
Brigitte Peter‘s Bericht aus Kapstadt  
von Oktober 2018 bis Oktober 2019

Ein grosser Tag mit über 200 Besuchern und 
ein Highlight 2018
Im November 2018 wurde unser Projekt WONDERBAG der  
Öffentlichkeit vorgestellt. Das Schlossmuseum in Kapstadt 
stellte uns die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung.  
Das Kinder-Koordinationsteam (10-14 Jährige) wurde in 3 
Gruppen aufgeteilt:
1.Gruppe: Nähen des WONDERBAG
2.Gruppe: Kochen mit WONDERBAG
3.Gruppe: Erforschen, ob und wie mit dem WONDERBAG 
Energie gespart werden kann. Energie ist in auch in Süd-
afrika ein zunehmend wichtiges Thema. Wir nehmen das 
Forschungsresultat vorneweg: 30% Energie-Ersparnis dank 
Nachgaren im WONDERBAG! 

Kurz vor der Präsentation im Museum fand eine Pressekonfe-
renz statt. Das lnterview wurde im lokalen Radio gesendet und 
im Fernsehen ausgestrahlt. Einmal mehr war ich tief beein-
druckt, wie natürlich, selbstbewusst und locker die Mädchen 
und Jungs das Programm bewältigten. Sie erklärten Sinn und 
Zweck des WONDERBAG und demonstrierten Gebrauch und 
Herstellung, mit gekonnten Tanz- und Gesangseinlagen und 
das vor ca 200 Besuchern aus allen Landesteilen.

Während den darauf folgenden 3 Tagen trainierten wir mit den
Mitarbeiterinnen aus anderen Regionen Südafrikas das Nähen 
von WONDERBAGS. Seit der Ausstellung können WONDER-
BAGS offiziell auf Anfrage produziert und verkauft werden. 
Die Einnahmen werden in die neu gegründete Co-Operative  
CHIMOCO einfliessen, ein Meilenstein in Richtung Nachhal-
tigkeit und Selbsterhaltung. 

Die Zusage der Behörden zu diesem Grossanlass war ein Er-
folgserlebnis aber auch ein klarer Beweis dafür, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind. Das Problem „Kinder/Jugendliche 
in Townships“ und unsere jahrelangen Bemühungen werden 
endlich wahrgenommen! 

AUS EINER IDEE 
WIRD ZUKUNFT
Nähprojekt Kapstadt/Südafrika
www.swisstownshipnetwork.ch

Fotos oben: Stolz präsentierte das Kin-
der-Koordinationsteam Nähen und Anwen-
dung des WONDERBAG. Tanzeinlagen 
gehören in Südafrika zu jedem Anlass. 

In verschiedenen Camps wurde vor dem 
Grossanlass gearbeitet und gelernt. Ko-
chen, Nähen, Holzarbeiten – da springt ga-
rantiert ein Funke Interesse für die Zukunft 
über.



Spendenkonto:
Luzerner Kantonalbank AG
6003 Luzern
Konto: 60-41-2
zu Gunsten von:
CH80 0077 8202 6557 6200 1
Swiss Township-Network
6208 Oberkirch

Ein für uns bereichernder Auszeitbesuch im 
Nähcenter: Mit Fredy Bättig (mitte) stellten 
das Erwachsenen-Team und die Kindern 
Beachball-Schläger aus Sperrholz her. 

Jacqueline Bättig (Foto unten) bringt ihnen 
das Nähen von Kindertrainern bei. 

Und nochmal 4 Wochen Highlight
Ein Kollegenpaar aus der Schweiz, Jacqueline und Fredy 
Bättig aus Winikon, nahmen eine Auszeit für Südafrika und 
beschlossen, nicht nur durchs Land zu reisen, sondern sich 
auch noch für das Projekt zu engagieren.
Wähend 4 Wochen brachte Jacqueline dem Team das Nähen 
von Kindertrainern bei und Fredy zeigte Kindern und Erwach-
senen, wie Beachball-Schläger aus Sperrholz hergestellt wer-
den. 

Fazit:
Es zeigt sich immer wieder sehr deutlich, wie positiv sich die-
ses Projekt auf Kinder, Erwachsene und deren Familien aus-
wirkt. Der Mitarbeiterstab hat ein kleines, aber regelmässiges 
Einkommen, welches die Armut mildert. Am meisten profitie-
ren die Kinder, indem sie lernen, sich handwerklich zu betäti-
gen. So lässt sich ihr Alltag aktiv gestalten. 
Das Projekt schafft ein Zugehörigkeitsgefühl und fördert 
die Sprachenfreiheit, Einigkeit, Freude und Solidarität unter 
Kindern und Erwachsenen verschiedenster Herkunft. EIN 
SCHRITT IN DIE ZUKUNFT.

Programm, Ziele und Visionen für 2020
• Wir vergrössern das Kinder-Koordinationsteam
• Wir wollen das Trainieren der Kinder dezentralisieren: Ar-

beitsräume innerhalb der Gemeinden und Schulen wur-
den teilweise schon errichtet. Das spart Transportkosten 
und erweitert das Einsatzfeld. 

• Das Kinder-Koordinationsteam und das Erwachsenen-
team werden je 2x monatlich im Zentrum trainiert.

• Das Trainingsteam (Kinder und Erwachsene) werden in-
nerhalb der Region rotieren und auf diese Weise die Ler-
nenden trainieren, unterstützen und stärken.

• Falls nötig werden noch einige Maschinen gekauft.
• Das Büroteam von CRC versucht, mit intensiven Spen-

denaufrufe an Firmen und Partnerorganisationen zu ge-
langen und so weitere Unterstützung in Südafrika selber 
zu generieren. 

• Als Beitrag in die neue regionübergreifende Co-Operative 
CHIMOCO (Children‘s Movement Co-Operative) werden 
Wonderbags, Taschen, Beutel, Hygienebinden und (spä-
ter) Kindertrainer genäht und zum Verkauf angeboten.

Sie sehen, es fehlt uns nicht an Ausblicken und wir sind 
für JEDEN FRANKEN dankbar, der unsere Visionen un-
terstützt. 

Der junge Mann links im Bild fädelt grad 
seine neue Zukunft ein! – Es erfüllt mich 
immer wieder mit grosser Genugtuung, 
solche Momente zu beobachten und mir 
dabei vorzustellen, was er daraus alles 
machen kann in seinem Leben.

Und ich bin mir bewusst, dass ich nur dank 
der wertvollen Unterstützung von Spend-
erinnen und Spendern sowie den Mitglie-
dern unseres Vereins jedes Jahr mehr jun-
gen Menschen, Kindern und Frauen diese 
Chance bieten kann. IHNEN, liebe Leserin-
nen und Leser, gehört darum ein grosses 
DANKESCHÖN! 


