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Wer unter der beliebten Caramba-Mütze steckt
Der ISPO-Award bedeutet  
für Caramba einen Meilenstein. 
Hinter dem Erfolg des Non-Pro-
fit-Labels steht eine ehrgeizige 
Küssnachterin. Ihr Erfolgs-
rezept: Beharrlichkeit. 

Von Simone Ulrich

Kürzlich zeichnete die Internationa-
le Fachmesse für Sportartikel und 
Sportmode (ISPO) das Küssnachter 
Non-Profit-Label Caramba mit dem 
Social-Awareness-Award aus. Des-
halb darf sich Michèle Buschor an 
der Messe in München präsentieren, 
die im Februar über 80 000 Besu-
cher aus 100 Ländern anlocken wird. 
«Nun hoffen wir, die Marke noch 
grösser machen zu können», sagt 
Michèle Buschor. «Denn je erfolgrei-
cher Caramba ist, desto mehr können 
wir in Peru verändern und bewegen.» 
Bewegt hat die 31-Jährige in den letz-
ten sechs Jahren schon so einiges. 
Dank Durchhaltewille, Fleiss und 
Ehrgeiz gelang der Küssnachterin in 
ihrer Freizeit, wovon professionelle 
Unternehmen nur träumen: Sie schuf 
ein trendiges Non-Profit-Label mit 
Verkaufszahlen, die kontinuierlich 
wachsen. 

Aller Anfang ist klein
Carambas Erfolgsgeschichte begann 
im kleinen Rahmen, den Buschor 
Schritt für Schritt ausdehnte. Von 
Markt zu Markt zog die ehrgeizige 

Tochter, die keine Gelegenheit aus-
liess, um Geld für das Hilfsprojekt 
ihrer Eltern zu sammeln (siehe Box). 
«Nächtelang» habe sie Caramba-
Etiketten an die Kappen genäht, die 
ihre Mutter Liliana bei Frauen aus 
dem Armenviertel Alto Trujillo in 
Auftrag gegeben hatte. Wohin die 
Küssnachterin auch ging: Die stri-
ckenden Mamitas, mit denen die 
31-Jährige engen Kontakt pflegt und 
die sie zweijährlich besucht, wa-
ren stets Thema. Und wer Michèle 
Buschor ein Ohr lieh, fand auch Ge-
hör. Aushängeschild der Kollekti-

on etwa ist seit einigen Jahren eine 
frühere Miss-Schweiz-Kandidatin,  
Jennifer Hurschler, die sich sofort 
für das Projekt begeisterte. Weitere 
Freiwillige, von denen viele selber 
vor Ort für das Hilfsprojekt tätig wa-
ren, steuerten bei, was sie am besten 
können – darunter eine hochprofes-
sionelle Webseite mit Online-Shop 
oder ein ansprechendes Werbevideo, 
das die ISPO-Jury erst auf Caramba 
aufmerksam machte. «In all den Jah-
ren habe ich immer grosse Solidarität 
erlebt», betont die Küssnachterin, die 
als innovative Drahtzieherin stets auf 

die Hilfe von Freunden und Bekann-
ten zählen dürfe. 

Sport entflammte Ehrgeiz
Den Durchhaltewillen, den Mi- 
chèle Buschor seit sechs Jahren an 
den Tag legt, erklärt sie mit ihrer 
sportlichen Betätigung. «Durch 
den Sport habe ich gelernt, dass 
sich Fleiss und Beharrlichkeit auf 
lange Sicht bezahlt macht», erklärt 
die Bewegungsfreudige, die regel-
mässig auf dem Snowboard, Bike, 
oder Wakeboard anzutreffen ist. Als 
Beispiel, wie die 31-Jährige ihren 

Tatendrang und Ehrgeiz für Caram-
ba nutzt, dient die Shop-Suche vor 
drei Jahren. Einen ganzen Tag lang 
klapperte sie in Luzern Dutzende 
von Läden ab. «Als ich am Abend 
sieben Shops gefunden hatte, die 
Caramba-Kappen in ihr Sortiment 
aufnahmen, wusste ich: Was in Lu-
zern klappt, wird auch in Zürich 
oder Bern funktionieren.» Nur die 
Zeit, um weitere Städte anzugehen, 
fehlte der vollzeitarbeitenden Perso-
nalfachfrau bislang.

Alles eine Frage der Zeit
Eine Weltreise und ein Kind später 
sieht Michèle Buschors Situation 
anders aus. Tochter Thalia bildet 
nun den Mittelpunkt im Leben der 
frischgebackenen Mutter. Gleich-
zeitig entschied die 31-Jährige ge-
meinsam mit ihrem Mann Damian, 
dass sie «Vollgas geben» und ihre 
Zeit vollumfänglich dem Non-Pro-
fit-Label widmen wird – obwohl 
sie keinen Rappen daran verdient. 
Erstmals einen Lohn zahlen würde 
sich die Küssnachterin erst, wenn 
sich der Umsatz des Labels explosi-
onsartig vervielfachen würde. «An 
erster Stelle», stellt Buschor klar, 
«kommen die Strickerinnen, die 
Mamitas.» Dass die Verkaufszah-
len explodieren und ihre jahrelan-
ge Arbeit dereinst auch materiell 
belohnt würde, wäre nicht das erste 
hochgesteckte Ziel, das Michèle Bu- 
schor erreicht – was nun dank dem 
Gewinn des ISPO-Awards sogar in 
greifbare Nähe gerückt ist. 
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pd./su. Die erste Welt mit der 
dritten Welt durch Mode zu ver-
binden: Das ist Michèle Buschors 
Ziel. So entwickelt, produziert und 
verkauft das Label Caramba seit 
2008 handgemachte, peruanische 
Strickwaren aus hochwertigen 
Rohstoffen. Buschor rief es ins 
Leben, um mittellosen Menschen 
mit Stricken eine Lebensgrund-
lage und ein würdiges Leben zu 
ermöglichen. Die Strick-Produkte 
können via Webshop oder in di-
versen Trendshops in grösseren 
Städten gekauft werden – oder in 
Küssnacht im Trailshop im Chli-
Ebnet oder bei Libella Schmuck 
und Handwerk am Hauptplatz. 

100 % der Erlöse aus dem Verkauf 
der gestrickten Produkte gehen an 
die Hilfsorganisation Una Sonrisa 
de Amor (USDA) in Trujillo, die 
von ihren Eltern Liliana und Ben-
no Frei geleitet wird. Das Küss-
nachter Ehepaar setzt sich darin 
für den Auf- und Ausbau einer 
Schule ein, schafft selbstverwal- 
tete Volksküchen oder vergibt Mi-
krokredite an Einheimische. 

Strickend ins bessere Leben

«Caramba hat mein Leben ver-
ändert, weil ich endlich genü-

gend Geld verdiene, um meinen 
drei Kindern ein geregeltes 

Leben zu ermöglichen.»

Juana Peña Tumbajulca

«In den USDA-Ateliers lernte  
ich stricken und konnte gleich-
zeitig meine beiden Mädchen 

Marita und Nicole in die USDA-
Schule schicken.»

Azucena Valverde Valderrama

«Dass ich von zuhause  
aus meine Arbeit für  

Caramba erledigen kann,  
ermöglicht mir eine gute  

Betreuung meiner Kinder.»

Margarita Salzar Cancino

Michèle Buschor hat das Non-Profit-Label Caramba aufgebaut, womit sie bald internationales Parkett betreten könnte. 
 Fotos: Alessandro D’Angelo, James Communication
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Förderpreis

Küssnachter Videokünstlerin erhält Atelieraufenthalt in Berlin
Auf Einladung des Kantons 
Schwyz verbringt Sara Stäuble 
im nächsten Winter vier Mona-
te in Berlin. Dort wird sich die 
26-Jährige auf Schatzsuche 
begeben.

pd./red. Sara Stäuble, freischaffende 
Videokünstlerin und Cutterin, ist in 
Küssnacht aufgewachsen und wohnt 
heute in Luzern. Sie schloss 2012 ihr 
Studium an der Hochschule Luzern, 
Bereich Design und Kunst, als «Ba-
chelor of Arts in visual communica-
tions» (Vertiefung Video) ab. Bereits 
während des Studiums machte sie 
auf sich aufmerksam. «Sie ist ausge-
sprochen innovativ und kreativ, wo-
bei sie in ihren Arbeiten immer wie-
der Elemente aus ihrer Umgebung 
und der Region aufnimmt», schreibt 

die kantonale Kulturkommission in 
ihrer Mitteilung – so zuletzt mit der 
Videoarbeit Alphornen, die sie im 
Herbst am Küssnachter Kulturapéro 
sowie an der Kunst Schwyz in Brun-
nen vorstellte. 

Stäubles Schaffen: ein «Dominospiel»
Ihre Herangehensweise an neue The-
men und Projekte beschreibt Sara 
Stäuble als Dominospiel: eins ergibt 
das andere. Sie treffe Leute, sehe 
neue Dinge, spreche über ihre Ideen 
und entwickle diese aufgrund neuer 
Hinweise weiter – quasi eine absur-
de Schatzsuche nach dem Ursprung 
der eigenen Gedanken und Bildern. 
In Berlin hofft sie, Antworten auf 
die Fragen zu finden, die sie an ihre 
Bilder richtet. In welcher Form sich 
die Arbeit präsentiert, ist noch offen, 
sicher jedoch im filmischen, foto-
grafischen oder videoinstallativen 

Bereich. Zudem möchte Sara Stäuble 
den Atelieraufenthalt in Berlin nut-
zen, um Text in ihre Arbeit einflies- 
sen zu lassen. Dadurch soll den Bil-
dern eine Geschichte übergezogen 
oder Gedankenfetzen zu einer Text-
komposition versponnen werden.

Seit 2003 vergibt Kanton Ateliers
Die Kantone Schwyz, Nidwalden, 
Obwalden, Uri, Glarus und Luzern 
bieten ihren Kunstschaffenden di-
verser Sparten seit elf Jahren die 
Möglichkeit eines viermonatigen 
Aufenthaltes in Berlin-Mitte. Das 
Stipendium beinhaltet die unent-
geltliche Benützung der Wohnung 
sowie einen monatlichen Lebens-
kostenzuschuss. Die Atelierwoh-
nungen werden von der Landis & 
Gyr Stiftung den Zentralschweizer 
Kantonen kostengünstig zur Verfü-
gung gestellt. 

Am diesjährigen Kulturapéro zum Thema Brauchtum präsentierte Sara Stäuble ihre 
Video-Installation Alphornen. Foto: FS-Archiv


