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Nachrichten aus aller Welt

Tansania: Handeln in Zeiten der Pandemie

Liban: Où rien ne va plus…
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Der ehemalige Auslandschweizer Ueli Litscher steuert
sein soziales Unternehmen WomenCraft durch die
Pandemie und sichert damit den Lebensunterhalt
von 600 Flechterinnen.
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A l’âge de la retraite, comment
vivre en Suisse avec une rente AVS mi-

ASTRID FISCHER, CLUB « LES AMIS DE LA SUISSE »

Und: Bis heute sind alle Flechterinnen gesund
geblieben.

Nachhaltige Entwicklung im Fokus
Während seiner Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit stellte sich Ueli Litscher immer
wieder die Frage zur Nachhaltigkeit seiner Projekte. Gleichzeitig sah er sich bestärkt in seiner
Überzeugung, dass sozialorientierte privatwirtschaftliche Ansätze äusserst wirkungsvoll sein
können in Bezug auf nachhaltige Entwicklung.

Aquarelle de Dagmar Hodgkinson ‘’Rue Sursock à Beyrouth ‘’, le
beau Liban d’avant la crise. Foto DR

Über die letzten acht Jahre fokussierte sich
deshalb sein Engagement auf den Aufbau und das
Wachstum von zwei sozialen Unternehmen in
Tansania. In beiden Unternehmen geht es ums
gleiche Prinzip: Es wird auf Bestehendes wie
beispielsweise die lokale Flechtkultur gesetzt
und zwar mit dem Ziel, die Kunsthandwerke
an die internationalen Märkte zu bringen. Es
werden damit faire Einkommen erzielt und die
Lebensumstände der Familien nachhaltig ver-

Aquarelle de Dagmar Hodgkinson « Rue Sursock à Beyrouth » , le beau Liban d’avant la crise. Foto DR

bessert.
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Traditionelle Strukturen führen in vielen Fällen
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auch auf die Vermarktung der Flecht-Produkte

schaften und Haushalten. Dies beispielsweise mit
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begleiteten Dialogen zwischen den Flechterinnen
und ihren Ehemännern. Heute bestätigt eine
grosse Mehrheit der Frauen, dass ihre Familien
stolz seien auf ihr Flechten und dass sie eigenständig oder zusammen mit ihren Partnern entschieden, wie ihr Einkommen verwendet wird.

Als Auslandschweizer in Tansania
Wo Ueli Litscher zu Beginn des Projekts mit
wenigen Flechterinnen zusammenarbeitete und
sie regelmässig traf und ihre persönlichen Geschichten kannte, wird der Kontakt heute, wo
600 Flechterinnen beschäftigt werden, über die
rekrutierten Leitflechterinnen sichergestellt.
Ihnen ist mit dem Wachstum des Unternehmens das Management der Flechtgruppen und
Produktionsabläufe übertragen worden.
Acht Jahre lang lebte Ueli Litscher selber in
Tansania. Seit dem Regierungswechsel 2015
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Erklärtes Ziel von Ueli Litscher (Mitte): Faire
Einkommen erzielen und die Lebensumstände
der Familien nachhaltig verbessern. Foto ZVG

Moderne Designs und nachhaltige Produktion:
Die Kunsthandwerke des sozialen
Unternehmens WomanCraft. Foto ZVG

