


Seit einem Jahr arbeiten Xiaobo und Hermann nun gemeinsam mit Esteban, Ana und David in Mexico. 
Dadurch entwickelt sich Teikei Coffee allmählich zu einem mexikanisches Projekt.

Im April wird unser Frachtsegler, die Avontuur, wieder in Mexiko anlegen. Geplant ist, mit einer kleinen
Gruppe aus Bauern und Administration die Seeleute im Hafen zu treffen, um bei der Verladung des Kaffees
zu helfen.

Weiter im Jahr werden wir damit beginnen, die Buchhaltung in die Hände unserer Bauern zu geben. Das ist
ein sehr ungewöhnlicher Schritt für Kleinbauernfamilien in Mexiko.

All diese Schritte können wir nur mit eurer Hilfe realisieren, wofür wir sehr dankbar sind. Wir arbeiten seit
2016 an diesem wundervollen Projekt und haben gerade unseren 7. Geburtstag gefeiert. Viele unserer
Mitglieder sind seit Beginn an dabei und das lässt uns hoffen, dass wir jetzt einen weiteren Schritt nach
Vorne machen können. In diesem Jahr wollen wir uns mit der gesegelten Menge an Rohkaffee und unseren
Mitgliedern verdoppeln. Von 10 auf 20 Tonnen Kaffee.

Dafür ist ein Teikei Coffee Mexiko und ein Teikei Coffee USA vorbereitet.

Wir wünschen uns natürlich, dass die Gemeinschaft von Teikei Coffee Schweiz so stark bleibt, wie sie
heute aufgestellt ist und sich zudem noch vergrößert.

Heute liegen wir insgesamt bei ca. 1.000 Mitgliedern. Für eine gesunde wirtschaftliche Größe müssen wir in
den kommenden Jahren auf 4.000 Mitglieder anwachsen, bzw. auf 50 Tonnen Rohkaffee.

Mit 4.000 Mitgliedern macht es Sinn über ein zweites unabhängiges Teikei Coffee nachzudenken. Ab einer
gewissen Größe wäre es angebracht, eine nächste Bienenkönigin vorzubereiten.
Wir denken, es ist nur eine Frage der Zeit, wann sich nächste Projekte dieser Art realisieren lassen können.

Die Tatsache, dass der Kaffee in Zukunft für Euch aus Deutschland in der Schweiz geschickt wird, macht in
der Transportfrage keinen Unterschied. Im Gegenteil, gerösteter Kaffee ist leichter und damit fallen weniger
Transportaufwendungen an.

TEIKEI COFFEE in der Schweiz

Wie sieht der kommende Ablauf aus:

• Wir werden den bestellten Kaffee 4x im Jahr liefern

⁃ Juni, September, Dezember, März

⁃ Wer zusätzliche Bestellungen wünscht, setzt sich bitte mit uns in Verbindung

• Der Kaffee wird von der Schweizer Post verschickt.
• Die Bezahlung geht auf unser Konto bei der Freien Gemeinschaftsbank in Basel

• Nur die Kontonummer wird sich ändern.

• Den Preis für Kaffee und Transport werden wir beibehalten

• Die Verzollung wird vorher abgewickelt und macht keine Extraarbeit für Euch

• Der Bestellablauf bleibt wie gehabt

Für weitere Information meldet Euch gerne unter
hermann.pohlmann@teikeicoffee.org

Auch können wir gerne einen zoom oder skype Termin etc. vereinbaren. Wir freuen uns auf Euch!
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