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Burkina Faso 

Weisse Butter für ein selbstbestimmtes Leben 
(Klaus Sieg, Fotos: Jörg Böthling) 

Women’s gold 
 (Klaus Sieg, Fotos: Jörg Böthling) 

 

0 Die Herstellung von Karité-Butter ist in Burkina 
Faso traditionell Frauensache. HEKS unterstützt 
die Frauen in der Provinz Nahouri im Süden 
Burkina Fasos. Dort spielt der Handel mit der 
Butter für 60 Prozent der Frauen eine zentrale 
Rolle. Ziel des Projekts ist ein Beitrag an die 
Einkommenserhöhung der Frauen, das heisst die 
Steigerung der Produktivität und die 
Verbesserung der Vermarktung der Karité-Butter. 
Heute sind bereits 44 Frauengruppen aus 30 
Dörfern im HEKS-Projekt engagiert. 

Surging demand from the global cosmetics 
industry for shea butter could create a new 
source of income for the women of Burkina Faso. 

0 

1 Mariam Idogo steht mit gebeugtem Rücken über 
der grossen Schüssel. Bis über die Ellenbogen 
klebt eine braune Masse an ihren Armen. Immer 
wieder taucht die 38-Jährige Hände und Arme in 
die zähe Paste, deren Farbe an Mousse au 
Chocolat erinnert. Knochenarbeit. Mariam Idogo 
beginnt schwer zu atmen. Schweiss bildet sich 
auf ihrer Stirn. Doch ihre Augen leuchten. 
Lächelnd blickt sie zu den Frauen an ihrer Seite, 
die ebenfalls über ihren Schüsseln stehen, singen 
und im Rhythmus des Liedes walken und rühren. 
«Freunde arbeiten gut zusammen» lautet der 
Refrain des traditionellen Arbeitsliedes. Andere 
Frauen stehen um die kleine Gruppe herum, 
geben Wasser zu der Paste, fallen singend und 
klatschend in das Lied ein. Die Bewegungen 
Mariam Idogos werden immer schneller. Die 
Paste blubbert und schmatzt. Als die Paste fast 
weiss geworden ist, richtet Mariam Idogo sich 
auf. Mit dem Handrücken wischt sie sich über die 
Stirn. «Dieser letzte Arbeitsschritt ist immer 
besonders anstrengend.» 

  

 Butter für Speisen und Kosmetika   

2 Die traditionelle Produktion von Karité-Butter in 
den Dörfern von Burkina Faso geht über Stunden 
und Tage. Schon immer war das Sache der 
Frauen.  

Producing shea ("karité") butter in the villages of 
Burkina Faso is a labour-intensive process taking 
several days. It has always been considered 
women's work.  

1 

 In Handarbeit stellen sie aus den Früchten des 
Karité-Baums über zahlreiche Schritte eine leicht 
körnige, weisse Butter her, auch Shea-Butter 
genannt. 

  

 Diese nutzen sie als Crème. Sie schützt die Haut 
vor der sengenden Sonne und dem - zumindest 
im Norden des Landes - wüstenähnlichen Klima. 
Auch Seife lässt sich aus der Karité-Butter 
herstellen. Und ihre Saucen, Eintöpfe oder den 
traditionellen Hirsebrei veredeln die Frauen in 
Burkina Faso ebenfalls mit dem kostbaren Fett.  

The finished, slightly granular product known as 
shea butter is used by African women in cooking, 
as a skin cream and to make soap.  

2 

 In den letzten Jahren ist Karité zunehmend auch 
von der internationalen Kosmetik- und 

However, demand from the global cosmetic 
industry is now increasing - creating an 
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Süsswarenindustrie nachgefragt worden. Eine 
Chance für die Frauen in Burkina Faso. So können 
sie ihre Produkte aus der ölhaltigen Nuss nicht 
nur auf den lokalen Märkten verkaufen. 

opportunity for the women of Burkina Faso to 
sell their products in the wider marketplace. 

  One such project is the "Projet d'appui a la 
promotion de production du beurre de Karite" in 
the south of the country, not far from the 
Ghanaian border.  

4 

3 HEKS unterstützt im Süden des Landes ein 
Projekt, das die Vermarktungschancen für Karité-
Butter verbessert. 

The project is supported by the Aid Agency of the 
Protestant Churches of Switzerland (HEKS). 

 

 In Workshops lernen die Frauen, die Qualität 
ihrer Butter zu steigern. Über das Projekt 
erhalten sie Bankkredite. Bei einer grösseren 
Nachfrage können sie so genügend Nüsse 
zukaufen. Und nicht zuletzt stärken 
Alphabetisierungskurse ihre Kompetenz als 
Geschäftsfrauen.  

Workshops are held to teach the women how to 
improve the quality of their shea butter. The 
project also provides access to bank credit, to 
enable them to purchase extra nuts when 
demand is high. And last but not least, literacy 
courses boost their abilities as businesswomen.  

 

 «Wir wollen aus der Karité-Nuss so viel 
Wertschöpfung wie möglich bei den Frauen 
halten»,  

For this reason aid agencies in Burkina Faso are 
helping the women to refine their processing 
methods and marketing, to ensure that as great a 
proportion as possible of the added value is 
retained within the country. 

3 

 sagt Abdoulaye Tarnagada, der Direktor des 
Projekts. Das Landwirtschaftsministerium von 
Burkina Faso gibt die jährliche Produktion Karité-
Butter mit 80000 Tonnen an. 

  

  Keep the added value in the country  

 Doch Abnehmer in Kanada, den USA und Europa 
kaufen am liebsten die ganzen Nüsse. So können 
sie die Preise unter Kontrolle halten und ihre 
Qualitätsstandards bei der Herstellung der Butter 
realisieren. 

Buyers in Canada, the USA and Europe, however, 
prefer to purchase the whole nuts of the karite 
tree, so that they can control prices and maintain 
quality standards.  

3 

4 Der Karité-Baum wächst wild in allen 
Landesteilen Burkina Fasos, selbst auf den 
extrem kargen Böden im Norden. Oft sind Dörfer 
umgeben von ganzen Hainen des genügsamen 
Baums, der über siebzig Jahre Früchte trägt.  

  

 Im Juni und Juli gehen die Frauen mit Kalebassen 
und Plastikschüsseln zwischen den Bäumen 
umher und sammeln die grünen, weichen 
Früchte vom Boden. Zunächst befreien sie die 
Früchte von ihrem weissen Fleisch.  

During the summer the women trek long 
distances with their calabashes and plastic bowls 
to gather the fallen fruit of the karité tree. First 
of all they remove the nuts from their white 
flesh.  

1 

 Für die Kinder ein Freudenfest. Reif schmeckt es 
mehlig und süss wie das der Dattel.  

  

 Dann erhitzen die Frauen die ölhaltigen Kerne, 
um sie anschliessend zu stampfen und zu 
mahlen. Mit Wasser rühren sie dieses Pulver zu 
einer braunen Paste, die aufgekocht wird. Nach 
dem Erkalten kneten die Frauen die Paste so 
lange, bis sie flockig und weiss ist. Farbpigmente 
und Bitterstoffe werden so herausgewaschen. 
Über dem Holzfeuer kochen die Frauen dann 
daraus gelbes Öl. Nach dem Filtern erkaltet das 

The nuts are then parboiled and left in the sun to 
dry, before being crushed to release the oil-rich 
kernels. These are then pounded by hand into a 
powder which is mixed with water to make a 
brown paste, and brought to the boil again. Once 
cooled, the paste is kneaded until it is white and 
creamy, an arduous procedure which removes 
the pigments and bitter odour. Finally the 
substance is reheated over a wood fire; the 
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Öl zu Butter. resultant warm oil is filtered through a cloth and 
left to cool. 

 Motiviert zu lernen   

5 Das Projekt hat seinen Sitz am Rande von Po, der 
Hauptstadt der im Süden gelegenen Provinz 
Nahouri. Eine rote Sandstrasse führt dorthin. Sie 
geht vorbei an Lehmhütten. Ziegen und Schweine 
laufen herum. Am Strassenrand sitzen Händler in 
Holzbuden hinter ihrem bescheidenen Sortiment. 
Das Projekt-Haus ist einfach gebaut. Der Boden 
der Veranda ist aus einem Mosaik aus 
Kachelscherben gemauert. Unter einem 
klapprigen Holztisch schläft ein kleines Mädchen. 
Hinter dem Haus, im Schatten der breiten Krone 
eines Mangobaums, findet ein Kurs zur 
Herstellung der Karité-Butter statt. Die Frauen 
hocken auf Schemeln oder auf dem Boden. Viele 
halten Babys im Schoss. Rund dreissig Frauen 
nehmen an dem Kurs teil. Sie kommen aus den 
Dörfern der Umgebung. Wenn sie nach einer 
Woche zurückkehren, bringen sie das Erlernte 
den anderen Frauen in ihren Dörfern bei. 
Ausbilderin Simone Averoubou reibt etwas 
weisse Paste zwischen den Fingern. «Sie muss 
sich geschmeidig und ölig anfühlen.» Die Frauen 
nicken. «Sie sind sehr motiviert», sagt Simone 
Averoubou blinzelnd und fährt mit ihren 
Erklärungen fort.  

  

 1450 Frauen sind in dem Projekt organisiert. Sie 
sammeln die Früchte und extrahieren die Butter 
gemeinsam in ihren Dörfern. Alle zusammen 
könnten pro Jahr 200 Tonnen Butter 
produzieren. Direktor Abdoulaye verhandelt 
zurzeit mit einem europäischen 
Kosmetikhersteller. Im Gespräch ist eine 
Abnahme von vierzig bis sechzig Tonnen. 

About 1 450 women are involved in the project. 
Together they are capable of producing 200 
metric tonnes of shea butter each year. They are 
currently in negotiations with various cosmetic 
manufacturers. An initial purchase of some 40-60 
tonnes is under discussion. One US cosmetic 
company has already ordered 10 tonnes.  

6 

 Die Preise dafür lägen weit über denen auf dem 
lokalen Markt. HEKS unterstützt das Projekt von 
der Schweiz aus auf der Suche nach weiteren 
Abnehmern. 

  

 Für mehr Unabhängigkeit   

6 Für mehr Unabhängigkeit   

7 Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der 
Welt. Fast die Hälfte der Bevölkerung muss mit 
weniger als einem halben Dollar und knapp 
zweieinhalbtausend Kalorien pro Tag 
auskommen. Absolute Armut herrscht vor allem 
im ländlichen Raum, wo achtzig Prozent der 
Bevölkerung des westafrikanischen Staates lebt. 
Die Menschen dort ernähren sich von der 
Landwirtschaft - oder besser gesagt: Sie 
versuchen, sich davon zu ernähren. Der Norden 
des Landes liegt im Bereich der Sahelzone. Immer 
wieder leidet er unter Trocken- und 

Mibelle, the Swiss manufacturer of active 
ingredients for the cosmetic industry, has also 
expressed an interest. An English dealer in Ghana 
has ordered about 50 tonnes of ready-made 
butter, which he plans to sell to cosmetic 
companies in Europe and North America. "A 
growing number of cosmetic companies, such as 
Lush and Body Shop, source their shea butter 
directly from the African producers", says Jamil 
Mokhtar of HEKS, who is responsible for 
marketing the shea butter. There are also smaller 
potential buyers from the growing organic and 
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Dürreperioden. Die sich ausbreitende Sahara 
treibt die Bevölkerung dieser Region in die Städte 
und in den Süden von Burkina Faso. Dort wächst 
der Druck auf die Ressourcen. Im relativ 
fruchtbaren Süden fällt zwar mit 1000 
Millimetern pro Jahr fast genauso viel Regen wie 
in Mitteleuropa. Doch der kommt innerhalb von 
nur zwei bis drei Monaten an wenigen Tagen 
übers Land, prasselt aus bedrohlichen 
Wolkentürmen nieder und wäscht nicht selten 
die dünne Humusschicht von den kargen Böden. 
Wenn er denn kommt. 

fair trade sectors. 

8 «Bleibt der Regen aus, klopft der Hunger an die 
Tür.» Mariam Idogo blickt ernst und zupft an 
ihrer Halskette, an der ein Herz aus Holz hängt. 
Gemeinsam mit ihrem Mann baut sie in ihrem 
Heimatdorf Guiaro Mais, Hirse, Sorghum und 
etwas Gemüse an. Das meiste davon 
verbrauchen die beiden für sich und ihre vier 
Kinder. Doch in den Sommermonaten leert sich 
der Vorratsspeicher. Die neue Ernte ist noch 
nicht eingebracht, und Mariam Idogo muss 
Lebensmittel auf dem Markt in Po kaufen. Das 
Geld dafür verdient sie durch die Herstellung von 
etwa einhundert Kilogramm Karité-Butter. Auf 
dem Markt bekommt sie dafür umgerechnet 
rund 180 Franken. «Eigentlich bezahle ich davon 
neben den Lebensmitteln auch das Schulgeld und 
die Bücher für die Kinder.» Doch im letzten Jahr 
haben sich die Preise für Lebensmittel 
verdoppelt. Mariam Idogo hat fast alles für 
Nahrung ausgeben müssen. Wenn sie und die 
anderen Frauen für ihre Karité-Butter auf dem 
internationalen Markt bessere Preise erzielen, 
bleibt der Hunger dauerhaft vor der Tür. Und 
vielleicht reicht der Verdienst dann auch wieder 
für die Schulbildung der Kinder. 

  

    

 Neue Vermarktungsorganisation für Karité-
Butter  

Zusammenfassung   

 Letztes Jahr gründeten die vom HEKS 
unterstützten Frauen in Burkina Faso die 
Vermarktungsorganisation «Lougou Zena». 
Lougou Zena setzt sich aus den drei Verbänden 
aus den Orten Tiébélé, Guiaro und Po zusammen. 
Insgesamt sind 44 Frauengruppen vereinigt. Dies 
entspricht einer Anzahl von 1440 
Produzentinnen. Lougou Zena bedeutet in der 
lokalen Sprache, dem Kassena, in etwa 
«Bündnis» oder «Eintracht». Die Vereinigung 
Lougou Zena ermöglicht es den Frauen, nicht nur 
auf lokaler, sondern auf regionaler, nationaler 
oder auch internationaler Ebene ihre Karité-
Butter (auch Shea-Butter genannt) zu 

Der Karitébaum wächst in weiten Teilen 
Westafrikas wild. Er ist genügsam, kommt mit 
wenig Wasser aus und schützt das Land vor 
Erosion. Seit jeher nutzen die Frauen die 
ölhaltigen Kerne zur Herstellung von Öl und 
Butter für Küche und Kosmetik. Auch verkaufen 
sie Produkte aus der Kariténuss auf lokalen 
Märkten. Seit neuestem verarbeiten auch 
internationale Kosmetikhersteller die so 
genannte Sheabutter wegen ihrer günstigen 
Eigenschaften. Das konnte eine Chance für die 
Frauen in Westafrika sein, für ihre 
Karitéprodukte einen besseren Preis zu erzielen. 
Doch dafür müssen sie die Qualität der Butter 
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vermarkten. Es ist die Aufgabe der Vereinigung, 
die Bestellungen abzuwickeln, d. h. Karité-Butter 
in genügender Menge in bester Qualität 
rechtzeitig zu produzieren. Ausserdem sollen 
Märkte nach potenziellen Kunden durchforscht 
sowie Preisverhandlungen geführt werden. 
Zurzeit sind die Produzentinnen mit drei 
Grosshändlern in Kontakt, die gewillt sind, 
dutzende Tonnen Karité-Butter zu kaufen. Der 
Verkaufspreis liegt höher als der, den die Frauen 
auf dem lokalen Markt für ihr Produkt erhalten. 
Die Website www.lougouzena.com sichert der 
Vereinigung dabei die notwendige Präsenz auf 
dem internationalen Markt. 

und ihre Vermarktung verbessern. 
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