
Brigitte Peter‘s Bericht aus Kapstadt  
von Oktober 2019 bis Sommer 2020

2019 war ein kreatives Jahr für uns 
Im November 2018 wurde unser Projekt WONDER-
BAG im Schlossmuseum in Kapstadt und im TV der  
Öffentlichkeit vorgestellt (siehe Bericht Oktober 2018). Seit-
her steigt die Nachfrage stetig. Inzwischen werden die WON-
DERBAGS in drei verschiedenen Grössen hergestellt.

Neuer Verkaufshit:   Die zusammenrollbaren Einkauf-
staschen sind sehr begehrt, weil sie in jede Handtasche pas-
sen. Umweltschutz ist in Südafrika zu einem zentralen The-
ma geworden, vor allem wenn es um Plastik geht. Mit diesen 
Stofftaschen, die wir im Center nähen, bieten wir eine Alter-
native und unsere Kids bekommen eine einfache Näharbeit.

Nochmals umgezogen:    Aus finanziellen und organisato-
rischen Gründen sind wir im Herbst in ein kleineres und viel 
günstigeres Lokal umgezogen. Weil das Lokal am Rande der 
Townships liegt, ist der Weg zu uns für Kinder und Frauen 
weniger lang und gefährlich. Der Garten ist ein grosses Plus. 
Jetzt können sich die Kinder in der Näh-Mittagspause ohne 
Gefahr draussen aufhalten. Das Grundstück ist von einer ho-
hen Mauer und einem elektrischem Zaun umgeben.

Nähcenter:      Bei meinem Aufenthalt im Frühling 2019 trai-
nierten die Frauen nochmals das Nähen von Trainern. Jede 
Teilnehmerin betreut bekanntlich eine Gruppe Kinder aus dem 
Quartier. Sie durften je 2 Trainer nähen und sie dann 2 Kin-
dern verschenken. Das war ein unglaubliches Erfolgserlebnis 
für alle, ein erster wichtiger Schritt in Richtung Kleider nähen.

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

Ein praktisches Geschenk: Die aus bunten 
südafrikanischen Stoffen genähte, zusam-
menrollbaren Taschen können bei uns be-
zogen werden. Mail an Brigitte Peter reicht!

Chantee (16 Jahre) ist seit 5 Jahren bei 
uns im Center. Sie ist eine der tüchtigsten 
Mitglieder und näht selbständig mit Ma-
schine und Overlocker. Sie lebt bei ihrer 
Tante, weil ihre Mutter drogensüchtig ist. 
Sie sagt dass sie dank der Organisation 
eine Freizeitbeschäftigung hat, die ihr sehr 
gefällt und viel Selbstvertrauen gibt.
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Das Schnittmuster hat Andrea Kumschick 
mitgebracht und daraus enstanden Som-
merkleidchen für die Mädchen. 

Highlight:     Unser Kinder-Taskteam (ca 20 Mitglieder) hat 
Kinder der Netzwerkpartner FCRC (First Community Resour-
ce Centre – eine nationale Organisation) trainiert. Sie durften 
das Nähprojekt Wonderbag präsentieren. Das Ferienpro-
gramm 2019 wurde organisiert in Zusammenarbeit mit dem 
Erziehungsdepartement und dem Programm „Safe schools“.

Besuch aus der Schweiz
Im November 2019 hat uns Andrea Kumschick aus Schenkon 
besucht und während 3 Wochen mit den Frauen ärmellose 
Sommerkleidchen für Mädchen genäht. Einmal mehr waren 
die Frauen voller Stolz und Begeisterung. Andrea kümmert 
sich auch in der Schweiz um unser Center. Sie organisiert 
z.B. den finanziellen Beitrag für die Jahresmiete in ihrem Ser-
viceclub. DANKE Andrea! 
 

Fazit:
Hier wäre jetzt eigentlich eine zuversichtliche Aussicht 
auf unsere Zielsetzungen 2020 geplant... Aber es kam al-
les anders! 

Auch Südafrika wurde vom Corona-Virus von einer Woche 
auf die andere aus den Fugen gerissen. Angst machte sich 
breit, da wo die Ärmsten wohnen. Ich sass in der Schweiz blo-
ckiert und die Berichte meiner Centrums-Helfer machten mich 
traurig. Keine medizinische Versorgung in Aussicht, keine Si-
cherheits-Möglichkeiten wie Desinfektionsmittel oder Masken 
für die Township-Bewohner, das Center geschlossen!

Der erste Schock legte alle lahm – aber wer nichts bekommt, 
weiss sich zu helfen. Township-Bewohner sind sich gewohnt, 
selber organisieren zu müssen. Und gerührt kann ich sagen, 
die Frauen aus meinem Näh-Center haben mich stolz ge-
macht, als sie mich Anfang April anfragten, ob die Infrastruktur 
aus dem Center für den Einsatz von Strassen-Küchen in den 
Townships benutzt werden dürfe. Und sie wollten Masken nä-
hen, mussten aber dafür die Nähmaschinen nachhause neh-
men. 

In der Corona-Beilage lassen wir Bilder sprechen, denn 
ich bin übereugt, dass diese Ihnen, liebe Lesenden, mehr 
erzählen, als Worte dies je vermögen!

Die Zahl der Infektionen steigt. Wie es wei-
tergeht, wissen wir noch nicht.  
Ich bin stetig in Kontakt mit den Frauen, die 
von zuhause aus arbeiten und versuche, 
ihnen zumindest die finanziellen Mittel für 
Stoffe und Materialien von der Schweiz aus 
zu organisieren. 
Dass mein Nähcenter-Team sich jetzt 
auch in harten Zeiten mit Selbstinitiative 
bewährt hat, macht mich stolz. Es zeigt 
mir, dass die vergangenen fünf Jahre 
Einsatz sich gelohnt haben.  Herzlichen 
Dank allen Spendern, die mich dabei 
unterstützt haben und weiterhin unter-
stützen.


