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Wichtiger Hinweis zu den Kaffees 

Leider musste die kleine, aber feine Kaffee-Rösterei Cuhlmann aus Haltern am 

See nach zwei Jahren Corona-Pandemie die Segel streichen und ihre Rösterei 

schließen. Wir wünschen Ramona Cuhlmann und ihrem Team alles Gute und 

Gottes Segen. 

 

Und wir freuen uns, dass wir guten Ersatz gefunden haben. Das Röstwerk 

Dortmund bietet qualitativ hochwertigen Kaffee aus eigener kleiner Rösterei an. 

Die Kaffees, die wir in unserem Projekt anbieten, haben eine hohe Qualität und 

nehmen soziale Verantwortung wahr. 

 

In Zusammenarbeit mit Susanne Bräuning, der Inhaberin des Röstwerks Dort-

mund, haben wir drei neue Kaffees für das Kaffee-Cupping herausgesucht. 

 

Sie können diese Kaffees problemlos direkt im Röstwerk bestellen.  

• Gehen Sie einfach auf die Shop-Seite von roestwerk-dortmund.de  und 

wählen „genussvoll glauben“ unter den Kaffeeideen aus oder  

• schicken eine Kaffee-Bestellung an info@roestwerk-dortmund.de .  

Bestellen Sie Kaffees für „genussvoll glauben – biblisches Kaffee-Cupping“ 

und geben Sie das Datum des Cuppings an. Dann weiß man dort, dass Ihnen 

gegen Rechnung die drei Kaffees, jeweils 500 g, gemahlen für French-Press-

Kannen rechtzeitig zugeschickt werden, aber doch so zeitnah, dass sie mög-

lichst frisch bleiben. 

 

Die Kaffees 

• Mexiko el Elmo: Der Farmbetrieb aus Teocelo konzentriert sich auf 

Qualität und Nachhaltigkeit in Bezug auf Beschaffung und Verarbei-

tung, wie beispielsweise den Einsatz von Sonnenkollektoren, Bio-

Kompost und die Baumpflanzung. 

• Peru PachaMama: Der peruanische Hochland-Kaffee besteht aus 100 

% Bio-Arabica Gourmet Bohnen. Er wird von ca. 50 Cafetaleros aus der 

Cooperative Miguel Grau kultiviert. Der Preis, den die Kaffeebauern 

bekommen, liegt weit über dem Weltmarkt und auch über dem Fair-

Trade-Preis. Nass aufbereitet. 

• Bonga Forest: Ein Wildkaffee aus Kaffa in Äthiopien, der Wiege des 

Kaffees. Der Wildkaffeebaum wird anders als Kaffee aus Plantagen bis 

zu 8 m hoch. Trocken aufbereitet. Er braucht größere Bäume bei sich als 

Schattenspender. So fördert der Kaffeeanbau hier direkt die Aufforstung 

und Schonung des Waldes. 

 

Begleitheft 

In dem Begleitheft stehen nach wie vor die ursprünglichen Kaffees. Weisen Sie 

bei Durchführung bitte auf die veränderten Kaffees hin. 

https://roestwerk-dortmund.de/
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