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Besseres Einkommen für die Kleinbauern, intensiverer Geschmack: Talem Coffee setzt auf sonnengetrockneten Fair-
Trade-Kaffee. In Äthiopien ist die Zubereitung des Kaffees Frauensache; die Bohnen werden über dem Feuer geröstet.
Das Land hat eine jahrhundertealte Kaffeetradition: Kaffee direkt aus der Jabena ist ein Genuss sondergleichen! (re.)

Mit jedem Schluck Kaffee Gutes tun
Äthiopischer Fair-Trade-Kaffee, persönlich ausgesucht, geerntet, sortiert, geröstet und
zu fairem Preis in der Schweiz angeboten: eine Win-Win-Situation für Produzenten und Konsumenten.
Das macht Dario Bartholdi mit „Talem Coffee“ möglich.
TALEM COFFEE Jeder Schweizer trinkt
gut drei Tassen Kaffee pro Tag. Im Jahr
macht das über sechs Kilo Kaffee. Mit
„Talem Coffee“ bieten Dario Bartholdi
und sein Team die Möglichkeit, mit jedem Schluck Kaffee in Äthiopien Gutes
zu tun; nicht zuletzt zu Weihnachten ist
Kaffee auch ein willkommenes Geschenk.
„Bei uns kann man Kaffee in kleinen oder
grösseren Mengen kaufen und man weiss
immer, dass es Spitzensorten sind“, erklärt
Dario Bartholdi. „Man beginnt mit einem
Mischpaket zum Kennenlernen und kann
dann zum Beispiel ein Kaffee-Abonnement abschliessen – so hat man immer
genügend Vorrat.“ Kunden von „Talem
Coffee“ wissen, dass sie mit ihrem Kaffeegenuss äthiopischen Familien helfen.
Hilfe für ein Land voller Spannungen
Äthiopiens Kaffee-Tradition reicht zurück
bis ins 13. Jahrhundert. Bereits orthodoxe
Mönche schätzten das Getränk als Muntermacher während ihrer nächtlichen Gebete. Im Moment geht das Land mit rund
110 Millionen Einwohnern durch Krisen,
die sich gegenseitig verstärken: Mehrere
riesige Heuschreckenschwärme sind über

Ostafrika gezogen. Die Corona-Krise unterbricht viele Versorgungsketten für Medikamente, und schliesslich befindet sich
der neue Präsident derzeit im Krieg mit
der ehemaligen Regierungspartei TPLF.
Das alles bedeutet für viele Menschen Not
und existenzielle Probleme. Grund genug
für Dario Bartholdi, zu sagen: „Jetzt erst
recht! Für unseren Handel mit feinstem
äthiopischem Kaffee legen wir grossen
Wert darauf, faire und landesübliche Löhne zu bezahlen, und zwar auf der ganzen
Linie der Wertschöpfungskette, also vom
Kaffeebauern bis zur Kaffeerösterin.“

Ehrenamtliche Mitarbeiter
„Talem Coffee“ ist als Verein organisiert.
Bartholdi: „Nur durch unentgeltliche Mitarbeit können wir ein Kilo äthiopischen
Qualitätskaffee im Verkaufswert von 30 bis
60 Franken zu weit günstigeren Preisen anbieten.“ Für Kaffee kann man heute 7 Franken pro Kilo beim Grossverteiler ausgeben
– oder 60 Franken für Luxus-Fair-TradeMarken. „Wir wollen hervorragenden Kaffee verkaufen, fair produziert, zu einem
Preis, den man sich in der Schweiz für den
normalen Genuss noch leisten kann“, so

Dario Bartholdi. Kunden von „Talem Coffee“ wissen, dass rund 70 Prozent dessen,
was sie zahlen, in Äthiopien verbleibt und
dort Menschen ernährt. Und vom bescheidenen Gewinn, den „Talem Coffee“ erzielt,
wird ein grosser Prozentsatz in soziale Projekte in Äthiopien reinvestiert – in Zusammenarbeit mit dem YWCA, dem „FrauenFlügel“ des Internationalen Cevi.

Frauen fördern
„Frauen in Afrika sind die, die arbeiten, kochen und den Haushalt machen. Sie sind
verantwortungsbewusst und zuverlässig“,
weiss Bartholdi. Mikrokredite an Frauen
z.B. kommen zu 92 Prozent zurück, an
Männer zu 52 Prozent. Bartholdi: „Leider
wird den Frauen keine Chancengleichheit geboten. Darum unterstützt Talem
die Entwicklung junger Frauen, damit sie
zu gleichberechtigten Teilnehmerinnen
der Gesellschaft werden.“ Sie hätten sich
langfristig verpflichtet, um den Freunden
in Äthiopien eine nachhaltige Perspektive
zu geben, betont Dario Bartholdi. „Talem
Coffee ist darum wie ein Pilotprojekt: Wir
beweisen, dass man den Fair-Trade-Handel perfekt mit sozialem und christlichem
Engagement vor Ort verbinden kann.“
(Reinhold Scharnowski) 
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TALEM COFFEE
Sinnvoller Kaffeegenuss
aus Äthiopien
Der persönliche Kontakt zu den Kaffeeproduzenten ist wichtig: Zu Besuch bei einer
Kaffeebauern-Familie.
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Studierende werden vom YWCA Äthiopien
und von Talem Coffee geschult, um NachhilfeUnterricht für Schulkinder zu geben.

Feinster Bohnenkaffee
052 3861107 | 079 7376510
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