
 

 

 Hi, wir sind Daniel & Chris. Uns treiben sehr viele Fragen an. Hier ein Beispiel:  

Wie kann es sein, dass fast ganz Afrika der sog. Dritten Welt angehört, obwohl 

der Kontinent so ressourcenreich ist und was hat das mit Entwicklungshilfe 

und unserer eigenen Verantwortung zu tun?  

Komplexe Frage, wissen wir. Die Antwort ist einfach, wenn auch umfangreich. 

Lösungen gibt es, sogar viele verschiedene. Hier eine unserer Social Business 

Lösungen, die wir gerade zusammen umsetzen:  

Fluchtursachenbekämpfung durch Plastikrecycling mit 3-D-Druck und 

industriellem Spritzguss 

Wir wissen alle, dass die Entwicklungshilfe der letzten Jahrzehnte die 

Menschen mehr und mehr in Abhängigkeiten getrieben und dort langfristig 

gehalten hat und hält. Warum also stetig schenken, wenn man stattdessen 

investieren und Arbeitsplätze schaffen kann! Warum Plastikprodukte 

produzieren und den Plastikabfall in andere Länder verschiffen, wenn man 

Abfälle als Wertstoff behandeln und in eine Kreislaufwirtschaft überführen 

kann! 

Die ICC GmbH (International Collaboration Company) ist ein soziales For-

Profit-Unternehmen, das sich für eine positive Veränderung der 

Lebensumstände in Deutschland und Afrika einsetzt - kein Kurzzeitprojekt, 

sondern eine langfristige, nachhaltige Bewegung. Wir arbeiten als innovativer 

Anbieter von aus Plastik recycelten Produkten durch 3-D-Druck und 

industriellem Spritzguss an einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft sowie an 

der Aktivierung von Perspektiven, die eine wesentliche Verbesserung & 

Entwicklung der Lebensumstände in deutschen und afrikanischen Gemeinden 

darstellt.  

Mit einem Teil der über den Verkauf der Produkte in Deutschland 

erwirtschafteten Finanzmittel finanzieren wir die Grundstruktur der 

ICC GmbH und unterstützen unsere afrikanischen Partner (z.B. Clear Wall of 

Dreams) in Uganda bei der Realisierung eines eigenen Start-Ups im Bereich 

des Plastikrecyclings, schaffen also gemeinsam auf Augenhöhe Arbeitsplätze 

und Perspektiven für die Menschen.  

Clear Wall of Dreams ist ein soziales Startup mit der Vision „Zero Waste 

Slumareas“. Zur langfristigen Sicherung von eigenem Einkommen, konnten 

wir gemeinsam bereits einen kleinen Baustoffhandel aufbauen. Dieser soll 

nun als Basis dienen und in den nächsten Monaten durch einen 

Plastikshredder und einen Extruder erweitert werden, um eigene 
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Recyclingprodukte herzustellen und gewinnbringend verkaufen zu können. 

Somit können Arbeitsplätze geschaffen werden, die Clear Wall of Dreams in 

die Lage versetzen, unabhängig von westlichen Finanzmitteln zu wachsen und 

Kreislaufwirtschaft in Ost-Afrika umzusetzen.  

Cheers, 

Daniel Gluche & Chris Koch 

 


