Ein Projekt von Ivory-Tours zur Hilfe zur Selbsthilfe

Das Projekt - Hilfe zur Selbsthilfe
Mit dem Projekt a‘dou‘dou geht ein Korb auf die Reise aus Nigeria nach
Europa und wird damit zum Würdenträger für viele Menschen.
Traditionelle Flechter stellen den Korb im Dorf Dori bei Kano in Nigeria
her. Sie als Käufer erhalten den Korb bei uns als hochwertiges
dekoratives Wohn-Accessoire für Ihre Kunden und Partner.
Der Erlös finanziert eine Schule in Bamako, Mali :
von Schulbau über Schulgeld bis hin zu Lehrergehältern und
Schulspeisung.
Der a‘dou‘dou ist ein Transportgefäß für Bildung.
Er stellt Arbeitsplätze und Bildung sicher. Arbeitsplätze in
einer Region, in der sonst Armut und religiöser Fanatismus viele
Möglichkeiten verschließen.
Bildung für Kinder, die sonst niemals Lesen, Schreiben und Rechnen
lernen könnten.

Bildung als Grundlage für Demokratie
Nur wer lesen und schreiben kann, kann verstehen, sich informieren,
kann Unterschiede abwägen und eine Wahl
treffen, egal ob politisch oder beruflich. Egal welchen
Lebensweg ein Mensch geht, Bildung ist der allererste
Schritt vom Hilfs-Tropf in die Selbständigkeit.
Alphabetisierung garantiert die Möglichkeit, sich
überhaupt für eine Ausbildung zu qualifizieren.
In Afrika sagt man „Each one teach one“. Ein Kind, das
zur Schule geht, ist für seine Freunde ein Vorbild.
Ziel von a‘dou‘dou ist es, dass jeder am Ende für sich
selbst sorgen kann: durch die Arbeit seiner Hände und
das Wissen in seinem Kopf.

Boureima Sissoko, Lehrer

Der Korb - Wirkungsgrad
Der a‘dou‘dou ist nicht bloß ein Wohn-Accessoire, sondern eine
Investition in die Zukunft vieler Menschen. Er fördert und fordert
ihre Kompetenzen. Seine Wirkung entfaltet sich exponentiell und
nachhaltig. Öffnen wir ihn also und werfen einen Blick hinein:
Auf dem Boden des Korbes steht die Herstellung, die bereits
effiziente Veränderungen für die Lebenswelt der Flechter
bedeutet. Denn vom Flechten eines Korbes können 10 Menschen
in Nigeria eine Woche leben und arbeiten. Wenn der Korb auf die
Reise nach Deutschland geht, leben lokale Transporteure von
seiner Beförderung. Mit seinem Verkauf in Deutschland kulminiert
die Wirkung ein weiteres Mal: Von seinem Erlös kann ein Kind in
Mali einen Monat lang die Schule besuchen – hier sind alle
tatsächlichen Kosten gemeint, von Schulbau über Schulgeld bis
Schulspeisung und Lehrergehalt.

Eine Investition in Bildung
Ein Kind, das Lesen und Schreiben kann, verändert wiederum
seine Gemeinschaft. Es kann einen Beruf erlernen und sich selbst
und andere versorgen. Wie bei einer umgekehrten Pyramide
vervielfältigt sich so die Investition in die Korbaktie immer wieder.
Das Ziel ist, dass jeder dort, wo er lebt, von der eigenen Arbeit
existieren kann. Warum investieren wir in Bildung, die räumlich so
weit von uns entfernt ist?
Ganz einfach:
In Ländern wie Mali und Nigeria wird Hilfe unmittelbar wirksam.
Man kann den Veränderungen beim Wachsen zusehen.
Biographien verändern sich in einem Umfang, den wir uns hier
gar nicht vorstellen können.

Ein Korb macht den Anfang
Am Anfang und am Ende steht der Korb, der a‘dou‘dou. Er
schenkt Arbeit und Ausbildung. Hier bei uns erinnert jeder
einzelne Korb jedenTag an die Menschen, mit denen wir durch
den Korb verflochten sind. Wenn Sie den Korb verschenkt
haben, endet die Geschichte nicht, sondern sie geht gerade erst
los.



Effizient



Nachhaltig



Kompetent



würdig

Der Initiator des Projekts
a‘dou‘dou ist kein gewöhnliches Hilfsprojekt, das nur Gelder
einsammelt und umverteilt.
Rainer Lösels einzigartiges Konzept basiert auf Wertschöpfung
und Produktion direkt auf dem Kontinent für den Kontinent. Die
Hilfe beginnt nicht erst in Deutschland, sondern bereits im ersten
Moment: Ab der Korbherstellung leben bereits Menschen von ihrer
Arbeit. Ein Wirtschaftskreislauf ersetzt Almosen. Langfristiges Ziel
ist es Menschen unabhängig und selbstbestimmt zu machen: Das
glückt zum einen durch die Erschließung von
Absatzmöglichkeiten, zum anderen durch die Ausbildung junger
Menschen, die aufgrund ihrer Bildung größere Chancen auf Arbeit
und Selbstversorgung haben.

Der Initiator des Projekts
Rainer Lösel hat eine beachtliche Wegstrecke seines Lebens auf dem afrikanischen
Kontinent zurückgelegt. Mit dem Reiseunternehmen Ivory Tours hat er seine Kontakte in
westafrikanische Länder viele Jahre vertieft und etabliert. Der Initiator hat die dort ansässigen
Menschen als Gefährten erlebt und möchte etwas zurückgeben – als „Social Entrepreneur“
gibt er eine kameradschaftliche Hilfestellung unter Handelspartnern.
30 Jahre Erfahrung haben zu soliden Freundschaften geführt: Auf ihrer Basis ist direkter
Kontakt und somit eindeutige, transparente Hilfe möglich - das Fehlen einer
zwischengeschalteten Institution macht a‘dou‘dou so einzigartig und effektiv.
Auf Mikro-Ebene werden gleichberechtigte Handelsbeziehungen erschaffen. Transparenz
steht bei a‘dou‘dou nicht nur bei den Kontakten an erster Stelle: Im Internet können Sie den
Fortschritt der Schule und das Lebensumfeld von Flechtern und Schülern näher
kennenlernen. Deshalb sucht a‘dou‘dou Partner, die eine langfristige Partnerschaft eingehen.
Nur Verlässlichkeit von allen Seiten kann das Leben vieler Menschen nachhaltig verändern.

Werbegeschenk und Compliance – Wie geht das ?
§ 4 Gewinnbegriff im Allgemeinen
Auszug aus EStG § 4 Abs. 5 Satz 1
(5) 1Die folgenden Betriebsausgaben dürfen den Gewinn nicht mindern:
1.
Aufwendungen für Geschenke an Personen, die nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die
Anschaffungs- oder Herstellungskosten der dem Empfänger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände insgesamt 35 Euro nicht
übersteigen;












Stand heute haben sich die meisten Unternehmen bereits einem Code of
im Mittelstand – zugelegt und folgen diesen Regelungen strikt.

Conduct – auch

Dies ist auch im Sinne der Compliance Regelungen der meisten Unternehmen, so daß
Geschenke die einen Nettowert von 35,00 € ohne Verpackung und Versand überschreiten
heute in der Regel nicht mehr Anwendung finden da der Verwaltungsaufwand im Sinne
einer Pauschalversteuerung für den Schenkenden als zu hoch erachtet wird.
Dies bedeutet auch wir möchten Sie als Kunde der dieses Projekt unterstützt nicht in eine
rechtliche Grauzone führen.
Im Anschluß an diese Seite legen wir unsere Kosten vollständig für Sie offen und werden
diesem Sachverhalt auch bei der Rechnungslegung an Sie Rechnung tragen.
Zudem werden diese Kosten öffentlich auf unserer Webseite dargestellt.
Innerhalb der Rechnungstellung werden die Kommissionierungskosten
(Verpackung, Versand, etc.) für Sie gesondert ausgewiesen so dass Sie als
vorsteuerabzugsfähiges Unternehmen keinerlei Schwierigkeiten bei einer evtl. anstehenden
Betriebsprüfung erhalten.

Kostentransparenz für Sie als Käufer
Eine transparente Kostenführung ist uns ein Anliegen um Ihnen als Käufer offen zu legen
wofür Ihr Einsatz Verwendung findet.
Sämtliche unten stehenden Kosten verstehen sich für einen Korb den Sie an Ihre Partner
oder Kunden weiterreichen.
Netto
Brutto
Einkauf in Nigeria
7,50 €
8,92 €
(Ihr direkter Beitrag zur Förderung einer strukturschwachen Region)

Transport Nigeria – Kamerun - Deutschland :

5,00 €

5,95 €

Projekt Mali :

7,50 €

8,92 €

Vertrieb/Marketing/Verwaltung :

15,00 €

17,85 €

Summe
Verpackung, Kommissionierung, Versand in :
Deutschland durch die Lebenshilfe e.V. Schwabach
/ Roth (Unterstützung einer sozialen Einrichtung in Deutschland)

35,00 €
9,90 €

41,65 €
11,78 €

44,90 €

53,43 €

(Unterstützung von lokalen Transporteuren in Nigeria und Kamerun)
(Schulbau und -unterhalt , Schulgeld, Lehrer Gehälter, Schulspeisung,
Lehrmittel etc )

Gesamtkosten

Dies bedeutet 20,- € oder 57% von Ihrem Kauf verbleiben nachhaltig in Afrika
und mit 10,- € unterstützen Sie eine soziale Einrichtung in Deutschland !!!

Wie funktioniert ein Bestellvorgang und was löst dieser aus ?
















Internetbestellung über Formular
Projektpartner und Firmen verpflichten sich für eine Mindestabnahme von 100 Stück oder
mehr pro Jahr für einen Zeitraum von 4-Jahren. Dies ist notwendig um die Nachhaltigkeit des
Projekts zu Gewährleisten da diese 4 Jahre die Mindestdauer für einen Schulbesuch in Mali
sind.
Dies bedeutet erst bei einem Verkauf von 50 Körben ist für 1 Kind nachhaltig gesorgt. Somit
sichert die Mindestabnahme von 100 Stück zunächst mindestens 2 Kindern eine 4-jährige
Schulbildung.
Privatpersonen sind von dieser Regelung ausgenommen
Das bedeutet auch das mit einer Bestellmenge von 1.000 Körben 20 Kinder für 4-Jahre die
Schule in Mali besuchen können.
Mittelfristiges Ziel des Projekts ist es maximal 30.000 Körbe durch Projektpartner pro Jahr zu
vertreiben um damit 600 Kinder fortlaufend und nachhaltig eine Schulbildung in Mali zu
sichern. Zusätzlich gewährleistet dies ca 100 Menschen direkt und somit vielfache deren
Familienmitglieder dieser 100 Menschen in Nigeria ein erträgliches Einkommen auf Jahre
nachhaltig zu sichern.
Eine Visualisierung der eingegangenen Bestellungen erfolgt durch einen symbolischen Korb
auf der Internet-Seite von Ivory-Tours mit Mengenangaben der Bestellmenge (keine
Bestellerdaten nur Stückzahl)
Ein Auslösen der Bestellung erfolgt erst bei Erreichen der Mindestmenge von 1.000Stk. durch
Ivory-Tours da sonst die Transportkosten zu hoch werden.
Danach erfolgt eine Rechnungsstellung per mail Versand mit Zahlungsziel innerhalb von 14Tagen – bei erfolgter Bestellung durch Ivory-Tours vor dem Versand aus Deutschland.

Projektverfolgung im Internet








Jeder Projektpartner mit einer Abnahme von mind. 250 Stk wird auf der
offiziellen Internetseite mit Firmenlogo und/oder Namen öffentlich angezeigt.
Es werden alle 3 Monate aktualisierte Photos von dem Korbflechter Dorf Dori in
Nigeria und von dem Schulprojekt auf die Web-Seite gestellt. Damit können Sie
als Unterstützer den Fortschritt des Schulbaus verfolgen und haben Teil an dem
öffentlichen Leben aller Nutznießer des Projekts.
Alle 3 Monate wird ein Mitglied des Dorfes Dori in Nigeria und ein
Schulmitglied persönlich vorgestellt mit Feedback wie das Projekt das tägliche
Leben des Mitglieds beeinflusst hat.
Mittelfristig soll eine Web-Cam in jedem Dorf installiert werden um dort die
Ereignisse live zu verfolgen. Dies ist jedoch aufgrund der vor Ort herrschenden
widrigen Umwelteinflüsse (Regenzeit, Saharastürme, keine Internetanbindung
etc) derzeit noch nicht gewährleistet, wird jedoch von den Projektträgern
vorangetrieben.

(Vertrauens)würdig– Wer profitiert von a‘dou‘dou?
Das Dorf der Flechter


Erhält eine regelmäßige Abnahme an Körben



Hat Zugriff auf Rohmaterial für die Produktion



Profitiert als Gemeinschaft von Familien von den
Arbeitsplätzen der Flechter

Die Schule


Erhält mit dem Verkauf eines Korbes einen

Monat Schulbildung für einen Schüler in Bamako/Mali


Betreibt eine Schulküche und garantiert damit das

Erscheinen der Schüler


Baut ein Gebäude als Ort für Bildung und Begegnung



Ermöglicht Lehrern ein regelmäßiges und

angemessenes Einkommen

(Vertrauens)würdig– Wer profitiert von a‘dou‘dou?
Sie als Korb-Käufer


Verbinden Ihre Aufmerksamkeit für Ihren Kunden im Sinne der „Social Responsibility“ mit Aufmerksamkeit
für Menschen, denen es schlechter geht



Statten Ihre Kunden mit einem einzigartigen Geschenk aus



Zeigen mit dem Korb als realem Objekt, dass Sie uneigennützig Verantwortung übernehmen



Erhalten ein exklusives Produkt in Europa, das so nicht in Läden erhältlich ist



Zeigen durch Verlinkung auf der a‘dou‘dou-Projektseite,

dass Sie an deren Entwicklung aktiv und nachhaltig
unterstützen


Verteilung und Logistik erfolgt in Deutschland durch

uns in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe
Schwabach-Roth e.V. (Bayern)


Jeder Korb kann mit einem persönlichen Anschreiben

und Werbeartikeln von Ihnen an Ihre Kunden
versehen werden.


Das Bedeutet Sie als Käufer haben keinen

weiteren Aufwand und unterstützen
zusätzlich eine soziale Einrichtung in Deutschland

Hier muß ein Photo von
dem Korb inkl
Verpackung rein

(Vertrauens)würdig– Wer profitiert von a‘dou‘dou?
a‘dou‘dou


Ermöglicht jedem zu geben, was er geben kann: Handarbeit

oder Kaufkraft


Erwirtschaftet mit jeder „Korb-Aktie“ eine Rendite in Form

von Bildung, Nahrung und Einkommen


Ist ein Korb voller Menschenwürde



Ist eine Hilfe zur Selbsthilfe von strukturschwachen

Regionen in Afrika

Unsere Partner des Projekts - Projektbotschafter






Lebenshilfe Schwabach – Roth e.V.
…... Hier Könnte Ihre Firma / Ihr Name stehen
Wir suchen Prominente, bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens oder

Firmen die als Projektbotschafter für uns tätig werden.


Jeder Projektbotschafter trägt die Verantwortung für den Vertrieb von

mind. 3.000 Körben pro Jahr mit einer Laufzeit von 4-Jahren.


Damit sichert jeder Botschafter 60 Kindern eine Schulausbildung, geregelte

Mahlzeiten und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.


Zusätzlich werden noch für die Korbflechter und deren Familienmitglieder in Dori Nigeria
die Einkommen gesichert und die Lebenshilfe Schwabach-Roth e.V. unterstützt.



Das Bedeutet jeder Projektbotschafter ist dreifach positiv tätig und hilft diesen Menschen
ihr Leben in Würde gestalten zu können.



Bei der Vermittlung von Firmen oder Privatpersonen die mindestens 200 Körbe pro Jahr
beziehen und damit 4 Kinder absichern können auf Wunsch Patenschaften zwischen den
Kindern und den Korbabnehmern geschaffen werden.

Kontakt und Träger des Projekts

Kontakt
W e nde n S ie s ich be i je gliche n Frage n zu De tails
dire kt an de n Initiator

Rainer Lösel

Ivory Tours GmbH
Proje kt a‘dou‘dou
R aine r Lös e l
Groß we ide nm ühls tr. 34
90419 Nürnbe rg
De uts chland
Te l: 0911-3938520 (intl. +49-911-3938520)
Fax: 0911-3938521 (intl. +49-911-3938521
E-Mail: info@adoudou.de
Inte rne t : www.ivory-tours .de

ode r an s e ine n Partne r
Dr. Robert Damaschek
R ings tras s e 58 C
91 126 R e dnitzhe m bach
De uts chland

Te l: 0175-23-78-331 (intl. +49-175-23-78-331)
E-Mail: damas che k@arcor.de

