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Zwei Schwestern unterstützen mit dem Verkauf von Pflegeprodukten afrikanische Frauen

Sheabutter tut nicht nur der Haut gut
Die beiden St. Gallerinnen 
Sylvia Bucher und Ruth Herde 
verkaufen in der ganzen 
Schweiz Sheabutterprodukte. 
Die Einnahmen gehen direkt 
an die Produzentinnen in 
Afrika: Flüchtlingsfrauen aus 
dem Südsudan, die sich im 
Projekt Lulu Life zusammen
getan haben.

Text: Daniela Huijser, Wil

Sylvia Bucher hat schon viel von 
Afrika gesehen. Viel Schlimmes, 
aber auch manch Schönes. Als Per-
sonalleiterin von Ärzte ohne Gren-
zen (MSF) arbeitete sie von 2009 
bis 2014 in verschiedenen afrikani-
schen Staaten und trug die perso-
nelle Verantwortung für bis zu 500 

Mitarbeitende. Doch auch in den 
folgenden Jahren zog Afrika sie 
immer wieder in seinen Bann, was 
sie zu befristeten Einsätzen für 
MSF bewegte. Während eines Ein-
satzes entdeckte Sylvia Bucher die 
Sheabutter, ein Produkt, das ty-
pisch afrikanisch ist. 
«Ich arbeitete in Juba, der Haupt-
stadt von Südsudan, als ich eine 
Sheabutter von sehr guter Qualität 
kaufte», erzählt die vielgereiste 64- 
 Jährige. Zurück in St. Gallen – und 
später in der ganzen Schweiz – 
suchte sie in verschiedenen Läden 
nach Sheabutter. Doch in der 
Schweiz fand sie nur Sheabutter 
aus Westafrika. Diese Sheabutter-
produkte sind industriell verarbei-
tet, im Gegensatz zu Lulu-Life-Pro-
dukten, die von A bis Z handge-

fertigt sind. Auch sei die Sheabutter 
aus Ostafrika weicher.

Frauengruppen fördern
«Zurück in Juba sah ich einen La-
den mit Namen Lulu Life, der ver-
schiedene Pflegeprodukte aus Shea-
butter verkaufte.» Im Gespräch mit 
der Verkäuferin erfuhr sie viel über 
die Herstellung der Produkte und 
Interessantes über Lulu Life. «Da-
bei handelt es sich um ein Entwick-
lungsprojekt, das 1999 gestartet 
wurde. Verschiedene Spender und 
Hilfsorganisationen unterstützten 
diese Frauengruppen, indem sie 
deren Ausbildung förderten und 
auch die nötige Ausstattung für die 
Produktion finanzierten. So konn-
ten die Frauen Speiseöl, Körperbut-
ter und Seife in grösseren Mengen 

Ruth Herde und Sylvia Bucher engagieren sich gemeinsam für afrikanische Frauen. Bild: Daniela Huijser
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herstellen», erzählt Sylvia Bucher 
beeindruckt. Seit 2009 ist das Pro
jekt fast gänzlich selbsttragend. 
Die Frauengruppen erhalten 2,5 Pro
zent des Jahresumsatzes und kön
nen so weitere Investitionen täti
gen.
Was nach einer Erfolgsgeschichte 
klingt, hat aber auch Schattensei
ten. «Die Lage im Südsudan ist 
sehr unsicher und von Konflikten 
geprägt. Deshalb sind sehr viele 
Frauen mit ihren Kindern nach 
Uganda geflüchtet», sagt Sylvia 

Bucher. In Flüchtlingslagern haben 
diese Frauen nun die SheaVerar
beitung wieder aufgebaut. Die 
Sheanüsse (siehe Kasten) werden 
in Südsudan gesammelt, im Flücht
lingslager in Uganda verarbeitet 
und die Butter gelangt dann nach 
Kenia, wo sie zu Pflegeprodukten 
verarbeitet wird. 

Engagement für Lulu Life
Als Sylvia Bucher im kleinen Laden 
in der südsudanesischen Haupt
stadt Juba einen Einblick in dieses 

Projekt erhielt, war sie tief beein
druckt. Und als die Verkäuferin frag
te, ob sie LuluLifeSheabutter in 
der Schweiz verkaufen wolle, muss
te sie nur noch eines tun: ihre jün
gere Schwester Ruth Herde fragen, 
ob sie mitmacht. Und diese zögerte 
keinen Moment. Noch wäh rend Syl
via Bucher in Afrika im Einsatz war, 
klärten die Schwestern die wichtigs
ten Details und gaben die erste Be
stellung auf. Nun ging es darum, an 
Schweizer Kundinnen zu gelangen. 
Am besten mittels einer guten Web
seite und eines OnlineShops. Die 
Schwestern hatten aber von Webde
sign keine Ahnung – jedoch einen 
Fachmann zur Hand: Ruth Herdes 
Sohn Joël, der im ITBereich arbeitet, 
kümmerte sich ohne zu zögern um 
den Aufbau der Homepage. Und 
Ruth Herdes Mann fertigte zudem 
praktische Regale für das Lager der 
LuluLifeProdukte an.

Nachschub aus Kenia
Im Herbst 2019 nahm der Verkauf 
Fahrt auf: Die Schwestern schrieben 
eine EMail an all ihre Kontakte und 
bald schon trafen die ersten Bestel
lungen ein. Nachschub kommt je
weils direkt aus Kenia per Flugzeug 
nach Zürich, wo ein Speditions
unternehmen die fertig verpackten 
Waren nach St. Gallen bringt. Im 
Dezember mieteten die Frauen ei
nen Stand am St. Galler Weih
nachtsmarkt und verkauften an 
zwei Samstagen eine stattliche 
Menge. «Das war ein schönes Er
lebnis», sagt Ruth Herde lachend. 
«Die Leute waren sehr kauffreudig. 
Gerne wären wir natürlich auch 
2020 wieder auf dem Markt gewe
sen.» Nun planen sie es halt im 
kommenden Advent.
Bereits Ende Juli wollen die Frauen 
ihre Reisepläne verwirklichen. Dann 
soll es nach Uganda gehen, wo zu 
dieser Zeit Hochsaison für die Verar
beitung von Sheanüssen ist. Die rie
sigen Sheanussbäume wachsen auf 

Sylvia Bucher im Lulu-Life-Laden in Südsudan. Bilder: zVg.

Die Sheanüsse werden von Hand gepresst, um so das Öl zu gewinnen.
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natürliche Weise und können von 
allen Menschen frei genutzt wer-
den. Nachhaltigkeit ist garantiert, 
denn ein Sheanussbaum trägt erst 
nach etwa 20 Jahren erstmals 
Früchte und so richtig viel Ertrag 
bringt er nach 50 Jahren. Dem 
Baum muss also lange Zeit Sorge 
getragen werden. 
Ruth Herde und Sylvia Bucher kön-
nen es kaum erwarten, die Frauen 
kennenzulernen, die dank der Lulu- 
Life-Produkte ein besseres Leben 
führen. «Durch die Verarbeitung der 
Sheanüsse haben diese Frauen ei-
nerseits eine Einnahmequelle, an-

dererseits auch eine Aufgabe. Sie 
sind selbständig und können auch 
den Preis für ihre Butter selber be-
stimmen.»

Begeistertes Feedback
Die beiden St. Gallerinnen freuen 
sich über den Erfolg des Lulu-Life- 
Projekts. Sie freuen sich aber auch 
über den Erfolg der Produkte, die 
sie in der Schweiz verkaufen. «Das 
Feedback unserer Kundinnen ist 
sehr schön», sagt Ruth Herde, die 
in einem Architekturbüro arbeitet 
und nebenbei auch noch für die 
Pro Senectute im Einsatz ist. «Ge-

rade wenn ich telefonische Be-
stellungen entgegennehme, erzäh-
len mir Frauen regelmässig von 
ihren positiven Erfahrungen. Und 
auch wir beide verwenden nur 
noch diese Pflege für Haut und 
Haare.» Shea butterprodukte wer-
den in  Afrika schon seit eh und je 
verwendet. Nicht nur für die Haut-
pflege, sondern auch zum Kochen. 
Und, so hat Sylvia Bucher erfah-
ren, sogar im medizinischen Be-
reich, etwa bei Verbrennungen 
oder bei Ekzemen.
Während Sylvia Bucher und Ruth 
Herde von Lulu Life erzählen und 
stolz die verschiedenen Produkte 
zeigen, ist spürbar, wie wichtig ih-
nen das afrikanische Projekt ist. 
Trotzdem wollen sie bei ihrem ei-
genen Engagement nichts überstür-
zen und Schritt für Schritt ihren 
Kundenkreis auf- und ausbauen. 
«Wenn wir wollten, könnten wir 
nämlich heute schon die Lulu-Life- 
Vertretung für ganz Europa erhal-
ten», sagt Sylvia Bucher lachend. 
Doch dies hat für sie und ihre 
Schwester keine Priorität. Zuerst 
ein mal soll es nun im Sommer nach 
Uganda und Kenia gehen. Für Sylvia 
Bucher wird es ein Wiedersehen mit 
Afrika, für Ruth Herde die erste Rei-
se ins Herz des Kontinents. 

Botanisch eine Beere
Die Früchte des Sheanussbaums 
ähneln einer kleinen Mango und 
haben Fruchtfleisch sowie eine 
Nuss im Inneren. Diese Nuss 
bleibt nach dem Verzehr der 
Früchte übrig. Der Kern wird kalt 
gepresst, um die kostbare Shea-
butter sanft zu extrahieren. In 
Ostafrika werden die sogenann-
ten Nüsse, die botanisch eine 
Beere sind, von Hand gesammelt, 
geknackt, sortiert, getrocknet und 
gemahlen. Dies alles ohne Che-
mie, also in Bioqualität.  dh.

Die Verarbeitung der Sheanüsse ist meistens Frauensache.

Die Sheanüsse können von allen geerntet und verarbeitet werden. Die 
Bäume sind nicht im Privatbesitz.


	Alle Layouts
	BH [P]


