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KAFFEEPROJEKT  

Unterdessen sind fast 8 Jahre vergangen, seit die ersten Kaffeebauern den Vertrag zur Teilnahme am 

Projekt unterzeichnet und die ersten Kaffeebäume gepflanzt haben. Viel ist passiert in dieser Zeit und 

wir konnten dank dem Import des Kaffees in die Schweiz auch dieses Jahr wieder viel erreichen für 

unsere Bauern.  Im April 2020 werden wir weitere 25 Bauernfamilien in unser Projekt aufnehmen 

und das Kaffeeprojekt unterstützt dann insgesamt 125 Familien. Um den Bauern einen möglichst 

fairen Preis für ihre Kaffeebohnen bieten zu können, haben Volunteers im November Umfragen über 

den Kaffeeanbau, Lebenskosten, Einkommen und Ausgaben unter den Bauern durchgeführt. Die 

Resultate der Befragung ergeben, dass die Bauern einen Preis von 100-150 KSH pro Kg Kaffee als fair 

einschätzen.  

 

Anhand der obigen Darstellung wird den Bauern die Verteilung der zusätzlichen Einkommen („Top-

on“) aus der Kaffeebohnenernte erklärt. Die noch grünen Kaffeebohnen werden nach der Mühle an 

der Auktion in Nairobi gehandelt. Aus diesem Verkauf erhalten die Bauern 45-50 KSH pro Kilogramm 

geerntete Kaffeekirschen zur Bezahlung der Schulgelder ihrer Kinder. Zusätzlich wurde 2018 15% des 

Kaffees von kiptere.ch aufgekauft, fertig verarbeitet und in der Schweiz als „Soso-Kafi“ verkauft. Die 

Bauern erhalten somit zusätzlich 100 KES pro Kilogramm Kaffeekirschen als „Top-on“. Im Jahr 2019 

hat kiptere.ch erstmals 600kg Kaffee gekauft und konnte davon bisher 300kg in der Schweiz 

verkaufen. Somit kann den Bauern im Januar 2020 erstmals ein zusätzliches Einkommen ausbezahlt 

werden.  

 

 



 

WASSERPROJEKT 

Dank dem Charity Projekt der Tanzschule Salsa People 

und aqua pura konnten wir im November in der 

Primarschule von Kapkeburu eine neue 

Wasserreinigungsanlage installieren. Somit 

ermöglichen wir rund 600 Schulkindern und den 

umliegenden Familien den Zugang zu sauberem 

Trinkwasser.  Auf Initiative der Schulleiterin der 

angrenzenden Kapkeburu Sekundarschule konnten im 

Dezember auch diese Wassertanks mit einem 

Volumen von 40´000 Litern mittels Pumpen und  

Leitungen an denselben Filter gekoppelt werden, 

sodass zusätzliche 150 Schulkinder vom sauberen 

Wasser profitieren.  

 

 

ART WORKSHOP  

Auch der Art Workshop hat sich weiterentwickelt. So zählen neu auch Stofftaschen, Papiertaschen 

und Ohrringe aus Kokosnuss zu unserem Sortiment. Falls du noch ein spezielles Weihnachtsgeschenk 

brauchst, freuen wir uns auf einen Besuch auf www.soso-kafi.ch oder auf www.kiptere.ch. 

 

 

 

 

Office 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NEUES OFFICE FÜR UNSERE MITARBEITER 

Im Juli 2019 haben wir mit dem Bau des neuen 

Bürogebäudes gestartet. Unterdessen ist der Rohbau 

fertig, Fenster sind drin, Strom ist verlegt, die Mauern 

verputzt und es geht an die letzten Malerarbeiten, die 

Montage der Türen und weitere Inneneinrichtungen. Das 

neue Gebäude wird voraussichtlich im Februar 2020 fertig 

sein und fasst 4 Räume. Davon ist ein Raum für Ronalds 

Office vorgesehen, 1 Raum dient als Schulungsraum für 

Computerkurse sowie je  1 Raum für das Kaffee- und das Wasserprojekt. Somit steht das alte 

Gebäude gänzlich für den Art Workshop zur Verfügung. 

 

NEWS AUS KIPTERE 

In diesen Tagen werden viele junge Männer gefeiert. Im Alter von ca. 14-16 Jahren werden sie 

beschnitten und verbringen dann einen Monat zusammen in einer aus Ästen gebauten Hütte. In 

dieser Zeit werden sie von den Ältesten in kulturelle Traditionen und Bräuche eingeweiht. Mit dem 

Fest wird die Rückkehr der nun erwachsenen Männer gefeiert. 

 

Auch in Kiptere sind die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren. Gemäss den Locals hat es im 

letzten April (der Hauptregenzeit) kaum einen Tropfen geregnet und stattdessen ist die kleine 

Regenzeit im Herbst viel stärker ausgefallen. So verzeichnet Kiptere seit August andauernde 

Regenschauer, was mit überschwemmten Häusern und sehr schlechten Strassenzuständen 

einhergeht. Trotz dem vielen Regen und weniger Sonnenstunden wird die Kaffeeernte 2019 gemäss 

ersten Einschätzungen aber gut bis sehr gut ausfallen. 

 



 

 

NEUIGKEITEN AUS DER SCHWEIZ 

Ein spannendes Jahr neigt sich dem Ende zu. Ich möchte mich auf diesem Weg herzlich für dein 

Interesse an unserer Organisation bedanken. Wir dürfen dank unserer Arbeit viele wundervolle 

Menschen kennenlernen. Menschen, die sich für andere einsetzen und sich engagieren, dass es uns 

allen in irgendeiner Weise ein bisschen besser geht. Ich bin dankbar, dass wir so ein wundervolles 

Team haben, sowohl hier in der Schweiz aber auch in Kenia, viele Freiwillige, die ihre Zeit spenden 

und in Kiptere mithelfen und viele, die uns mit einer Spende unterstützen. Jede einzelne Spende ist 

für uns sehr wertvoll und für dieses Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken.  

Stand am Heiligen Bimbam 

Wir haben auch dieses Jahr einen Stand am Heiligen 

Bimbam vom 19 – 21.12.2019. Brauchst du noch ein 

sinnvolles Weihnachtsgeschenk? Dann freuen wir uns sehr 

auf deinen Besuch 

 

Eröffnung SoSo-Café 

Wir freuen uns sehr, dass wir im März 2020 ein Café in 

Wetzikon eröffnen können, wo man unseren Kaffee aus 

Kenia geniessen kann. Wir setzten auf einen fairen und 

transparenten Handel und möchten so unsere Bauern in 

Kiptere noch mehr unterstützen. Weitere Informationen 

folgen bald auf www.soso-kafi.ch 

 

Ich wünsche euch allen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit mit entspannten Momenten und 

Zeit für die Familie und Liebsten.  

 

Herzlicher Gruss 

Nadja, kiptere.ch 

http://www.soso-kafi.ch/

