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uSHa Handicrafts wurde von einigen Entwicklungshelferinnen gegründet, die ihr 
leben der  gewidmet haben.  
uSHa setzt sich aus verschiedenen Produktionszweigen zusammen, wobei es zwei 
leder verarbeitende Produzentengruppen gibt.
die erste Gruppe verarbeitet ausschließlich rindsleder, welches den Kundenwünschen 
entsprechend gefärbt von lokalen Gerbereien bezogen wird. die zweite Gruppe hat 
sich auf die Verarbeitung von Schafleder & Shantileder spezialisiert, welches nur mit 
pflanzlichen Gerbemittel gebeizt von den Produzentinnen selbst gefärbt und bemalt 
wird.
Die Organisationsstruktur beider Gruppen ist besonders interessant und nachhaltig: 
Beide Gruppen bestehen aus 25 Mitgliedern, wobei 15 davon fertig ausgebildet und 
jeweils 10 Mitarbeiterinnen in ausbildung stehen. um sie zu hoch qualifizierten 
Mitarbeitern auszubilden werden täglich 4 von 8 Stunden in die 6-monatige ausbildung 
investiert.

Jede Gruppe wählt alle 2 Jahre selbständig ein 3-köpfiges Management team, welches  
für Planung, Materialversorgung und Maschinenpflege, abwicklung der aufträge, 
alle zahlungen an arbeiterinnen und zahlungen für Material usw. zuständig ist. 
Hervorhebenswert bei uSHa ist, dass den Gruppen ein realistisches und faires 
finanzierungssystem geboten wird, die Maschinen für die lederproduktion selbst 
zu erwerben, wodurch sie zu eigenständigen und verantwortungsbewussten 
teammitgliedern gemacht werden.

uSHa Handicrafts bietet neben fairer Bezahlung weitere unterstützung in folgenden Sektoren: 

Design: usha übernimmt die Kommunikation mit Kunden bezüglich neuer designs und Änderungswünschen, anschließend 
erhalten die Mitarbeiter ein training für neue Produkte.

Ausstattung: usha stellt jeder Gruppe eine Vorfinanzierung von Betriebsmittel zur Verfügung. nach abbezahlung gehen die 
nähmaschinen etc. in den Besitz der Handwerker über.

Training: usha beschäftigt zwei designer welche für die Herstellung von Prototypen und deren kundenspezifischen 
Weiterentwicklungen zuständig sind. diese designer unterrichten wiederum den Produzentengruppen die Herstellung neuer 
designvorlagen.

In den nächsten Jahren will USHA die Zahl an anzulernenden Mitarbeitern stetig erhöhen!


