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  USHA Handicrafts      

Projektpartner 

Wir möchten besonders hervorheben, 

dass USHA Handicrafts aus verschie-

denen Materialien immer wieder 

neue, schöne, verkaufsfähige Pro-

dukte entwickelt. Diese Kreativität hat 

sich sehr positiv auf die Auftragslage 

von USHA ausgewirkt, und die Mitar-

beiterzahl der Frauen kann laufend 

erhöht werden.

Usha Handicrafts 

von Entwicklungshelferinnen 
gegründet

bietet Frauen die Chance auf 
ein soziales Leben

meschenwürdige Arbeits-
plätze

Ausbildung zu geschickten 
Handarbeiterinnen

finanzielle und soziale Unter-
stützung

Kurzinfo

Bangladesh
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USHA Handicrafts wurde von einigen Entwicklungshelferinnen gegründet, die 
ihr Leben der Armutslinderung und der Stärkung der Ärmsten der Armen 
gewidmet haben. USHA versucht vor allem jungen Mädchen zwischen 13 
und 19 Jahren, die zu den Landlosen gehören, am Rande der Familien stehen 
oder in Städten dahinvegetieren ein geregeltes Einkommen zu verschaffen. 
Diese jungen Frauen sind am stärksten durch die Benachteiligungen in der 
Gesellschaft betroffen. Es mangelt ihnen an Bildung und an finanzieller und 
seelischer Unterstützung. Sie haben keine Gelegenheit, sich selbst zu einem 
würdigen Leben zu verhelfen. USHA ist eine soziale, unterstützende und 
verkaufsfördernde Körperschaft, die ungelernte junge Frauen zu geschickten 
Handwerkerinnen ausbildet und deren Produkte vermarktet.

Neben der Zahlung von gerechten Löhnen bietet USHA folgende zusätzliche 
Leistungen:

  
• Medizinische Kontrollen und Gesundheitserziehung

  • Gewinnausschüttungen an die Frauen
  • Vorsorgefond (Sparbuch)
  • Kreditfond
USHA setzt sich aus verschiedenen Produzentengruppen zusammen. Zum 
einen die ca- 35 Arbeiterinnen welche direkt in Dhaka beschäftigt sind. Sie 
sind zuständig für die Feinarbeiten aus der Produktpalette von USHA. 
Ständig werden immer neue Gestaltungslinien von 2 professionellen Desi-
gnern entworfen. Die Arbeiterinnen in Dhaka finalisieren Waren, welche 
aus Produzentengruppen außerhalb Dhakas kommen.
Etwa 90 Menschen, geteilt in 3 Gruppen produzieren ausschließlich Produkte 
aus Ton, eine andere Produzentengruppe bestehend aus ca. 50 Menschen 
produziert Produkte aus Leder.
Die Basisprodukte werden anschließend nach Dhaka geschickt, und von 
den Produzentinnen dort bemalt, und fertig gestellt.  Außerdem werden 
aus verschiedensten Materialien immer wieder neue Produkte  entworfen 
welche von den ProduzentInnen von USHA hergestellt werden können.  
(Kerzen, ect…)
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