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ANZEIGE

MitSheabutterHilfe leisten
Zwei Schwestern aus St.Gallen unterstützenmit demVerkauf von Pflegeprodukten afrikanische Frauen.

Daniela Huijser

SylviaBucherhat schonviel von
Afrikagesehen.Viel Schlimmes,
aber auch manch Schönes. Als
Personalleiterin vonÄrzteohne
Grenzen (MSF)arbeitete sie von
2009bis 2014 inverschiedenen
afrikanischen Staaten und trug
die personelle Verantwortung
für bis zu 500 Mitarbeitende.
Dochauch inden folgenden Jah-
ren zogAfrika sie immerwieder
in seinenBann,was sie zubefris-
tetenEinsätzen fürMSFbeweg-
te.WährendeinesEinsatzesent-
deckte Sylvia Bucher die Shea-
butter.

Ein Produkt, das typisch af-
rikanisch ist. «Ich arbeitete in
Juba,derHauptstadt vonSüdsu-
dan, als ich eine Sheabutter von
sehr guter Qualität kaufte», er-
zählt die vielgereiste64-Jährige.
Zurück inSt.Gallen –und später
in der ganzen Schweiz – suchte
sie inverschiedenenLädennach
Sheabutter. Doch eine solch
hoheQualität wie jene aus Ost-
afrika fand sie nicht.

Flüchtlingsfraueneine
Perspektivegeben
«Zurück in Juba sah ich einen
LadenmitNamenLuluLife, der
verschiedene Pflegeprodukte
aus Sheabutter verkaufte.» Im
Gespräch mit der Verkäuferin
erfuhr sie viel über die Herstel-
lung der Produkte und Interes-
santes über Lulu Life. Dabei
handelt es sich umeinEntwick-
lungsprojekt, das 1999gestartet
war. VerschiedeneSpender und
Hilfsorganisationenunterstütz-
ten diese Frauengruppen, in-
dem sie deren Ausbildung för-
dertenundauchdienötigeAus-
stattung für die Produktion
finanzierten. «So konnten die
Frauen Speiseöl, Körperbutter
und Seife in grösseren Mengen
herstellen», erzählt Sylvia Bu-
cher. Seit 2009 ist das Projekt
fast gänzlich selbsttragend. Die
Frauengruppen erhalten 2,5
Prozentdes Jahresumsatzesund
könnenso Investitionen tätigen.

Was nach einer Erfolgsge-
schichte klingt, hat aber auch

Schattenseiten. Sylvia Bucher
sagt: «DieLage imSüdsudan ist
sehr unsicher und von Konflik-
ten geprägt. Deshalb sind sehr
viele Frauen mit ihren Kindern
nach Uganda geflüchtet.» In
Flüchtlingslagern haben diese
Frauen nun die Shea-Verarbei-
tung wieder aufgebaut. Die
Sheanüsse (siehe Kasten) wer-
den inSüdsudangesammelt, im
Flüchtlingslager inUganda ver-
arbeitet, dieButter gelangtdann
nachKenia,wosie zuPflegepro-
dukten verarbeitet wird.

Engagement
fürLuluLife
AlsSylviaBucher imkleinenLa-
den in der südsudanesischen
Hauptstadt Juba einen Einblick
in dieses Projekt erhielt, war sie
beeindruckt. Und als die Ver-
käuferin fragte, ob sieLulu-Life-
Sheabutter in der Schweiz ver-
kaufen wolle, musste sie nur
noch eines tun: Ihre sechs Jahre
jüngere Schwester Ruth Herde
fragen, ob sie mitmacht. Und
diese zögerte keinen Moment.
Nochwährend Sylvia Bucher in
Afrika im Einsatz war, klärten

die Schwestern die wichtigsten
Details und gaben die erste Be-
stellung auf.

Nun ging es darum, an
SchweizerKundinnen zugelan-
gen. Am besten mittels einer
WebsiteundeinesOnlineshops.
Die Schwesternhattenaber von
Webdesign keine Ahnung – je-
docheinenFachmannzurHand:
Ruth Herdes Sohn Joël, der im

IT-Bereich arbeitet, kümmerte
sichohnezuzögernumdenAuf-
bauderWebsite.UndRuthHer-
desMann fertigteRegale fürdas
Lager der Lulu-Life-Produkte.

Reisenach
Ugandageplant
Seit Herbst 2019 verkaufen die
Schwestern nun online Shea-
butter-Produkte. Nachschub
kommt jeweils direkt aus Kenia
per Flugzeug nach Zürich, wo
einSpeditionsunternehmendie
Waren nach St.Gallen bringt.
Wo genau die Waren herkom-
men, wollen die engagierten
Frauen Ende Juli sehen. Dann
soll es nach Uganda gehen, wo
zu dieser Zeit Hochsaison für
die Verarbeitung von Sheanüs-
sen ist. Die riesigen Sheanuss-
bäume wachsen auf natürliche
Weise und können von allen
Menschen frei genutzt werden.
Nachhaltigkeit ist garantiert,
denn ein Sheanussbaum trägt
erst nach etwa 20 Jahren erst-
mals Früchte und so richtig viel
Ertrag bringt er nach 50 Jahren.
DemBaummussalso langeZeit
Sorge getragenwerden.

Ruth Herde und Sylvia Bucher
können es kaum erwarten, die
Frauen kennen zu lernen, die
dankderLulu-Life-Produkteein
besseres Leben führen. «Durch
dieVerarbeitungder Sheanüsse
haben diese Frauen einerseits
eine Einnahmequelle, anderer-
seits aucheineAufgabe. Sie sind
selbstständig und können auch
den Preis für ihre Butter selber
bestimmen.»

Sheabutterwird inAfrika
zumKochenverwendet
Die beiden St.Gallerinnen freu-
ensichüberdenErfolgdesLulu-
Life-Projekts und der Produkte,
die sie inderSchweizverkaufen.
«DasFeedbackunsererKundin-
nen ist sehr schön», sagt Ruth
Herde,die ineinemArchitektur-
büro arbeitet und nebenbei für
dieProSenectute imEinsatz ist.
«Gerade wenn ich telefonische
Bestellungen entgegennehme,
erzählenmirFrauenregelmässig
von ihren positiven Erfahrun-
gen.»AuchdieSchwesternwür-
den nur noch diese Pflege für
Haut und Haare setzen. Shea-
Butter-Produktewerden inAfri-
ka nicht nur für die Hautpflege
verwendet, sondern auch zum
Kochen. Und, so hat Sylvia Bu-
cher erfahren, sogar immedizi-
nischen Bereich, etwa bei Ver-
brennungenoder bei Ekzemen.

Während Sylvia Bucher und
RuthHerdevonLuluLife erzäh-
len und die Produkte zeigen, ist
spürbar, wie wichtig ihnen das
afrikanische Projekt ist. Trotz-
dem wollen sie bei ihrem eige-
nen Engagement nichts über-
stürzen und Schritt für Schritt
ihrenKundenkreis auf- undaus-
bauen. «Wenn wir wollten,
könnten wir nämlich heute
schon die Lulu-Life-Vertretung
für ganz Europa erhalten», sagt
Sylvia Bucher lachend. Doch
dieshat für sie und ihreSchwes-
terkeinePriorität.Zuerst einmal
soll es nun in den kommenden
WochennachUgandaundKenia
gehen.FürSylviaBucherwirdes
einWiedersehenmitAfrika, für
Ruth Herde die erste Reise ins
Herz des Kontinents.

Ruth Herde (links) und Sylvia Bucher ermöglichen afrikanische Frauen eine Ausbildung. Bild: Daniela Hujser

AndreaScheck
tritt zurück
Stadtparlament Die Amtsdau-
er 2021 bis 2024 des St.Galler
Stadtparlaments ist noch kein
halbes Jahr alt, und schonhagelt
es vorzeitige Rücktritte. Nach
zwei SP-Männern, zwei CVP-
Frauen und einem FDP-Mann
gibt nun Andrea Scheck ihren
Rücktritt bekannt. Sie möchte
sich künftig auf das Kantonal-
präsidiumderSPkonzentrieren.

Mit der Parlamentssitzung
vom 24. August rückt Miriam
Rizvi als erstes Ersatzmitglied
auf der Juso-Liste nach. Die
20-jährige Schülerin ist in der
Klimabewegung engagiert und
vertritt dort seit Jahren die An-
liegender Jugendlichen. Siewill
imParlament«diekonsequente
linke und laute Linie der Juso»
weiterführen. (pd/vre)

Botanisch eine Beere

Die Früchte des Sheanuss-
baums ähneln einer kleinen
Mango und haben Fruchtfleisch
sowie eine Nuss im Inneren. Die-
se Nuss bleibt nach dem Ver-
zehr der Früchte übrig. Der Kern
wird kalt gepresst, um die kost-
bare Sheabutter sanft zu extra-
hieren. In Ostafrika werden die
sogenannten Nüsse, die bota-
nisch eine Beere sind, von Hand
gesammelt, geknackt, sortiert,
getrocknet und gemahlen. Dies
alles ohne Chemie, also in Bio-
qualität. (dh.)

Pfadi St.Martin
will neuesHeim
Crowdfunding Das Pfadiheim
anderKreuzungHaggen-,Ober-
und Wolfgangstrasse ist über
Bruggen hinaus wegen der öf-
fentlichenQuartierveranstaltun-
gen bekannt. Die Pfadi St.Mar-
tinwill dieüber40JahrealteBa-
racke gemäss Mitteilung durch
einenNeubauaufeinemGrund-
stück am Rand des Schlössli-
hangs ersetzen. Per Crowdfun-
ding über die Plattform Lokal-
helden.ch kamen bisher über
50000 zusammen. Es läuft
noch bis EndeMonat. (pd/vre)

GrosseBibliothek
inder «Union»
Bekanntgabe KantonundStadt
St.Gallen wollen im Geschäfts-
haus Union und auf dem be-
nachbarten Blumenmarkt eine
neue Bibliothek bauen. Der
Architekturwettbewerb für das
neueBibliotheksgebäude ist ab-
geschlossen. Vorgestellt wird
das Siegerprojekt am nächsten
Mittwoch, 19Uhr.DiePräsenta-
tion wird live ins Internet über-
tragen unter www.kanton.sg/
neue-bibliothek. (pd/vre)

Teilnehmer:

Metzgerei Scheiwiller | Fleischwaren

Molkerei Forster | Milchprodukte

Doris und Hans Keller | Obst und Gemüse

Urs Gredig | Gemüse

Maratrice | Schnittblumen, Saisonsträuße

Dreischiibe | Backwaren & Hausgemachtes

Gaststand:

AR-Honig.ch | Appenzellerhonig und mehr…

Baier | Autogarage

Bistro Steig | Restaurant

A. Aebi | AloeVera Produkte

Bistro:

Dreischiibe

Samstag, 19. Juni 2021
von 8.30 – 12.30 Uhr


