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Brigitte Peter‘s Bericht aus Kapstadt

Rückblick von Dezember 2016
bis 2017
Nähprojekt Trägertaschen Gute Nachrichten erreichten das Nähcenter Ende November 2016: Das Koordinationsteam „Nähprojekt“ hat einen Auftrag von der Uni Kapstadt erhalten! Bestellt wurden 120 Trägertaschen mit Deckel
in A4-Grösse. Wir waren richtig „aus dem Häuschen“: Die Uni
garantierte uns, die Kosten für das Material zu übernehmen
und die Näharbeit grosszügig zu bezahlen.
Uns blieb vor meiner Rückreise in die Schweiz, damals im
Dezember, gerade noch genügend Zeit, um das Nähen der
Taschen zu üben. Inzwischen sind die Taschen genäht. Sie
werden an einer internationalen Professoren-Konferenz im
September an die Teilnehmenden als Geschenk abgegeben.
Zu verdanken haben wir diesen Auftrag Professor Rajendra
Chetty, Präsident der Englischen Akademie von Südafrika und
Leiter des oben erwähnten Kongresses. Ihn habe ich vor einigen Jahren in Kapstadt kennengelernt. Rajendra erforscht die
Situation der finanziell schwachen Schulen in Südafrika – unser Projekt begeistert ihn, er wollte uns mit seiner Bestellung
unterstützen.
Die Taschen sind so beliebt geworden, dass das Koordinationsteam begonnen hat, mit den Kindern auch solche Taschen
zu nähen. Dass dies auf grosse Begeisterung stösst, kann
man sich denken. Sieht ja noch schick aus!
Ich überlege, ob sich diese Taschen in der Schweiz vielleicht auch verkaufen würden... oder ob diese nicht auch
ein schönes Weihnachts-Kunden-/Mitarbeiter-Geschenk
wären? Für Ideen, Verkaufsstellen-Angebote oder sogar
Bestellungen bin ich immer zu haben!

120 Trägertaschen für die Agabe an Teilnehmer eines internationalen Kongresses
in Kapstadt. Besteller Uni Kapstadt – das
war ein grosser Tag für das Nähcenter.

Projekte April 2017:
Näh- und Koch-Workshops

Um die erworbenen
Näh- und Koch-Kenntnisse zu festigen resp. zu vertiefen, organisierten wir Workshops für das Koordinationsteam Kinder.
Vor allem das Organisieren solcher Kurstage ist immer wieder eine Herausforderung, denn in Südafrika laufen die Uhren
ganz einfach anders, als wir Schweizer das gewohnt sind.

Nähen von Hygienebinden Vielleicht scheinen Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, die nächsten Ausführungen zu
indiskret. Nun, ich sage dazu, dass wir uns keine Tabus leisten
können, wenn es um Themen geht, die für uns von grösster
Selbstverständlichkeit sind. In den Townships gibt es für
das folgende indiskrete Thema keine Lösung! Und warum
nicht dort Lösungen angehen, wo diese wirklich helfen?
Das Problem: Viele Mädchen in den Townships haben keinen
Zugang/kein Geld, um Hygienebinden zu kaufen. Tausende
bleiben deshalb während der Periodetage zuhause. Das ist einerseits einschneidend in deren Lebensalltag und Entwicklung
(auch die Schule wird dann nicht besucht), aber noch wesentlicher ist die Hygiene und die Würde der Mädchen. Sie müssen sich ausgrenzen – können wir uns das noch vorstellen?
Die Lösung: Eine Frauengruppe, die sich mit Problemen der
Entwicklung der Mädchen vor allem im Pubertätsalter befasst,
kontaktierte uns via CRC. Nach den ersten Gesprächen wurde
uns das Material für 300 Binden, Schnittmuster und eine Anleitung zur Herstellung von waschbaren Binden zur Verfügung
gestellt. Die ersten Muster sind jetzt gemacht und werden verteilt. Über den weiteren Verlauf dieses Projektes, das mir sehr
am Herzen liegt, informiere ich Sie im nächsten Bericht.

Und wie gehts bei uns weiter?
•

•

•

Wir wollen stetig neue Frauen und Kinder im Nähen und
Kochen ausbilden und damit einen Grundstein legen. Auch
das Nähen von einfachen Kleidungsstücken soll ins Programm integriert werden.
Neu planen wir, eine grosse Gruppe von Frauen und Mädchen ins Nähen von Hygienebinden einzuarbeiten. Wir
beabsichtigen, Kooperativen zu gründen, um auf diesem
Weg das Material für Wonder Bags und Hygieneartikel zu
finanzieren.
Und das letzte aber vordringlichste Ziel gilt dem Trainingszentrum: Wir suchen ein Lokal mit Küche und Arbeitsräumen, das genügend Platz bietet, um all diese
Kurse und Programme zu realisieren.

Es ist wichtig, dass die Kinder den Kontakt zum Center nicht verlieren – so haben
wir eine gute Chance, ihrem Leben einen
Inhalt zu vermitteln, aus dem sie etwas
Nachhaltiges machen können. Hier beim
Kochen im WonderBag.

Ein Koordinationsteam übt die Herstellung
von waschbaren Hygienebinden. Ein Erzeugnis, das Township-Mädchen das Leben verändern wird.

Mit Spendenbeiträgen gekauft:
Die Maschinen mit den 4 Fadenspulen
sind sogenannte OVERLOCKER. Diese Maschinen nähen mit 4 Fäden sowohl
Grad- wie Zick-Zack-Stich und ein Messer
schneidet den Rand ab – alles gleichzeitig.
Diese Maschinen erleichtern das Nähen
der Hygienebinden enorm. Es muss aber
geübt sein.

Spendenkonto:
Luzerner Kantonalbank AG
6003 Luzern
Konto: 60-41-2
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Swiss Township-Network
6208 Oberkirch

