. Zum anderen ist es 

aber auch die Verschmutzung der Meere, die dramatische 

Folgen hat. Mehr als 90 % des Welthandels wird über Con-

tainerschiffe abgewickelt, die fast ausschließlich mit Schwer-

öl betrieben werden. Ein Brennstoff, der an Land längst 

verboten ist und als Sondermüll entsorgt werden muss. Und 

leider haben wir keinen Einfluss auf die prekären Arbeitsbe-

dingungen an Bord der Schiffe.

Sicherlich kann die Avontuur nur ein Zeichen für besseren, 

klima- und meeresfreundlicheren Seehandel sein. Aber sie 

ist ein eindrucksvolles Zeichen, das immer mehr Menschen 

auf diese Problematik aufmerksam macht. Und das eine bei-

spielhafte Lösung aufzeigt.

Wer einmal den Kaffee Ahoi! in seiner Tasse hat, schätzt die-

sen ganz anders wert, als den täglichen Coffee To Go. Denn 

der gesegelte Kaffee erzählt seine Geschichte von der langen 

Reise. Hier weiß jede*r, wie viel Arbeit, Ressourcen und 

Herz in diesem Getränk stecken, das einmal um die halbe 

Welt gesegelt ist. Vom Bio-Anbau und Ernte in Handarbeit, 

über den langen und kräftezehrenden Weg auf See, bis hin 

in die eigene Tasse. Dieser und auch jeder andere Kaffee ver-

dient die volle Aufmerksamkeit! 

Das Thermometer zeigt schon 22 Grad, als die rund 30 freiwilligen Helfer*innen um 8:00 Uhr 

morgens auf die Ankunft der Avontuur im Harburger Hafen warten. Den Wetterbericht haben hier alle 

mit Spannung verfolgt. Es ist klar, dass die Entladung, die mit Hilfe eines historischen Krans und viel 

Muskelkraft passieren wird, heute schweißtreibend sein wird. Es ist einer dieser Sommertage, wie sie 

in den letzten Jahren häufig geworden sind. Schwüle Hitze, die Temperaturen sollen deutlich über 

die 30-Grad-Marke klettern. Und das auch hier, im eigentlich kühlen Norden. Dass der Klimawandel 

längst da ist, zeigt sich wieder an einem Tag wie heute.

Unser Liebling: 
Kaffee Ahoi!
Kaffee Ahoi!: Mit dem Segelfrachter 

von Nicaragua nach Hamburg. Um ein 

Zeichen für den umweltfreundlichen 

Warentransport zu setzen, reist unser 

Kaffee Ahoi! per Segelschiff. Der 

deutsche Segelfrachter Avontuur 

hat die grünen Kaffeebohnen von 

Nicaragua bis nach Hamburg nahezu 

ausschließlich mit Windkraft 

transportiert. Über 18.000 Seemeilen 

hinweg verbindet das Segelschiff 

das nachhaltige Engagement der 

Produzent*innen in Lateinamerika 

mit dem der europäischen 

Kund*innen. 
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Wir lieben unseren gesegelten Kaffee Ahoi! so sehr, dass 

wir ihn nicht nur trinken, sondern auch pur vernaschen 

wollen. Und dafür haben wir eine einfache wie leckere 

Rezept-Idee: Kaffeebohnen im Schokomantel. Schmeckt 

wunderbar süß-herb zu der täglichen Tasse Kaffee und 

macht sich hübsch verpackt auch gut als Geschenk für 

Kaffeeliebhaber*innen.

Zuallererst muss Schokolade in einem Wasserbad erhitzt 

werden. Dabei kannst Du nach Geschmack Vollmilch- 

oder Zartbitterschokolade wählen.

Süß-herb & fair!

Wenn die Schokolade geschmolzen ist, werden ca. zwei 

Hände voll Kaffeebohnen dazugegeben und unterge-

rührt.

Mit einer Gabel werden die Kaffeebohnen herausgefischt 

und zum Erkalten einzeln auf ein Backpapier gelegt.

Sobald die Schokolade erkaltet ist, werden zwei Esslöffel 

faires Kakaopulver in eine Schüssel gegeben. Die scho-

kolierten Kaffeebohnen werden in der Schüssel gewälzt. 

Und schon sind die herb-süßen Leckereien fertig zum 

Vernaschen!

Rezept-Tipp

Kaffeebohnen 
im Schokomantel

Was ist auf den Weltmeeren los?

Unterschiedliche Ereignisse haben dazu 

geführt, dass die Seeriesen nicht so fah-

ren können, wie normalerweise geplant. 

Dies lag zum einen an Corona. Durch 

die weltweite Pandemie hat sich Ange-

bot und Nachfrage verschoben. Contai-

ner sind in diesem System auch Waren, 

die oft nicht zur richtigen Zeit am 

gewünschten Ort waren. Immer wieder 

kam es zu Rückstaus, weil Häfen auf 

Grund von Corona-Fällen geschlossen 

waren oder nur eingeschränkt arbeiten 

konnten und können. Doch nicht nur 

die Schieflage durch Corona hat den 

Seehandel beeinflusst. Auch Ereignis-

se, wie der blockierte Suezkanal durch 

das in der Kanalwand verkeilte Schiff 

Laut Umweltbundesamt sind über 90.000 Schiffe unterschiedlicher  

Größe auf den Weltmeeren unterwegs. Neben Passagier- und sogenann-

ten Serviceschiffen, sind es vor allem die Containerschiffe, die  

die Ozeane durchqueren. Denn weit über 90% des weltweiten Warenver-

kehrs wird mit Containerschiffen bewältigt. Besonders die letzten  

Monate haben gezeigt, was passiert, wenn dieses engmaschige System 

des Schiffsverkehrs gestört wird. 

„Ever Given“ hatten einen enormen 

Einfluss auf den Seehandel. All diese 

Ereignisse wirken sich natürlich auf 

die Preise aus. „Wir müssen zum Teil 

um das um 3- bis 4-fach höhere Preise 

im Vergleich zum Vorjahr bezahlen“, 

so Felix Gies, Einkäufer bei El Puente. 

„Aber nicht nur die stark gestiegenen 

Preise sind derzeit ein Problem für uns. 

Lieferungen kommen oft sehr verzögert 

an. Vor allem Container aus Asien und 

Südamerika.“ 

Lieferengpässe bei El Puente

Natürlich sind wir von El Puente auch 

von internationalen Verschiffungen 

abhängig. Die Einkäufer*innen sind 

seit der Corona-Pandemie in vielerlei 

Hinsicht in einer schwierigen Lage. 

„In erster Linie ist es extrem bedrü-

ckend zu hören, wie die Situation der 

Handelspartner vor Ort ist. Auch wenn 

sich bei uns eine Entspannung durch 

die Impfungen bemerkbar macht, ist 

die Lage bei einigen unserer Handels-

partner nach wie vor sehr angespannt.“ 

Aber auch die Problematik, wie und 

wann die Waren nach Deutschland kom-

men, ist eine große Herausforderung. 

Die Handelspartner sind aber besonders 

jetzt darauf angewiesen, ihre Waren zu 

verkaufen, um Einkünfte zu erwirtschaf-

ten, die sie dringender denn je brauchen. 

Wann sich die Lage wieder entspannen 

wird, ist bisher nicht abzusehen.

Als Einkäufer bei El Puente stand Felix 
Gies im letzten Jahr vor zahlreichen neuen 
Herausforderungen. 
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Die Top 10 unserer umweltfreundlichsten Produkte

Nachhaltigkeit in der Tasse 
und auf dem Teller

ke6-40-023

Slow Fashion Schmuckstücke
Die wunderschönen Slow Fashion Schmuck-
stücke von Bawa Hope zeigen, dass nach-
haltig und fair auch für Schmuck eine 
Selbstverständlichkeit sein sollten. Das Fair-
Trade-Unternehmen arbeitet mit Menschen 
aus den Slums in Nairobi zusammen. In 
Handarbeit stellen sie Recyclingschmuck 
her. Die Rohstoffe für den puristischen 
Schmuck sind ausschließlich aus nachhal-
tigen Quellen. Recyceltes Messing ist die 
Grundlage und wird mit Horn oder Oliven-
holz kombiniert.

sa1-15-301

Reines Meersalz
Behutsam von Hand gewonnen, in der 
Sonne getrocknet und schonend weiterver-
arbeitet. Das Khoisan-Meersalz wird aus 
einem unterirdischen Salzwasserspeicher 
gewonnen. Durch die natürliche Filterung 
in Gesteinsschichten entsteht ein Salz von 
besonderer Reinheit.

sl1-15-501

Wo der Pfeffer wächst 
In diesen scharfen kleinen Körnchen steckt 
eine Menge Handarbeit. Die Gewürze und 
Kräuter unseres sri-lankischen Fairhandels-
Partners Podie stammen von einer Gesamt-
anbaufläche von etwa 315 Morgen Land. 
Der Anbau erfolgt in Mischkulturen und die 
Bearbeitung der Flächen manuell. Die feinen 
Gewürze kommen nach Negombo, wo sie 
gereinigt und gewaschen und dann mit Hilfe 
einer Solaranlage getrocknet werden. Denn 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz nehmen 
auch für unsere Handelspartner eine zentrale 
Rolle ein. 

bd5-20-545

Nachhaltig Einkaufen
Unsere Einkaufstaschen sind nicht nur 
praktisch, sondern auch nachhaltig. So 
verbindet sich Jute mit recyceltem Sari 
zu einer einzigartigen Tasche. Das ro-
buste Material macht so einiges mit und 
bringt Euren Einkauf sicher nach Hause. 
Die wunderschönen Stoffe der Saris sind 
dezente Farbtupfer. 

ae2-22-117

In neue Form gebracht
Diese hübschen Glasprodukte aus Ägypten fertigen die Kunsthand-

werker*innen der Khaled-Gruppe in Kairo aus recyceltem Glas. Dafür 
erhitzen die Glasbläser*innen die Glasstücke zunächst im Schmelzofen. 
Mithilfe eines Blasrohres und verschiedener Werkzeuge bearbeiten sie es 
so lange, bis es die gewünschte Form erhält. Besonders die eingeschlosse-

nen Luftbläschen geben den Gläsern einen individuellen Charakter. 

bd1-30-139

Nachhaltig Schenken
Diese Geschenkverpackungen aus handge-
schöpftem Papier sind echte Hingucker. Das 
Material dafür wird in aufwendiger Hand-
arbeit aus Wasserhyazinthe hergestellt. So 
sind diese Geschenktaschen nicht nur schön, 
sondern auch nachhaltig. Und die hübschen 
Täschchen lassen sich auch eins ums andere 
Mal wiederverwenden. 

vi0-20-252

Natürlich ordentlich
Die Körbe aus Seegras und Jute sind handgearbeitet, bestehen 
aus natürlichen, klimaschonenden Materialien, sehen bezau-
bernd aus und bieten Platz für allerlei Habseligkeiten.  
Ob Spielzeuge, Badutensilien oder Wäsche. Ordnung halten 
geht so einfach und kann so schön aussehen.

bd1-30-138

Natürlich natürlich
Was kann nachhaltiger sein, als natürliche, 
heimische Materialien von Hand zu wun-
derbaren Produkten zu verarbeiten?! Noch 
nachhaltiger ist es, wenn es sich um Pflanzen 
wie die Wasserhyazinthe handelt. Denn diese 
muss regelmäßig aus den Gewässern entfernt 
werden, da sie sich schnell ausbreitet. Und 
wie großartig, diese dann zu so einem tollen 
Produkt wie dem Notizbuch aus handge-
schöpftem Papier und einem Einband aus 
Wasserhyazinthe zu verarbeiten. 

ni2-13-160

Fair winds
Um ein Zeichen für den umweltfreund-
lichen Warentransport zu setzen, reist 
unser Kaffee Ahoi! per Segelschiff. Der 
deutsche Segelfrachter Avontuur hat die 
grünen Kaffeebohnen von Nicaragua bis 
nach Hamburg nahezu ausschließlich 
mit Windkraft transportiert. Über 18.000 
Seemeilen hinweg verbindet das Segelschiff 
das nachhaltige Engagement der Produ-
zent*innen in Lateinamerika mit dem der 
europäischen Kund*innen.

ae1-10-029

Süßes aus der Wüste
Der Bio-Pionier Sekem hat es geschafft 
einen Teil der kargen Wüste nahe Kairos 
in einen fruchtbaren, landwirtschaftlichen 
Garten zu verwandeln. Und dies alles 
nach strengen ökologischen Kriterien. Auf 
diese Weise entstehen die vollständig in 
Ägypten hergestellten Datteltrüffel. Die 
übrigens hinter jedem Türchen unseres 
neuen Adventskalenders warten! 

Nutzen, was da ist: 
Heimisches Rohmaterial

Upcycling 
statt Abfall
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Nachwachsende RohstoffeDie Kunsthandwerker*innen und Lebensmittelprodu-zent*innen im Fairen Handel nutzen vor allem die Roh-stoffe, die in ihrer Umgebung wachsen und heimisch sind. So verarbeiten die Korbflechter*innen heimische Pflanzen wie Elefantengras oder Wasserhyzinthe, um daraus von Hand Körbe zu flechten. Oder die Produ-zent*innen aus Ägypten verarbeiten heimische Datteln zu wunderbar süßen und natürlichen Datteltrüffeln. Kurze Transportwege und nachwachsende, natürliche Rohstoffe machen die fairen Produkte besonders klima-schonend. 

5 Gründe, 
warum „fair“ 
auch klima-

freundlich ist

18

Klima- und Umweltschutz  

fest entlang der Lieferkette 

verankert
Während die Bundesregierung erst in diesem Som-

mer ein Lieferkettengesetz beschlossen hat, ist im 

Fairen Handel der Klima- und Umweltschutz schon 

seit jeher fest verankert. So ist der 10. Grundsatz der 

World Fair Trade Organisation (WFTO) allein dem 

Umweltschutz gewidmet. Und dieser Ansatz wird 

seit Jahrzehnten im Fairen Handel täglich mit Leben 

gefüllt. 
Benötigte Materialien:

• El Puente Mini-Gewächshaus

• El Puente Teebox mit drei Fächern

• El Puente Blumenhalter  

 mit Wandaufhängung

• diverse Sukkulenten

• Steine, Holz und ggf. andere  

 natürliche Dekomaterialien

Die fairen Dekostücke passen alle optisch wunderbar 

zueinander und können mit verschiedenen Sukku-

lenten-Arten bestückt werden. Diese anpassungsfähi-

gen Pflanzen brauchen kaum Pflege und sehen sehr 

hübsch aus. Eurer Kreativität sind keine Grenzen ge-

setzt. Bestückt die kleinen Gewächshäuschen auch mit 

altem Holz oder gesammelten Steinen. Dann könnt 

Ihr die drei Behältnisse gemeinsam auf einem kleinen 

Regal oder einer Fensterbank arrangieren. 

Grün, grün, grün sind alle meine Pflanzen!  

Diese Dekoidee ist sogar etwas für Menschen,  

die sonst nicht gerade von sich behaupten 

würden, einen grünen Daumen zu haben. 

Unsere Serie aus Mini-Gewächshaus, 

Blumenhalter mit Wandaufhängung und Teebox 

lassen sich wunderbar in einen pflegeleichten 

Sukkulenten-Garten verwandeln.

DIY-
Sukkulenten-
Garten

>>  DIY-TIPP  <<

Extra-Tipp
Besonders hübsch dazu passt 

unser fairer Bilderrahmen aus 

Messing und Glas. Hier könnt Ihr 

getrocknete Blumen oder schöne 

Federn hübsch präsentieren.Bio-Anbau und Mischkulturen
Unter schattenspendenden Bananenstauden wachsen die Kaffee-

pflanzen unter natürlichen Bedingungen in Mischkulturen. Auf 

diese Weise können robustere Pflanzen entstehen, die weniger 

anfällig für Krankheiten sind. Keine großen Maschinen ernten die 

Kaffeekirschen vom Baum, denn hier ist für sie gar kein Durch-

kommen. Die Kaffeebäuer*innen mit ihren Maultieren überneh-

men die Pflege und den Transport der Kaffeekirschen. Außerdem 

wird auf umwelt- und klimafeindliche, künstliche Pestizide und 

Dünger verzichtet. Dünger wird auf natürliche Weise meist aus 

der sogenannte Pulpe, also dem Fruchtfleisch der Kaffeekirsche 

hergestellt. 

       Sorgfältige 
  Handarbeit
Während in industriellen Prozessen oft große Maschinen 
eingesetzt werden, ist im Fairen Handel die Handarbeit 
die Norm. Dies gilt sowohl für die Pflege und Weiter-
verarbeitung von Lebensmitteln wie Kaffee oder Gewür-
zen als auch für Kunsthandwerksprodukte. Ob Körbe, 
Keramik oder Räucherstäbchen – durch die Handarbeit 
entstehen nicht nur besonders hochwertige und individu-
elle Produkte, sondern vor allem ein lediglich sehr kleiner 
ökologischer Fußabdruck. 

Hochwertig und langlebig
Wer ein Schnäppchen aus Plastik ersteht, hat meist nur  

kurze Zeit Freude daran. Anders ist dies bei hochwertigen Produk-

ten aus natürlichen Materialien – wie sie im Fairen Handel zu finden 

sind. Sie sind langlebiger und robuster. Und sollte dann doch mal 

etwas kaputt gehen, sind sie meist einfacher wieder in Form  

zu bringen und zu reparieren, als dies bei den günstigen  

Schnäppchen der Fall ist. 



 Ein Dankeschön von Ihrem Weltladen.

El Puente – Die Fair Trade Pioniere 
Wir gehören zu den Pionieren der 
Fairhandels-Bewegung. Heute 
arbeiten wir mit rund 120 Handels-
partnern in Afrika, Asien und Latein-
amerika zusammen. In langjährigen 
und transparenten Handelspartner-
schaften unterstützen wir unsere 
Partner durch Fairhandels-Prämien 
für soziale Projekte. Die Produkte 
werden in Weltläden in Deutschland 
und Europa sowie über unseren On-
line-Shop shop.el-puente.de verkauft. 
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