
20.01.2019 Stand des Entrepreneur-Spiels  
Martha F. ist Anfang Dezember für 3 Monate nach Fodecariah gekommen. Sie möchte ihr Wissen in den Bereichen 
Finanzen und Management nutzen, um mit jungen einheimischen Menschen ein Entrepreneur-Spiel durchzuführen. Sie wird 
mit den jungen Leuten Geschäftsideen entwickeln, eine Marktanalyse durchführen und ein Produktkonzept erstellen. Auch 
die Höhe des erforderlichen Startkapitals wird ermittelt.  Danach werden Mini-Produktionen durchgeführt, um das Produkt zu 
testen und so zu optimieren, dass es auf lokalen Märkten zu fairen Preisen verkauft werden kann. Zum Schluß, wird noch 
eine Bilanz zwischen Einnahmen und Ausgaben erstellt, und ein erster, grober Investitionsplan entwickelt.

Martha und die Bananenkuchen AG

Die jungen Realschüler und Gymnasiasten 
aus dieser Gruppe haben ihr Spiel so weit 
getrieben, dass sie seit Januar eigenständig  
produzieren und ihren beliebten Kuchen auf 
dem lokalen Markt von Fodecariah samstags 
erfolgreich vertreiben.



20.01.2019

Martha und die Schokoladen AG

Diese Gruppe hat sich eine riesige 
Herausforderung gestellt: die Kakaobohnen 
aus der Nachbarregion „La Forêt“ zu 
Schokolade im eigenes Land zu verarbeiten! 
Ihr Marketing war schon sehr kreativ und ein 
Name war gefunden: Die „Jaja Balimana 
Schokoladen“

Die Ergebnisse machen schon alle süchtig…
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Martha und der AG Popcorn

Diese Gruppe hat sich Mitte Februar erstmals 
getroffen, um die Wochenenden der 
Gemeinschaft mit eigenem Popcorn zu 
versüßen: ob auf dem Fußballplatz, oder bei 
Kino-, oder Diskoabenden… es wird göttlich 
Hing Allah geknabbert….
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Martha und die Frauen aus 
der Seifengruppe

Die Frauengruppe hat nach mehreren 
Versuchen mit neuen Düften oder besonders 
heilsamen Pflanzen leider keine brauchbaren 
Seifen herstellen können. Eine ernsthafte 
Konkurrenz zu den Produkten auf dem 
lokalen Markt war so nicht möglich.
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Martha und die Schneiderinnen

Die Schneiderinnen haben eine von uns 
mitgebrachte afrikanische Puppe liebevoll 
nachgemacht. Sie wollen damit nicht nur 
unser Jugendhaus beglücken, sondern auch 
noch alle Kindergärten der Region Kankan.
Wenn sie mehr Übungen darin haben, könnte 
es sogar in Hotels und auf Flughäfen als 
Souvenir verkauft werden…
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Martha und die AG Plastik UpZykling

Eine Frau im Dorf kann häkeln und hat nach 
der Idee von Martha, wie man eine 
gebrauchte Plastiktüte neue verwerten kann, 
Kissen zum sitzen gebastelt. Sie wird für 
unser Jugendhaus und Kinderspielplatz 
nachhaltige farbige Kleckse häkeln.
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