
Das Strassenküchenprojekt 
Eimal täglich eine warme Mahlzeit war das Ziel der 12 Stras-
senküchen, die im Spätherbst 2020 im Township organisiert 
wurden. Mit einfachsten Mitteln aber unheimlich viel grossem 
Engagement wurden Lebensmittel zusammengestellt, gekocht 
und danach nach einem Plan verteilt, damit möglichst viele  
Familien „beschenkt“ werden konnten. 
Die Weihnachts-Lebensmittelpakete, für die wir um Spen-
den gebeten haben, wurden mit grossem Erstaunen, mit Freu-
de und da und dort sogar mit Freudetränen in Empfang genom-
men. 

Corona-Beilage zum Bericht aus Kapstadt 2021

Diese Frauen arbeiten alle im Nähcenter und küm-
mern sich in der Freizeit um Kinder und Jugendli-
che in ihrer Township-Nachbarschaft. 
Sie haben das Strassenküchenprojekt lanciert und 
organisiert. Jede sorgte in ihrer Nachbarschaft für 
die gerechte Verteilung. Jede organisierte Helferin-
nen und Helfer fürs Kochen. Jede von ihnen ist eine 
menschliche Perle mit grossem Herzen. 

Ladies.... I admire your great commitment! 
THANK YOU - THANK YOU!



Kinder und Jugendliche schreiben                  Beilage zum Bericht aus Kapstadt 2021

REZAA
Ich danke euch allen, dass ihr so nett zu mir seid und dass ihr 
mir die Möglichkeit gebt, im Leben etwas Neues zu lernen. 
Speziell danken möchte ich Marcus, Charmaine, Shanaaz und 
Brigitte für alles. 
Ihr macht mich glück-
lich und Charmaine lässt 
mich lachen.

Ich wusste nicht, dass es 
da draussen Menschen 
wie euch gibt. Ich dach-
te immer, dass die Men-
schen sich nicht um an-
dere kümmern. 

Seit ich euch begegnet 
bin, haben sich meine 
Gedanken und mein gan-
zes Leben verändert.  

MUMTAAZ SASSMANN
Ich geniesse es sehr, an der  
Nähmaschine zu arbeiten. 
Ich fühle mich gut, wenn 
ich helfen kann. Es gibt mir 
Selbstvertrauen, jeman-
dem zu helfen. 
Ich habe Kissen, Etuis, 
Tragtaschen und meinen  
eigenen Wonderbag (WB) 
genäht. Meine Mutter 
schätzt es sehr mit dem WB 
zu kochen.

Und wir als Gruppe und Mit-
glieder von CRC kümmern 
uns auch um die Nachbarschaft. Wir geben unser Bestes, die  
Kinder von der Strasse fernzuhalten, indem wir Spielnach- 
mittage organisieren und Abfall sammeln. Wir diskutieren über 
Gewalt und sexuellen Missbrauch ect. – Einander helfen ist  
etwas vom Wichtigsten in unserer Organisation.
Ich möchte sehr gerne weiterfahren mit allem.

MBALIE  
Ich besuche die Sekundarschule und wohne 
im Haus meiner Gruppenleiterin. Ich bin in der 
Gruppe „reaching for the stars“. In der Gruppe 
lerne ich das Nähen des WB und wie man den 
WB braucht. Der Wonderbag ist sehr nützlich bei 
Stromausfall und hilft uns Strom zu sparen. Der 
WB hilft auch die Umwelt zu schonen.

Bei Gruppentreffen kochen wir zusammen und  
dabei lernen wir, den WB richtig zu benutzten. Er 
hilft und dient uns sehr.
Vielen Dank an Charmaine, Josie, Shanaaz. 

Hier erzählen Kinder und Jugendliche 
aus ihrem Leben im Nähcenter und da-
heim. Sie werden feststellen, dass der 
Wonderbag einen wichtigen Stellenwert 
hat. 

Die Briefe wurden von mir praktisch wortwörtlich 
ins Deutsche übersetzt, um die jugendliche Spra-
che beizubehalten. Ich finde, das haben diese 
Schreibenden verdient, denn sie haben alle einen 
Lebensstart mit schlechten Erfahrungen hinter 
sich. In der Gemeinschaft und dank neuen Auf-
gaben wächst Mut und genau das braucht man 
in Südafrika.


