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Made with love from

Ich kann meinen Kaffee als 
„Kaffee aus Frauenhand“ 
verkaufen. Mit dem Geld 
konnte ich einen Trocken-

tunnel bauen.

Nancy Julca Puelles
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ORGANISATION

LAND

Nancy Julca Puelles lebt in Alto Tambillo, einer abgelegenen Ortschaft im perua-
nischen Distrikt San Ignacio. Mit ihrem Mann José bewohnt sie ein kleines, einfaches 
Lehmhaus. Ihre Kinder sind schon erwachsen. Alle drei sind um die zwanzig und 
haben eine höhere Ausbildung in den Bereichen EDV, Verwaltung und Tourismus  
 abgeschlossen. „Finanziert haben wir das aus dem Geld, das der Kaffee im Fairen 
Handel abwirft“, sagt die 49-jährige Bäuerin. Nancy bewirtschaftet 3 Hektar Land. 
Neben Kaffee gedeihen darauf Bananen, Maracujas, Ananas, teilweise auch Gemüse 
wie Kartoffeln, Yuca und Malanga und ein wenig Kakao. Die Parzellen liegen auf 
1.450 Metern Seehöhe und sind etwa eine halbe Autostunde von Alto Tamillo entfernt. 
Das extrem steile Gelände ist schwer zu bewirtschaften. Seit ihr Mann sie aufgrund 
einer Krankheit kaum mehr unterstützen kann, bleibt umso mehr Arbeit an ihr hängen. 
Nancy hat auf ihrer Parzelle einen überdachten Komposthaufen, eine handbetriebene 
Schälmaschine für die Kaffeekirschen, ein Fermentationsbecken, einen Trockentunnel, in 
dem die Bohnen vor Regenfällen geschützt sind und eine kleine Hühnerzucht.

Ihren Kaffee kann die Bäuerin, die biologisch wirtschaftet, über die Kaffeebauern-
vereinigung UNICAFEC vermarkten – seit 2008 sogar als „Kaffee von Frauen.“ Der 
Kaffee kann bis zu den einzelnen Bäuerinnen und ihren Parzellen zurückverfolgt 
werden. Er wird  getrennt vom Kaffee der übrigen Mitglieder gesammelt. Nancy hat 
aus einem Rotationsfond – der auch durch die Fairtrade-Prämie etwa der EZA Fairer 
Handel befüllt wird –  etwas Geld erhalten und es in ihren Trockentunnel und eine 
Gemüseanzucht investiert. „Jetzt, wo meine Kinder groß sind und ihre Ausbildung 
abgeschlossen haben, möchte ich noch gerne einige Jahre weiter im Kaffee arbeiten“, 
sagt Nancy. „Ich möchte das Geld ansparen, und es dann in die Verbesserung meines 
Hauses stecken. Wir denken daran, ein paar zusätzliche Zimmer zu bauen.   
Die könnten wir an Tourist*innen vermieten. Auch meine Kinder würden gerne ein Zim-
mer in unserem Haus haben.“
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Birgit Calix / EZA Fairer Handel bei  UNICAFECGeneralversammlung bei UNICAFEC

Birgit Calix im Gespräch mit Nancy

Adelante – Kaffee 
aus Frauenhand

ADELANTE ist eine 
Arabica-Hochland-
mischung der Frauen-
kooperative APROLMA 
aus Honduras und der 
Fraueninitiative bei 
 UNICAFEC in Peru.


