
Kaffee
als Konserve
oder frisch?

In handwerklicher Tradition wer-
den in Kehna (bei Marburg) seit
2000 handverlesene Kaffeeboh-
nen – ausschließlich aus zertifi-
ziertem Bio-Anbau – im schonen-
den Langzeitröstverfahren zu
 aromatischem Röstkaffee weiter-
verarbeitet. Jede Woche werden
die frisch gerösteten Bohnen
einen Tag nach der Röstung bei
siebenkorn angeliefert.

Hintergrund:
Die DeKene-Rösterei ist Teilbe-
reich der Gemeinschaft in Kehna,
einem inklusiven Projekt, in dem
Menschen mit Behinderung
leben und arbeiten. Über das
Werkstattkonzept der ältesten
Bio-Rösterei Hessens, die seit
2013 Mitglied der deutschen Rös-
tergilde ist, erfahren Sie mehr
unter: www.bio-kaffee.de

Filterkaffee wurde lange abquali -
fiziert, aber heute werden 70 %
aller getrunkenen Kaffees wieder
durch den Filter gebrüht.
siebenkorn hat sich dem Thema
intensiv gewidmet: Analog zu un-
seren italienischen Kaffeespeziali-
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täten, die wir selbstverständlich
weiterhin anbieten, wird bei uns
der von Ihnen bestellte Kaffee
direkt vor der Zubereitung frisch
und sehr fein gemahlen. Wir
 brühen direkt vor Ihren Augen für
Ihre Tasse und verwenden dabei
Baumwollfilter statt Papierfilter.
Diese sind durchlässiger für die
Aromastoffe des Kaffees und bin-
den unerwünschten  Säuren stär-
ker. Der Brühvorgang geschieht
bei 92 °C, damit der Kaffee nicht
 verbrennt. Zur besseren Quellung
und Aromaentfaltung wird das
Wasser in drei Intervallen über
das frisch gemahlene Kaffeepul-
ver „geduscht“.
Das Ergebnis: der beste Filter-
kaffee in Wetzlar!

Projekterweiterung
Bahnhofstraße 22 in Wetzlar

Auf die Frage hin, ob er gebürti-
ger Schwabe oder Badenser sei,
sagt er: „Wenn Du das wissen
möchtest, dann brauchst etwas
Zeit …“. Die kurze Antwort ist
eben nicht sein Thema.

Marc Renninger ist schon fast
immer da – erst als studentischer
Fahrer im Nebenjob, als Verkäufer
fast überall und 1996 als erster
Filialleiter in unserer ersten Filiale
in Gießen, seit 2006 in der Lang-
gasse in Wetzlar. Familie, Kind
und die eigenhändige, baubiologi-
sche Grundsanierung seines
Fachwerkhäuschens mitten im
Nichts waren ihm so wichtig,
dass er mal eine Vollzeitstelle,
mal eine Teilzeitstelle, mal einen
Minijob hatte – immer so, wie er
Zeit für siebenkorn übrig hatte.
Nun ist der Sohn groß, das Haus
fertig und Marc Renninger nun
der neue Filialleiter unseres
neuen café vert in Wetzlar.

Er weiß sehr viel über sieben-
korn, über Bio und Ernährung.
Wem eine kurze Antwort nicht
ausreicht, sollte mal vorbei-
schauen und eine „gscheite“
Frage stellen!

Connection: Marc Renninger ist
seit 24 Jahren bei siebenkorn

Das einzigartige grüne café mit
mehr als 50 Quadratmeter ech-
tem Moos in der Bahnhofstraße
22 in Wetzlar ist am Donnerstag,
24. August, eröffnet worden.
Nicht zuletzt mit der Unterstüt-
zung des Landeswohlfahrtsver-
bandes Kassel konnte damit bei
siebenkorn der 16. Arbeitsplatz
für einen schwerbehinderten
Menschen geschaffen werden.
Und das in einem so einmaligen
Umfeld. So etwas hat Wetzlar
nämlich noch nicht gesehen.
Möchten Sie vielleicht gerne
schaukelnd, umgeben von ech-
tem Islandmoos einen Filterkaf-

fee a la primeur schlürfen? Fair-
trade und Bio sind ja sowieso
klar bei siebenkorn!
Ein grünes café mit bunten Pols-
tern, altem Holz auf neuem
Schieferboden, einem rostigen
Brunnen und einer frischen Trink-
quelle spiegeln ein Spannungs-
feld, das wir auch in unserer Pro-
jektarbeit mit schwerbehinderten
Menschen wiederfinden. Zwi-
schen dem Wunsch nach Norma-
lität und dem Anspruch auf einen
leidensgerechten Arbeitsplatz
bauen wir für unsere schwerbe-
hinderten Mitarbeiter/innen eine
professionelle Brücke. 

Schwerbehinderte Menschen
haben besondere  Stärken, sind
hochmotiviert und leistungs -
fähig.
Das Integrationsprojekt sieben-
korn möchte diese Stärken för-
dern, das Selbstbewusstsein
der Mitarbeiter entwickeln und
stärken. Dies wird möglich, weil
alle Mitarbeiter bei siebenkorn
diese Idee mittragen. Durch täg-
lichen Umgang mit schwerbe-

Integration ist Motivation
hinderten Menschen haben wir
die üblichen gesellschaftlichen
Berührungsängste verloren. Die
Integrationsarbeit hat uns allen
einen anderen Blick auf unsere
eigenen Stärken und Schwächen
gegeben. Sie macht Spaß und
bereichert das Leben aller. Beruf-
liche und menschliche Anerken-
nung tut uns allen gut. Bei sie-
benkorn backen und wirtschaften
wir alle gemeinsam. 


