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Fatuma bäckt Reiskuchen auf ihrem 
Holzkohlefeuer in einer Strassenecke von Ki-
gamboni, dem Hafenviertel von Daressalaam. 
Sie ist berühmt für ihre Reiskuchen in diesem 
dicht besiedelten Quartier. Kinder auf dem 
Weg zur Schule, Hafenarbeiter auf dem Ar-
beitsweg und Hausfrauen kaufen für ein paar 
Münzen dieses beliebte Frühstück. Um 9 Uhr 
ist das Geschäft vorbei, und Fatuma versucht 
mit weiteren Tätigkeiten über die Runden zu 
kommen. Wie die weitaus meisten Einwohner 
in Afrikas Grossstädten gehört Fatuma zu den 
Geringverdienerinnen, die von der Hand in 
den Mund leben müssen, weil ihnen die Mit-
tel fehlen, etwas aufzubauen. Ideen hätte Fa-
tuma jedoch schon, wie sie auf einen grünen 
Zweig kommt! Für ihren Verkaufsstand will 
sie Bohnen und Maismehl beziehen, die TBM 
im Landesinnern sortieren und in hygienische 

Portionen abpacken lässt. Schon mit der ers-
ten Lieferung ging es nur ein paar Minuten, 
bis Fatuma die ersten sauber verpackten Por-
tionen verkauft hatte. Die Produkte von TBM 
sind genau auf die Bedürfnisse und den Geld-
beutel der Kleinverdiener in Kigamboni aus-
gerichtet. Fatuma könnte damit ihr Geschäft 
ausbauen, wenn nur das eine Problem nicht 
wäre: Auf den Transport ist kein Verlass. Fatu-
ma hat keinen Lagerraum, sie benötigt regel-
mässig frische Ware, damit sie ihren Kunden 
eine Alternative zu den offenen Nahrungs-
mitteln bieten kann, deren Herkunft, Hygi-
ene und Pestizidbelastung zweifelhaft sind. 
Jetzt will TBM mit Kleintransportern expe-
rimentieren, welche die Produkte aus den 
Dörfern direkt an die Verkaufsstellen liefern: 
Mit festem Fahrplan und Haltestellen. Ein 
Durchbruch für Fatuma und ihre Kundinnen!Mit zuverlässigem Transport könnte Fatuma ihr Angebot vervielfachen
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TBM: Unsere Partnerin Tanzania Biashara Mapema: Die Vermarktungsfirma “Tanzania Biashara Mapema” 
von Bahat Tweve will Produkte vom Dorf direkt an Kleinläden wie der von Fatuma in Daressalaam vermitteln. Dort 
bilden Wenigverdiener einen wachsenden Markt für günstige und qualitativ gute Landwirtschaftsprodukte. Bahat ist 
ein langjähriger Partner, mit dem farip schon einige Ventures ausgeheckt und weiterentwickelt hat. Bahat: «Ohne zu-
verlässigen Transport kann ich das grosse Potential der BOP-Läden (bottom-of-the-pyramid) nicht ausschöpfen. Um 
die Zwischenhändler zu umgehen, setze ich voll auf die Idee des Warentransportes mit Fahrplan und Haltestellen.»

Fatuma, eine bekannte Adresse für die köstlichen Reiskuchen in Daressalam

http://www.farip.ch
https://www.farip.ch/fatuma
http://www.farip.ch/tbm


Newsletter Dezember 2019
Aktuelles zu den Mais-Silos und Kohlestaub-Briketts

 
farip erkundet Ideen, coacht Projekte betriebswirtschaftlich und gibt Kredite für deren Weiterentwicklung

Nach Verlusten steigt der Maispreis 
Mit der Hoffnung auf steigende Preise hatten 
2018 über 100 Bauernfamilien Mais in Silos 
gelagert. Dann verbot die Regierung   überra-
schend den Getreideexport, um die Spekulati-
on im Getreidehandel zu unterbinden. Für die 
Produzenten eine Katastrophe: Der Preis des 
Maises in den Silos der Bauern sank entgegen 
allen Erwartungen. Trotz Verlusten der Ver-
marktungsfirma TBM und der enttäuschten 
Bauern wollen alle mit den Silos weiterfahren, 
weil das Vermarktungsmodell TSS Vorteile 
bringt. Nun ist Mais der neuen Ernte einge-
lagert und der Exportstopp aufgehoben: Die 
Preise steigen wieder! Um sich gegen künftige 
Turbulenzen zu schützen, möchten die Bauern 
Mais selber zu Mehl verarbeiten und den Ver-
teilern in den Städten verkaufen. TBM erkun-
det nun, ob eine eigene Mühle machbar ist.

Die erste Brikett-Lieferung wird 
vermarktet Was bisher geschah: Die Start-
up Firma MTM im Dorf Magunguli hat mit 
Holzkohlestaub aus Biomasse und einer Bri-
kettiermaschine experimentiert und Briketts 
hergestellt. «Mkaa Tunza Mazingira» - Holz-
kohle, die zur Natur Sorge trägt - erhielt nun 
einen Grossauftrag für 10 Tonnen Briketts! 
Diese Menge wurde  produziert, verpackt und 
für den Transport bereitgestellt. Es konnte so-
gar eine eigene Marke «MTM» entwickelt und 
auf der Verpackung angebracht werden. Nun 
ist alles bereit: Sobald die erste Anzahlung 
des Käufers eintrifft, wird der Lastwagen nach 
Dodoma beladen. Der Verkauf der 10 Tonnen 
bedeutet den kommerziellen Start der MTM. 
Dann wird MTM eigenes Geld haben für Löhne 
und Investitionen. farip hilft MTM, die buch-
halterischen Kenntnisse dafür zu erlernen.Zuverlässiger Transport würde die Briketts zuverlässiger auf den Markt bringen
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Transport nach Fahrplan sichert die Vermarktung: Die Schwierigkeiten beim Transport von Landwirt-
schaftsprodukten sind enorm und verhindern die Sicherung und Steigerung des Einkommens im ländlichen Tansania. 
Man kann nie garantiert zur Zeit liefern; als Produzent bleibt man oft auf der Ware sitzen und muss mit Verlust ver-
kaufen. Eine Idee könnte Abhilfe schaffen: Weshalb fährt ein Lastwagen nicht wie ein Bus - mit fixer Route, mit Fahr-
plan und Haltestellen? Wer etwas transportieren will, reserviert den Platz und bezahlt das Ticket zum voraus. Der zu-
verlässige Transport nach Fahrplan nützt als Schlüsselfunktion sämtlichen Vorhaben von farip - ein Quantensprung!

Wird der Mais in den Metallsilos nächstes Jahr einen guten Preis erzielen?

http://www.farip.ch
http://www.farip.ch/tbm
http://www.farip.ch/tbm
http://www.farip.ch/tss
http://www.farip.ch/briketts
http://www.farip.ch/briketts
https://www.farip.ch
http://www.farip.ch/cargoservice

