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Er hilft anderen, als wäre er gesund
fairtrade Dario Bartholdi aus Bauma ZH importiert fair gehandelten äthiopischen Kaffee und finanziert
damit Kurse des YWCA in Äthiopien – damit Mädchen und Frauen nicht länger diskriminiert und ungebildet bleiben.
Dass Bartholdi selbst körperlich angeschlagen ist, kann ihn nicht bremsen. Von Mirjam Fisch-Köhler
Gleich bei seinem ersten Aufenthalt auf dem
schwarzen Kontinent war Dario Bartholdi von
Afrika fasziniert. Der damals 18-jährige Landwirt absolvierte in Tansania ein Praktikum. Er arbeitete
auf einer Kaffeeplantage. Dabei beobachtete er, dass Frauen viel härter arbeiteten als Männer, dazu aber auch noch
den Haushalt führten und Kinder aufzogen. Doch dann
wurde er schwer krank. Ihm stellten sich plötzlich neue
Fragen: Was ist der Sinn seines Lebens? Wo führt alles
hin? In einer atheistischen Familie aufgewachsen, fand er
durch das Studieren der biblischen Berichte schliesslich
zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus. Dann
studierte Dario Bartholdi Theologie statt Agronomie, er
heiratete und das Paar bekam drei Söhne.

Dario Bartholdi präsentiert
den Kaffee aus Äthiopien.

Die Hiobsbotschaft
Es war exakt an seinem 27. Geburtstag. Dario bekommt
die Diagnose einer sehr seltenen genetisch bedingten
Bauchkrankheit. Es folgten viele Operationen, durch die
sein Darm schliesslich auf zehn Prozent der ursprünglichen Länge verkürzt wurde. Heute lebt Dario Bartholdi
mit einem Kurzdarm-Syndrom und all dessen Folgen und
Nebenwirkungen, bis hin zur künstlichen Ernährung via
Infusion.
Dass er so völlig abhängig von medizinischem Personal
war, wollte Dario Bartholdi nicht einfach hinnehmen. Er
lernte, wie er die Infusionen und die medizinische Versorgung selber regulieren und ausführen kann. Seinen
Beruf konnte er nicht mehr ausüben. Doch „weil das Leben sowieso lebensgefährlich ist“, wie er sagt, reiste er
trotzdem wieder nach Afrika. „Frauen, vor allem in Westund Nordostafrika, sind oft mit Gewalt, Genitalverstümmelung, Kinderheirat, Teenagerschwangerschaften und
Diskriminierung konfrontiert. Geburtenregelung und
Bildung bleiben ihnen meist verwehrt“, weiss er. „Sie sind
besonders auf Schutz und Unterstützung angewiesen.“
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Segen weitergeben
Er begann in Äthiopien verschiedene Projekte zu besuchen und zu unterstützen. Bei einem Seminar für Frauen
mit geburtstraumatischen Verletzungen (Fisteln) erfuhr
er, dass viele von ihnen mit einem Katheter oder wie
er mit einem künstlichen Darmausgang lebten. Dario
Bartholdi: „Sie waren überrascht, jemanden kennen zu
lernen, der trotzdem versucht, so viel wie möglich selbst
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zu tun.“ Weil er offen über seine Krankheit und ihre Konsequenzen redete, begannen die Frauen ebenfalls, das
Tabu zu brechen und ihre Erfahrungen mitzuteilen.

Cevi: Partnerschaft mit Äthiopien
Der Cevi Grabs hatte die Partnerorganisation in Äthiopien seit Jahren finanziell unterstützt. 2007 eröffnete der
YWCA of Ethiopia (Young Women's Christian Association
in Ethiopia) in Adama, etwa 100 Kilometer südöstlich der
Hauptstadt Addis Abeba, ein Zentrum mit Bibliotheksdienst, Mikrokreditprogrammen, Selbsthilfegruppen und
weiteren spezifischen Kursen, etwa für Gesundheit, Ernährung und Berufsbildung. 2016 wurde Bartholdi zum
Delegierten für den YWCA von Äthiopien ernannt. Er
empfand dies als grosse Chance: Nun konnte er den afrikanischen Frauen und Mädchen direkt vor Ort helfen
und auch seinen Glauben teilen. Er pflegt den Kontakt mit
den Verantwortlichen und besucht sie regelmässig. Neu
importiert er fair produzierten Kaffee. Alle an der Wertschöpfungskette Beteiligten – also vom Kaffeebauer bis
zur Rösterin – werden fair bezahlt. Der Gewinn aus dem
Kaffee-Verkauf in der Schweiz wird wieder in Projekte
des YWCA in Äthiopien investiert. „In der Schweiz sind
wir so gesegnet, dass ich etwas davon weitergeben will“,
strahlt Dario Bartholdi.
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