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DIE BESTEN MARKEN. MADE IN AFRICA .

— Spannende Marken, einzigartige Produkte: Lifestyle aus
den 55 Ländern Afrikas!

Ein Kontinent – 55 Länder

Der Handel zwischen den EU-Staaten und den Ländern Afrikas ist extrem unausgeglichen. Gut 70 Prozent der
EU-Exporte nach Afrika sind Industriegüter. Bei den EU-Importen aus den afrikanischen Ländern hingegen
machen Industriegüter nur sieben Prozent aus. Mehr als 65 Prozent der EU-Importwaren aus Afrika sind unverarbeitete Rohstoffe – Güter wie Erdöl, Metallerze und Kakaobohnen.

Marokko

Westsahara

Mauretanien

Mali

Senegal

Ghana

Ruanda

Malawi

Kenia

Benin

Swasiland

Kap Verde

Nigeria

Südafrika

Tansania

Angola

Kamerun

Tunesien

Libyen

Madagaskar

Guinea

Guinea-Bissau

Algerien

Gambia

São Tomé und
Príncipe

Elfenbeinküste

Togo

Niger

Tschad

Komoren

Südsudan

Ägypten

Eritrea

Liberia

Äthiopien

Somalia

Zentralafrikanische
Republik

Uganda

Äquatorialguinea

Gabun

Burkina Faso

Burundi

Demokratische
Republik Kongo

Sudan

Lesotho

Sambia

Namibia

Republik Kongo

Simbabwe

Botswana

Seychellen

Sierra Leone

Mosambik

Dschibuti

Mauritius

30,2 Millionen Quadratkilometer, 22 Prozent der Erdoberfläche – Heimat von 1,3 Milliarden Menschen –
zweitgrößter Kontinent nach Asien – Heimat des modernen Menschen, des Homo sapiens – 55 Länder mit
Menschen unterschiedlicher Sprachen, Religionen, Kulturen – 55 Länder mit heterogenen Wirtschaftsstrukturen,
Staatssystemen, Unterschieden in Infrastruktur und Bildungsniveau
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Berliner Startup bringt
Lifestyle „Made in Africa“

Wir sind MANUYOO. Ein Berliner Startup
mit einem radikal neuen Ansatz in den
Beziehungen mit Afrika. Um die Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent weiterzutreiben, setzen wir nicht
auf Hilfsgelder. Wir setzen auf Handel.

Was uns bei MANUYOO treibt? In den Beziehungen zu
Afrika wollen wir einen Paradigmenwechsel bewirken.
Afrika ist für uns ein Kontinent des Aufbruchs, der
Innovation, der Chancen. Ein Kontinent mit mutigen,
ideenreichen, engagierten Unternehmern. Wir wollen
mit ihnen Handel auf Augenhöhe betreiben.
Fair, transparent, ganzheitlich.

MANUYOO vertreibt spannende junge Marken und
Produkte aus allen 55 Ländern Afrikas. Laufschuhe aus
Kenia, Palmenlikör aus Benin, Manufaktur-Schokolade und hochwertige Kosmetik aus Ghana, DesignerMode aus Südafrika. Produkte, die es in keinem EineWelt-Laden gibt. Produkte weit abseits der üblichen
Afrika-Klischees.

Weil wir finden, dass es eine Alternative zur klassischen Entwicklungshilfe braucht. Weil wir uns in der
Verantwortung dafür sehen, die Welt ein Stück weit
gerechter zu machen.

MANUYOO füllt damit eine Marktlücke. Wir bringen
einen neuen Lifestyle – und zeigen was ‚Made in
Afrika‘ heute bedeutet. Unsere Produkte präsentieren
und verkaufen wir in unserem Online-Kaufhaus und
später auch in Pop-up-Stores.
Doch MANUYOO ist noch mehr als ein attraktiver
neuer Marktplatz für einzigartige Marken und Produkte.
MANUYOO ist zugleich die Verbindung zu deren
Herstellern: Wir kennen jeden unserer Lieferanten
persönlich.

— Wir sind Manuyoo. Handel statt
Hilfsgelder, das ist unser Motto.

Wie das funktioniert? Weil wir in engem Austausch
mit unseren Partnern in den einzelnen Ländern sind,
um neue Produkte zu entdecken. Außerdem arbeiten
wir mit lokalen Branchenkennern, Trendsettern und
Influencern zusammen, die einzigartige Produkte für
MANUYOO aufspüren.

Das Ungleichgewicht in den Wirtschaftsbeziehungen
wollen wir mit MANUYOO in Balance bringen. Wir
wollen afrikanischen Herstellern den oft schwierigen
Zugang zum europäischen Markt erleichtern und ihre
Produkte attraktiv präsentieren. Handel statt Hilfsgelder, das ist das Motto von MANUYOO. Dabei agieren
wir unternehmerisch. Es geht uns darum unseren
Impact zu maximieren – und Wirtschaft und Entwicklung in afrikanischen Ländern anzukurbeln.
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MANUYOO ist noch mehr als ein innovativer Marktplatz. MANUYOO hat nicht
nur spannende Marken – wir haben
auch die Geschichten zu den Marken.
Unsere Stories über die Hersteller und ihre Produkte veröffentlichen wir im MANUYOO-Magazin. Von uns selbst
recherchierte Reportagen, exzellent geschrieben, optisch
aufwändig in Szene gesetzt – ein hochwertiges Printprodukt in Coffeetable-Qualität.
Die Inhalte des Magazins bringen wir in alle digitalen
Kanäle. Instagram nutzen wir für Produkt-PR und als
Verkaufsplattform. LinkedIn ist unsere Plattform zum
nationalen und weltweiten Netzwerken in Politik und
Wirtschaft. Auf Facebook kommunizieren wir mit Kunden und Herstellern.

Die zentrale Rolle in Kommunikation und Marketing
spielt der MANUYOO-Blog: Neues zu unseren Produkten, Berichte von unseren Reisen, Interviews mit
Herstellern und Designern – über alles was uns gerade
bewegt und beschäftigt, findet sich auf unserer Website.
In Texten, Bildern und Videos – und später in einer
eigenen Podcast-Reihe.
Mit der ungewöhnlichen Kombination aus OnlineShopping, realem Erlebniseinkauf im Pop-up-store
und einem multimedialen Angebot verfolgt MANUYOO ein innovatives Geschäftsmodell. Hinter allem
steht unser Eigenanspruch: Transparenz schaffen und
Vertrauen herstellen – in den Beziehungen zu unseren Kunden und in den Beziehungen mit unseren
Geschäftspartnern.

57 Chocolate
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Vollmilch, Bissap
und Hibiskus
Kaum süß, intensiver Kakaogeschmack,
plötzlich eine fruchtige Säure. „Bissap“,
sagt Kimberley Addison und bricht eine
Ecke einer dünnen, rötlichen Tafel Schokolade ab. „Ein traditionelles afrikanisches Getränk aus Hibiskusblättern.“
Ghana ist – nach der Elfenbeinküste – der zweitgrößte
Rohkakao-Produzent der Welt, die beiden Länder liefern gut 70 Prozent des weltweiten Bedarfs, aus Ghana
stammt ein Viertel. Beim ghanaischen Bruttoinlandsprodukt macht Kakao jedoch weniger als zwei Prozent aus. Das Schokoladensortiment in ghanaischen
Supermärkten ist zwar üppig, alle großen internationalen Marken liegen in den Regalen, viele mit Kakao
aus Ghana hergestellt. ‚Made in Ghana‘ hingegen ist
die Ausnahme, nur das staatliche Kakaounternehmen
und eine kleine Schokoladenfirma bei Accra produzieren lokale Industrieware.
Weniger als vier Prozent der weltweit verkauften
Schokolade konsumieren Menschen in Afrika. Doch
das Konsumverhalten auf dem Kontinent ändert sich,
in vielen Ländern wächst eine Mittelschicht heran,
die Geld hat, Genuss schätzt und für die edle Schokolade eine erschwingliche Form des Luxus darstellt.

— Priscilla und Kimberley Addison, die
beiden Schwestern gründeten 2014 ihr
Unternehmen 57Chocolate

Diesen Markt wollen die 57Chocolate-Schwestern erschließen. Aktuell 21 Sorten gehören zum Programm,
dunkle Schokolade, Milchschokolade, weiße und Kaffee,
mal pur, mal mit Meersalz, frischer Kokosnuss, Mandelsplittern. Markenzeichen von 57 ist Bissap, die Sorte mit
Hibiskusgeschmack. „Bissap war unser Lieblingsgetränk
als Kinder, unsere Mutter hat es viele Jahre und mit viel
Aufwand selbst gemacht“, erzählt Kimberley. Heute
lieben die Schwestern grünen Tee, also gibt es seit
kurzem eine weiße Schokolade mit Matcha-Tee. „Schokolademachen ermöglicht sehr viel Kreativität“, sagt
Priscilla. „Und als Startup, das kleine Mengen herstellt,
ist es einfach mit neuen Sorten zu experimentieren.“

Aus Europa stammt die Geschäftsidee der Schwestern,
es war ein Zufall. Ihr Vater hat in vielen Ländern
weltweit gearbeitet, die Familie lebte lange in Genf,
Kimberley und Priscilla arbeiteten nach dem Studium
in Managementjobs. Als die Eltern beschlossen als
Pensionäre zurück in ihr Heimatland Ghana zu gehen,
beschlossen Kimberley und Priscilla: Wir gehen mit.
Kurz vor der Abreise aus der Schweiz machten sie eine
Fabrikbesichtigung beim renommierten Schokoladenhersteller Maison Callier.
„Dort stellte sich heraus, dass der Großteil ihres
Kakaos aus Ghana stammt“, erzählt Priscilla. „ Wir
fanden es absurd: Die Schweizer sind auf der ganzen
Welt für ihre Schokoladen berühmt – dabei ernten sie
keine einzige Kakaobohne.“ Wenn ein Land, das nicht
einmal die Hauptzutat besitzt, dennoch edle Schokoladen herstellen kann, überlegten die Schwestern,
dann kann die Kakaonation Ghana das erst recht. Und
mit Luxusschokolade ‚Made in Ghana‘, so der zweite
Gedanke, füllen wir in ganz Afrika eine Marktlücke.
2014 kündigten die Schwestern ihre Jobs, zogen mit
den Eltern nach Accra, kauften Waagen und Formen,
richteten sich im neuen Haus eine kleine Werkstatt
ein. „Dann hieß es: Einfach machen, einfach ausprobieren, immer und immer wieder“, beschreibt
Kimberley die Startphase. Die Schwestern belegten
Kurse bei Schokoladeherstellern in Europa, besuchten
Kakaoplantagen in Ghana, halfen bei der Ernte. „Wir
wollten den Rohstoff verstehen“, sagt Kimberley.
Was sie auf dem Land auch erfuhren: Der wichtigste
Mensch in der Produktionskette kennt nicht automatisch das Endprodukt. „Viele der Bauern wussten
weder was aus ihren Kakaobohnen entsteht“, sagt
Priscilla, „noch hatten sie jemals in ihrem Leben
Schokolade gegessen.“
Zwei Jahre später kamen die ersten Tafeln 57Chocolate
auf den Markt, 66 Prozent Kakaogehalt, eine Groß-
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— Besondere Optik für besondere Schokoladen:
Das Design von 57Chocolate bezieht sich auf die
Geschichte und Kultur Ghanas

bestellung für eine Hochzeit. Heute ist eine dunkle
Milchschokolade mit 55 Prozent Kakao die beliebteste
Sorte, danach die dunkle Schokolade mit 73 Prozent.
Insgesamt gut 500 Tafeln pro Monat produzieren die
Addisons, vor Weihnachten und Valentinstag sind es
mehr, Schokolade ist ein Saisongeschäft. Vor kurzem
haben die Addisons professionellere Arbeitsgeräte
angeschafft, nach und nach Mitarbeiter eingestellt,
aktuell sind es acht, davon sechs Frauen.
Die Schwestern produzieren ihre Ware in Handarbeit, es beginnt mit dem Sortieren und Rösten der
Kakaobohnen und endet mit dem Verpacken und
Verschicken der Schokoladen. Die Bohnen stammen
von Bio-Farmen im Osten Ghanas, künstliche Geschmacks- und Farbstoffe sind bei 57 tabu, Zucker
setzen die Addisons sparsam ein, die Schokoladen
schmecken nach ihrer Hauptzutat Kakao.

„Unsere Marke beweist, dass
hochwertige Schokolade nicht
das Monopol europäischer
Hersteller ist“, sagt Kimberley.
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Hin und wieder laden die Addisons Kunden zur Warenprobe, lassen sich beim Schokolademachen zuschauen,
befragen die Kunden, verkaufen frische Tafeln. Nur
in Ghana und in den USA gibt es 57 in einigen kleinen
Läden, alles andere läuft online, zwei Mitarbeiter
kümmern sich um Bestellungen und den weltweiten
Versand, Marketing machen die Schwestern über
soziale Netzwerke. Zu Umsatz, Gewinn, Investitionssumme sagen Kimberley und Priscilla nichts, neben
ihrem Ersparten sei Geld von Familie und Freunden in
das Startup geflossen, außerdem gewannen sie einen
ghanaischen Förderpreis für junge Unternehmer.
Die Addison-Schwestern drücken den Stolz auf ihre
Herkunft durch die Optik ihrer Produkte aus. Die
57-Schokoladen werden in Formen mit traditionellen
Symbolen des ghanaischen Asanti Aschanti-Volkes
gegossen, Adinkra genannt, sie stehen für Eigenschaften wie Stärke, Schönheit, Menschlichkeit,
Mut. „Schokolade gilt als Produkt des Westens“, sagt
Kimberley. „Die Adinkra sind Ausdruck von Ghanas
Einzigartigkeit, mit ihnen würdigen wir den Kunstund Kulturreichtum Afrikas.“

Die Startup-Gründerinnen beziehen alles was sie für
ihre Schokoladen brauchen aus Ghana, auch Verpackungsmaterial, das etwa aus China deutlich günstiger
wäre. „Wir wollen die komplette Wertschöpfung im
Land halten“, begründet Priscilla.
Die patriotische Unternehmensstrategie steckt auch
im Namen: 57 steht für das Jahr, in dem Ghana nach
Jahrzehnten unter britischer Kolonialherrschaft seine
Unabhängigkeit erklärte. „1957 war revolutionär, weil
es eine Gründereuphorie auslöste, zig kleine und große
Unternehmen entstanden, das Land löste sich von
der Importabhängigkeit und begann sich in großem Stil
zu industrialisieren“, sagt Kimberley. „Diese Anpack-Attitude muss in Ghana wieder aufleben.“
57 soll Vorbild sein: Die Rohstoffe des Landes nicht allein
als Exportgut nutzen, sondern sie zu Konsumwaren verarbeiten, die deutlich mehr Einnahmen einbringen. Aus
Kakaobohnen Luxusschokolade machen, sagt Kimberley,
sei nur eine Option von vielen. „Säfte, Tomatenmark,
Marmelade, Salz, Zucker, Hundefutter, sogar Zahnstocher – fast alles was die Menschen in Ghana tagtäglich

kaufen ist importiert“, sagt Priscilla. „Doch wir müssen
mit unseren Rohstoffen selbst Produkte herstellen, für
den eigenen Konsum und für den Export.“ Ein starker
Fertigungssektor, argumentiert sie, sei entscheidend für
den Wohlstand eines Landes. „Nur so entstehen dringend benötigte Jobs, nur so wächst die Wirtschaft.“

GHANA
57CHOCOLATE
—
Weiße Schokolade mit
Moringa Geschmack,
dunkle Schokolade mit
Kokosnuss, Bissap
(Hibiskus): diese exklusiven Sorten gibt es
online bei Manuyoo.
—
manuyoo.world
@57chocolategh

enda running

MANUYOO 20/21
— Von Athleten für Athleten:
Laufschuhe von ENDA in Aktion

Lauf, Enda, lauf!

Die schnellsten Läufer der Welt kommen aus? Richtig – aus Kenia. Lauflegenden wie Mary Keitany und David
Elisha oder Eliod Kipchoge, mit knapp
über zwei Stunden aktueller Weltrekordhalter auf der Marathondistanz.
Alle liefen sie ihre Bestzeiten mit Schuhen großer internationaler Marken.
Laufschuhe ‚Made in Kenya‘? Bisher
Fehlanzeige.
Bisher. Denn aus dem Land der schnellsten Läufer
kommen jetzt auch schnelle Schuhe: ‚Enda‘ heißt die
Laufschuh-Marke des gleichnamigen Startups.
‚Enda‘ bedeutet ‚Lauf!‘ in der Landessprache Kisuaheli.
Der Ruf, mit dem Fans ihre Athleten anfeuern, vor
allem auf den letzten Metern. Sitz des Unternehmens
ist das Rift Valley, die Trainingshochburg der kenianischen Profi-Laufszene. Denn bei Enda entwickeln
Läufer für Läufer. „Die Athleten sind die Experten, sie
wissen am besten worauf es bei einem guten Laufschuh ankommt, also arbeiten wir beim Entwickeln
unserer Schuhe mit lokalen Läufern zusammen“, sagt
Enda-Gründerin Navalayo Osembo-Ombati.

Beim Design sind alle Elemente Kenia-inspiriert. Das
Logo sieht aus wie die Spitze eines Speers, die traditionelle Jagdwaffe des Landes. Rote und grüne Schnürsenkelösen stehen für die Farben der kenianischen
Flagge. Kitenge, ein typischer Stoff in Ostafrika, ist in
der Ferse verarbeitet, der Schuhschaft trägt das landestypische Kikoi-Muster. Und auf der Zwischensohle
steht das Wort ‚Harambee‘ – ‚Lasst uns alle an einem
Strick ziehen.‘ Kenias erster Präsident Jomo Kenyatta
rief unter dem Motto eine gesellschaftliche Selbsthilfebewegung ins Leben, die im Leben der Kenianer noch
heute eine große Rolle spielt.
Auch für Enda-Chefin Osembo-Ombati. Die 33-jährige
Wirtschaftsprüferin stammt selbst aus dem Rift Valley,
lange überlegte sie wie sich der hohe Stellenwert des
Laufens zum Verbessern der Lebensumstände nutzen
ließe. In Kenia ist Laufen Teil der nationalen Identität.
Zugleich ist der Laufsport für junge Leute oft die einzige Chance der Armut zu entkommen.

Zwei Modelle für Männer und Frauen sind bisher auf
dem Markt, der ‚Iten‘ für schnelle kurze Runs, der
‚Lapatet‘ für entspannte lange Läufe, bald sollen auch
Schuhtypen für Geländeläufe und Wettkämpfe im
Sortiment sein. Immer wieder eine Neuauflage der
Modelle heraus bringen wie in der Branche üblich, davon hält Osembo-Ombati nichts. „Worauf es wirklich
ankommt, das ist konsequentes Training.“ Der Fokus
liegt auf der Performance der Schuhe, das Markenzeichen von Enda sind besonders haltbare Sohlen.
— Machen aus Laufliebe einen Wirtschaftsfaktor:
Enda-Gründer Navalayo Osembo-Ombati (links)
und Weldon Kennedy.
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Als Osembo-Ombati den Amerikaner Weldon Kennedy kennen lernte, ein Experte für soziale Kampagnen, der seit Jahren in Kenia lebt, überlegten sie: Wie
kann das Land auch wirtschaftlich vom Erfolg seiner
Läufer profitieren?
So entstand die Idee, die erste Laufschuh-Marke ‚Made
in Kenya‘ zu produzieren. 2016 gründeten Osembo-Ombati und Kennedy ihr Unternehmen Enda, das nötige
Kapital bekamen sie von ihren Familien und Freunden.
Die Suche nach großen Geldgebern war jedoch schwierig. Kenianische Investoren glauben an Immobilien und
die boomende Tech-Startup-Szene des Landes, aber
nicht an Konsumgüter-Startups. Internationale Investoren und Risikokapitalgeber wiederum waren vom Geschäftsmodell nicht überzeugt. Warum Sportschuhe in
Afrika produzieren, hörten Osembo-Ombati und Kennedy immer wieder. Warum nicht wie die großen globalen
Sportmarken in China und Vietnam fertigen lassen?

Per Crowdfunding sammelten die Enda-Gründer 140.000 US-Dollar ein, damit entwickelten und
produzierten sie ihr erstes Modell. Die Läufer im
Rift Valley trainierten mit dem Prototyp, gaben nach
jedem Lauf ihr Feedback, das Enda-Team setzte die
Wünsche und Vorschläge der Läufer direkt um. Das
in Kenia ein Laufschuh ‚Made in Kenia‘ auf den Markt
kam, überzeugte die Skeptiker, fünf lokale Investoren
gaben insgesamt 350.000 US-Dollar. Endas Produktionsstätte ist eine ehemalige Sandalen-Fabrik, die
jahrelang brach lang. „Nur mit mehr Jobs verbessern
sich die Lebensumstände der Menschen“, sagt OsemboOmbati, „nur mit einem starken Produktionssektor
entwickelt sich ein Land.“

Noch bezieht Enda die einzelnen Komponenten der
Schuhe aus China, denn in Kenia werden sie nicht
produziert. Noch nicht. „Unser Ziel ist es sehr bald
alles selbst zu fertigen, um 100 Prozent ‚Made in Kenya‘ zu bieten“, sagt Kennedy. Mehr Produktion, mehr
Arbeitsplätze, mehr Investment – Kenia braucht Firmen wie Enda. Aktuell erwirtschaften produzierende
Unternehmen lediglich ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts und stellen nur elf Prozent aller Jobs. Die
Regierung will den Sektor pushen, doch die Hürden für
Gründer sind hoch, vor allem fehlt Kapital. OsemboOmbati und Kennedy planen mit einem Teil ihres Gewinns andere Startups zu unterstützen. „Enda ist ein
Sozialunternehmen“, sagt Osembo-Ombati. „Von allem
was wir tun, sollen die Menschen in Kenia profitieren.“

KENIA
ENDA RUNNING
—
Den Laufschuh Lapatet
bringen wir in den Farben
Grün/Weiss und Rot/
Weiss auf den Markt.
—
manuyoo.world
@endarunning
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Kaeme

„Du brauchst Stolz“
Shea-Butter und Black Soap sind die Stars bei Kaeme.
Die Kosmetikmarke aus Ghana interpretiert in ihren
Seifen, Cremes und Lotions neu was Frauen in Westafrika seit jeher für die Pflege von Haut und Haaren
nutzen. Freda Obeng-Ampofo, eine Politik- und Wirtschaftswissenschaftlerin, ist die Gründerin – und wie
sie sich selbst nennt „Chef-Mixerin“ – von Kaeme.
Im Interview mit ‚Manuyoo‘ erzählt Freda wie sie auf
die Idee zu Kaeme kam, warum Frauen die besseren
Unternehmer sind und wo Kaeme-Produkte schon bald
im Regal stehen.

— unten: Frauenpower: Gründerin und „Chief Mixerin“
Freda Obeng-Ampofo mit einem Teil des Kaeme-Teams

Manuyoo: Was ist die Geschichte hinter Kaeme,
warum hast Du die Marke gegründet?
Freda: Ich bin mit vier älteren Brüdern wie der fünfte
Junge aufgewachsen. Kosmetik war für mich nicht
wichtig, für Gesicht und Körper benutzte ich nur Sheabutter und Black Soap, eine hausgemachte Naturseife
mit Asche aus Bananenschalen oder Palmblättern.
Auch während meines Studiums und meiner ersten
Jobs in Europa und in den USA habe ich meine Pflegeprodukte selbst hergestellt. Allerdings in einer anderen
Rezeptur. Die alten Produkte ließen sich schlecht verteilen und rochen nicht gut, also habe ich die Zutaten
intensiver gemischt und mit natürlichen Duftölen
versetzt. Vor einigen Jahren habe ich als Hochzeitsgeschenk für eine Freundin ein auf sie abgestimmtes
Kosmetikset hergestellt. Andere weibliche Hochzeitsgäste wollten es auch, ich produzierte immer mehr,
und plötzlich erkannte ich, dass meine Produkte Geschäftspotenzial hatten.
Manuyoo: Was waren für Dich die Herausforderungen auf dem Weg zum eigenen Unternehmen?
Freda: Ghana hat keine Startup-Kultur. Die Regierung
will Gründer fördern, doch es gibt weder staatliche
Fördergelder noch irgendeine Beratung. Zertifikate für
Produkte zu bekommen dauert ewig, die Abläufe sind

nicht transparent, das Meiste läuft nur über Beziehungen. Auch gute Mitarbeiter zu finden war nicht einfach.
Manuyoo: Wie kommt es, dass in Ghana und
auch in anderen afrikanischen Ländern oft Frauen ein Startup gründen? Ist Unternehmertum in
Afrika weiblich?
Freda: Unternehmertum ist eine riskante Sache. Die
Männer hier wollen einen sicheren Job mit geregeltem
Einkommen. Frauen sind es gewohnt Risiken auf sich
zu nehmen. Und es ist okay für uns auch mal Fehler
zu machen. Wir machen sie, lernen daraus, machen
weiter.
Manuyoo: Warum gibt es bisher keine globalen
Marken ‚Made in Africa‘?
Freda: Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es historisch so, dass internationale Konzerne Afrika als Rohstofflieferant sehen. Mit Sheabutter aus Westafrika war
es lange nicht anders, große Kosmetikmarken machen
damit schon lange viel Geld. Aber es liegt auch an uns
selbst. Unsere Bildungssysteme bringen kein kritisches
Denken bei, daher fehlt es an Kreativität. Wenn jemand
Sheabutter herstellt, entwickelt der nächste keine größere Idee, sondern macht einfach dasselbe. Außerdem
waren die Menschen lange Zeit nicht stolz auf ihre
Identität, ihre Herkunft, ihre Traditionen. Diesen Stolz
brauchst du aber, um eine starke Marke zu entwickeln.
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Freda: Es ist nicht abzusehen welche langfristigen
Folgen die Covid19-Krise für uns hat. Aber etwas in
mir sagt mir, dass uns die Krise sogar stärker macht. In
den kommenden drei bis fünf Jahren will ich Kaeme in
Westafrika etablieren, danach auf dem ganzen Kontinent. Und eines Tages ist Kaeme eine weltweit bekannte Marke, die neben all den globalen Kosmetikmarken
im Regal steht. Kaeme wird eine Erfolgsgeschichte, die
das Image von Ghana, sogar das Image von ganz Afrika
zum Positiven verändert.

Manuyoo: Was ist Deine Vision für Kaeme?

Freda: Wir sind vor Ort fest verankert. Unsere Produkte
sind 100 Prozent ‚Made in Ghana‘, mein Team fertigt
alles selbst, sämtliche Rohstoffe stammen von einer
Frauenkooperative im Norden des Landes.

Manuyoo: Das scheint sich zu ändern. Jedenfalls
in der Kosmetikbranche. Kaeme ist nicht der
einzige afrikanische Hersteller hochwertiger,
moderner Sheabutter-Produkte. Was unterscheidet Kaeme von der Konkurrenz?

GHANA
KAEME
—
Shea-Butter und Black
Soap sind die Stars bei
Kaeme. Bei uns in den
exklusiven Düften Urbane, Eternal & Goldflakes
erhältlich. Und auch im
Set mit einer fabelhaften
Kosmetiktasche.
—
manuyoo.world
@hellokaeme
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Butterpudding

MANUYOO 20/21
— Af rica Your Time Is Now – nicht
nur Mode, sondern Auf ruf

Africa Your Time
Is Now

Fünf Wörter auf einem T-Shirt. Mehr
brauchte Papama Ramogase nicht, um
eine Bewegung auszulösen, die aus
Johannesburg in die ganze Welt ging.
Das T-Shirt der südafrikanischen Modedesignerin tragen Menschen aller
Nationen und allen Alters. Afrikaner,
Nicht-Afrikaner, Frauen, Männer, Kinder, Senioren.

2016 gründete sie ‚Butter Pudding‘, ein Modelabel für
Kinder. Ihre erste Tochter war gerade auf die Welt
gekommen und Ramogase wollte Babykleidung, die
besonders aussah, aber gleichzeitig praktisch war.
Was sie fand, war ihr zu teuer – also entwarf sie
selbst wonach sie suchte. „Unsere Kinder werden auf
bestimmte Schönheitsideale gedrillt. Ich will die Persönlichkeit der Kinder mit Mode stärken, die aus dem
Rahmen fällt. Wir müssen ihnen zeigen wie wichtig es
ist, dass jeder von uns ein völlig anderer Mensch ist.“

„‘Africa Your Time Is Now’ ist kein Mode-Statement“,
sagt Ramogase. „Es soll Stereotype aufbrechen, es soll
Diskussionen über Themen wie Identität und AfroOptimismus auslösen. AYTIN ist ein Aufruf an die
Menschen in ganz Afrika sich bewusst zu werden wer
sie sind und was sie können. Wir haben Talent, wir
haben Fähigkeiten, wir haben Rohstoffe, wir haben alles. Aber wir haben viel zu lange nicht an unsere Stärken geglaubt.“ Kein Wunder, meint Ramogase, dass
‚Made in Africa‘ nicht mit modernem Design assoziiert
werde, sondern mit traditionellem Handwerk.

— „Stereotype aufbrechen, Diskussionen
über Identität auslösen“ – Papama Ramogase, Designerin aus Südaf rika, nutzt
Mode als gesellschaftliche Bewegung.
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— Mode ohne Konventionen – mit dem
Label Butterpudding fallen Kinder auf.
SÜDAFRIKA
BUTTERPUDDING
AYTIN
—
Af rica. Your time is Now.
Fünf Wörter auf einem
T-Shirt. Ein starkes
Statement – zum Tragen
in Europa und auf der
ganzen Welt. Bei uns erhältlich.
—
manuyoo.world
@butterpudding_

— ‘Af rica Your Time Is Now’ – das schlichte Shirt
erobert von Johannesburg aus die ganze Welt.
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miyonga

Superfood Statt
food waste

Dunkelgelb, angenehm süß, voller Vitamine – kein Wunder, dass Mangos so
beliebt sind. Was auf den europäischen
Markt kommt, schmeckt jedoch oft
fade. In den Anbauländern unreif geerntet, entwickeln die Mangos nicht
mehr ihr volles Aroma, die Sonne fehlt.
Yvonne Otieno, Chefin von Miyonga in Kenias Machakos County, hat die Lösung: getrocknete Mangostreifen und -Fruchtpulver. Es verleiht nicht nur zig
Gerichten einen authentischen Mangogeschmack, es
trägt auch zum Lösen wirtschaftlicher und sozialer
Probleme in Otienos Heimat bei. Wie das funktioniert?
„Ich führe kein Unternehmen“ sagt sie. „Ich kämpfe
gegen Lebensmittelverschwendung.“

— Yvonne Otieno - kämpft mit Superfood
gegen Lebensmittelverschwendung

Früher arbeitete Otieno als PR-Expertin für internationale Hilfsorganisationen, irgendwann wollte
sie selbst etwas auf die Beine stellen, das Kenias
Entwicklung voran treibt. In einem Problem fand sie
ihre Geschäftschance: Lebensmittelverschwendung – ‚food waste‘. Wie in vielen
anderen afrikanischen Ländern landet in
Kenia Jahr für Jahr ein großer Teil der für
den Export erzeugten Nahrungsmittel auf
dem Müll. „Etwa 40 Prozent der Früchte
und des Gemüses schafft es nicht in die
Lieferkette, weil die Ware als minderwertig gilt“, sagt Otieno. „Sieht die Ware nicht
perfekt aus, hat eine Mango nur einen
kleinen Makel, wird sie spätestens vom
internationalen Einkäufer aussortiert, ein
Großteil verrottet bereits auf der Farm.“

Strikte Marktnormen –
wenig Einkommen
Neben den Lebensmitteln selbst werden auch wertvolle Ressourcen für den Anbau, für Verpackung und
Transport vergeudet. Die strikten Normen des Marktes
bedeuten für Kenias viele kleine Landwirte und für
lokale Zwischenhändler massive Einkommensverluste. Weniger Einkommen wiederum bedeutet weniger
Chancen für die Entwicklung des Landes, Familien
fehlt das Geld für Schulgebühren und Ausbildung der
Kinder, für Transportmittel und für gute Gesundheitsversorgung. Obwohl Kenia immer stärker unter Klimawandel und Dürren leidet, leben mehr als 80 Prozent
der Menschen von der Landwirtschaft, mit 32 Prozent
des Bruttonationalprodukts ist sie das Rückgrat der
kenianischen Wirtschaft.
Für Otieno stand schnell fest was den Landwirten
fehlte. „Sie haben nicht das Wissen und nicht die
Technik, um ihre Rohstoffe weiter zu verarbeiten, als
reine Rohstoffproduzenten sind sie komplett von den
Vorgaben des globalen Marktes abhängig.“
Ihr Unternehmen Miyonga, gegründet
2015 zusammen mit Ihrer Schwester
Dorothy füllt die Lücke. Otieno und ihr
9-Mitarbeiter-Team bieten Landwirten Hilfe beim Veredeln der Ware: Sie
schulen beim Verarbeiten mit modernen
Maschinen, sie beraten bei Anbautechniken und nötigen Zertifikaten, sie agieren
als Handelspartner. Aus ausgemusterten
Mangos, Bananen, Ananas und Kokosnuss
werden nun aromatische Trockenfrüchte
und Fruchtpulver mit attraktivem Potenzial für den internationalen Markt.
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Wer Gin&Tonic-müde ist, dem bietet Benin die
Option sich etwas ganz Neues ins Glas zu holen:
‚Tambour Original‘, ein traditioneller Likör, destilliert aus Palmensaft, mit seiner natürlichen Süße
eine ideale Basis für anspruchsvolle Cocktails
und Highballs.
Palmenlikör, ‚Sodabi‘ genannt, produzieren und
trinken Menschen in Westfrika seit Jahrhunderten.
In Benin spielt er bei Voodoo-Zeremonien eine
zentrale Rolle: Sodabi soll bei den Lebenden böse
Geister vertreiben und als Gabe an Verstorbene
auch in der Toten-Welt für gute Stimmung sorgen.

Marktpremiere als Marke
„Ob eine Mango eine ungewöhnliche Form hat, das
spielt für ein Endprodukt wie Trockenfrüchte oder
Fruchtpulver keine Rolle“, sagt Otieno. Produkte von
Miyonga waren bisher nur unter anderen Markennamen im Handel erhältlich, Importeure verkaufen
die Früchte und Pulver als Eigenmarke. „MANUYOO
ist unser erster internationaler Partner, der unsere
Produkte unter der Marke ‚Miyonga‘ vertreibt“, sagt
Otieno, „darauf sind wir besonders stolz.“
MANUYOO konnte Miyonga zudem bereits bei der
Beschaffung eines neuen Dörrofens unterstützen.
Zum Netzwerk von Miyonga gehören mittlerweile
mehr als 2.400 Kleinbauern, die insgesamt gut acht
Hektar Land bewirtschaften. Es sind vor allem Bäuerinnen, die mit ihrem Verdienst ihre Familien ernähren

KENIA
MIYONGA
—
Der Kampf gegen Lebensmittelverschwendung
in Lecker. Das volle
Aroma der Sonne Kenias
– mit den getrockneten
Mangos von Miyonga
jederzeit griffbereit.
—
manuyoo.world
@miyongaf reshgreens

und das Einkommen in die Ausbildung ihrer Kinder
investieren, so unterstützt Miyonga in Summe 10.000
Menschen. Für ihre Idee und ihr Engagement wurde
Otieno mit internationalen Preise ausgezeichnet, sie
zählt zu den 50 innovativsten Unternehmern Afrikas.
Jetzt hat sie zwei neue Produkte ins Sortiment aufgenommen: Pulver aus den Blättern des Moringa-Baums
und den Früchten des afrikanischen Affenbrotbaums,
dem Baobab. Beide stecken voller Vitamine, Mineralien
und Nährstoffe, erklärt Otieno. „Das sind echte superfoods made in Africa.“

Jake Muhleman, Inhaber einer kleinen Distillerie
in Cotonou, hat das Traditionsgetränk zusammen
mit seinem Team weiter entwickelt und verfeinert:
14 tropische Früchte und Gewürze geben ‚Tambour
Original‘ ein neues, einzigartiges Aroma.

BENIN
TAMBOUR
—
14 tropische Früchte und
Gewürze geben ‚Tambour
Original‘ ein neues,
einzigartiges Aroma.
Bei uns erhältlich
—
manuyoo.world
@tambouroriginal

tambour
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