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Flor del Carmen ist die Vorsitzende der Fraueninitiative der Genossenschaft UNICAFEC
im Norden Perus. „Wir sind alle im Besitz unserer kleinen Parzellen. Wir haben uns zusammengetan und organisiert, um unseren Kaffee zu besseren Bedingungen zu verkaufen und
können so weitere Vorhaben realisieren“, erzählt sie stolz. Die Gründung einer eigenen
Vermarktungsschiene für die Arabica-Bohnen der Frauen von UNICAFEC – derzeit etwa
106 Mitglieder – geht auf das Jahr 2008 zurück. Die Initiative soll dazu beitragen, dass
die Frauen noch stärker als bisher die Früchte ihrer eigenen Arbeit ernten können. „Da
die Kooperative keine Menschen ohne eigenes Land aufnimmt, war es notwendig, dass
Frauen wie etwa ich, das Land auch tatsächlich überschrieben bekamen“, erinnert sich Flor
del Carmen an ihren Einstieg als Kaffeebäuerin. So überschreiben auch viele Väter und
Ehemänner ihren Landbesitz, da die Frauen mit der Vermarktung als Frauenkaffee einen
höheren Preis für ihren Kaffee erhalten können. Das stärkt diese Frauen auch ökonomisch.
Dass auch die EZA Fairer Handel die Bohnen der Frauen seit 2016 direkt importiert, wird
von diesen sehr geschätzt. Denn die EZA-Prämien für die Fraueninitiative sind deutlich
höher als Prämien anderer Händler. Während diese 2-5 US Dollar pro 45,5 kg bieten,
bezahlt die EZA zusätzlich zu der im Fairtrade-System vorgesehenen Fairtrade- und BioPrämie weitere 25 US Dollar. Durch die zusätzlichen Prämien erhöht sich das Einkommen
der Bäuerinnen. Ein Rotationsfonds wurde eingerichtet und erleichtert besonders benachteiligten Frauen den Zugang zu Kleinkrediten.
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„UNICAFEC ist eine beeindruckende Organisation“, erzählt EZA-Mitarbeiterin Birgit
Calix nach ihrem letzten Besuch 2019. „Da gibt es ganz viel Erfahrung, aber auch sehr
gut geschulte und vor allem motivierte junge Leute. Besonders aufgefallen ist mir der
wertschätzende Umgang zwischen Männern und Frauen. Seitens der Männer gibt es sehr
viel Anerkennung für die Frauen und die Arbeit, die sie leisten.“

Adelante – Kaffee
aus Frauenhand
ADELANTE ist eine
Arabica-Hochland
mischung der Frauenkooperative APROLMA
aus Honduras und der
Fraueninitiative bei
U NICAFEC in Peru.
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