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MEIN GELD

Nachhaltige Finanzierung:
So schmeckt der Erfolg
Dank Oikocredit-Finanzierung gelang der Gastronomin Jessie Chipindo in Lusaka (Sambia) eine beachtliche Karriere.

» Das Leben war nicht immer einfach für Jessie
Chipindo. Aber sie wollte sich und anderen beweisen, dass man mit Ehrgeiz, Können und sinnvoller
Unterstützung weit kommen kann.
„Ich habe mir das Kochen selbst beigebracht
und betreibe es leidenschaftlich gerne“, berichtet
die erfolgreiche Unternehmerin. „Ich unterrichte
auchmeineMitarbeiter.IchkaufelokaleProdukte
und arbeite mit einem Bauern zusammen, der bestimmte Zutaten speziell für mich anbaut.“ Freilich konnte sie zu Beginn ihre hochfliegenden Plä-

ne finanziell nicht aus eigener Kraft stemmen und
suchte – nach Erstellung eines Businessplans –
nach einer leistbaren Anschubfinanzierung. Fündig wurde sie schließlich beim örtlichen Oikocredit-Partner Entrepreneurs Financial Centre (EFC)
Zambia.
DochnunerstbeganndieharteArbeit,begleitetvoneinigenschwerenRückschlägenimPrivatleben. Ihr unerschütterlicher Ehrgeiz und ihre
kreativen kulinarischen Fähigkeiten haben dazu
geführt, dass ihr Gastronomieunternehmen ein
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gesundes Wachstum verzeichnen konnte und
weitüberdieGrenzenderHauptstadtvonSambia
bekannt wurde.
Chipindos Botschaft an Unternehmerinnen
jeglichen Hintergrunds ist, dass man Schwierigkeiten überwinden und im Geschäft erfolgreich
sein kann, wenn man den Glauben an sich selbst
behält.„MeinZielistes,dasersteFunFine-DiningRestaurant (gehobenes Essen in gelockerter Atmosphäre, Anm.) in Sambia zu leiten und zu beweisen, dass man Großes erreichen kann, auch
wennmanweiblichundjungist.Icharbeitegerade
aneinemneuenRestaurantineinerKunstgalerie.“
Rückschläge konsequent überwunden Chipindo

istseit2017KundindesOikocredit-PartnersEFC
Zambia. Mit Stolz spricht sie über das Wachstum
ihres Unternehmens. Rückblickend führt sie sich
aberauch dieHindernisse auf dem Wegzu diesem
Erfolg vor Augen. Wie hat sie sich über diese
Schwierigkeiten hinweggesetzt?
Sie verließ die Schule in der Hoffnung, Arbeit
imGastgewerbezufinden.Mit19Jahrenarbeitete
sie bereits als Managerin eines Gästehauses. Ihre
Pläne zur beruflichen Weiterentwicklung musste
sie jedoch kurz darauf auf Eis legen. „Ich musste
meine Karriere verschieben, als meine Schwester
krank wurde. Ich habe mich um sie gekümmert,
bis sie starb, und ich kümmere mich jetzt um ihre
Kinder“, erinnert sich Chipindo.
„2011 wurde ich Kassiererin in einem Casino.
Mit dem Geld,dasich dort verdienthabe, habe ich
2012 meine eigene Cateringfirma gegründet“, erklärtdieUnternehmerin.Bis2014arbeitetsievon
zu Hause aus und beschließt, sich auf Kuchen zu
spezialisieren.DieMenschenliebtenihrEssenund
bald hatte sie ihr eigenes Café eröffnet.
Mittlerweile beschäftigt Chipindo 32 Mitarbeiter im Restaurant Dulce by Jessie und bietet
auch Catering an. Von den lokalen Medien wurde
sie als Powerfrau entdeckt. Ihr neuestes Projekt ist
eine TV Kochshow. „Ich wurde von Nigella Lawson, Gordon Ramsey und Jamie Oliver inspiriert
und habe gerade eine Pilotfolge für meine eigene
sambische Kochsendung aufgenommen!“
Chipindos Durchbruch im Fernsehen spricht
Bände über ihre Kochkünste, ihr Selbstvertrauen
und ihren festen Willen. Ihr Appetit auf Erfolg ist
wohl noch lange nicht gestillt ...
– PAUL CHRISTIAN JEZEK

