
Brigitte Peter‘s Bericht aus Kapstadt  
von April 2020 bis Sommer 2021

Rückblick 2020
2020 war ein ausserordentlich schwieriges Jahr  für die Men-
schen in Südafrika. Der extrem harte Lockdown hat vor allem 
die Bevölkerung in den Townships hart getroffen.

Ich war in ständiger Sorge, aber auch regelmässig in Kontakt 
über die sozialen Medien. Durch die Arbeit mit den Frauen und 
Kindern weiss ich, wie schwierig das tägliche Leben in den 
Townships ist. Die Pandemie hat das Leben dramatisch ver-
ändert. Die Arbeitslosigkeit, die Kriminalität und der Alkohol-
missbrauch sind drastisch angestiegen! Ich bin immer wieder 
erleichtert, wenn ich höre, dass es den Frauen und Kindern den 
Umständen entsprechend gut geht, nicht zuletzt auch dank der 
finanziellen und mentalen Unterstützung aus der Schweiz.

1. Lockdown (Level 5) von April bis Ende Juni: Alle haben 
nach Möglichkeit zuhause gearbeitet und vor allem Masken ge-
näht, später wieder Wonderbags und Einkaufstaschen. Anfangs 
Juli wurden die rigorosen Massnahmen von Level  5  auf Level 3 
reduziert. Ab August wurde wieder in kleinen Gruppen im Zent-
rum gearbeitet, auch mit den Kindern.
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Mit Neuanfängern unter den Kindern wer-
den Etuis und Kissen genäht.

Im 1. Lockdown wurden vor allem Masken 
genäht. Bis Ende 2020 nähte das Team 
1800 waschbare Binden, seit August bis 
jetzt an die 150 zusammenrollbare  Stoff-
taschen und über 50 Wonderbags. 
Daneben wurde auch das Strassenkü-
chenprojekt weitergeführt.

Dank diesen drei Frauen (sie sind Schwestern) läuft das Nähcenter auch 
während meiner coronabedingten Abwesenheit mit Herzblut weiter: 
v.l.n.r.
Shanaaz Ohne sie geht gar nichts. Unsere pflichtbewusste Buchhalterin hat 
alles bestens unter Kontrolle. 
Josie Sie arbeitet mit jungen Erwachsenen von 15-20 Jahren. Sie koordi-
niert das Binden- resp. Mädchenprogramm mit Aufklärungsarbeit und der 
Verteilung der Binden in den Townships.
Charmain Sie arbeitet mit Kindern von 9 bis 14 Jahren als Hauptverant-
wortliche für das Nähprogramm. Ausserdem leitet sie das Training an den 
Nähmaschinen für Neuanfänger und Teams. 
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Hilferuf aus Kapstadt anfangs September 2020  
Durch die Dürre in den vergangenen Jahren sind die Lebens-
mittelpreise gestiegen. Durch die Pandemie haben sich diese 
sogar verdoppelt mit verheerender Auswirkung für die Ärmsten 
in den Townships. 
Das Essen wurde knapp, die Organisation von 12 Strassen-
küchen an die Hand genommen, damit die Kinder wenigstens 
einmal täglich eine warme Mahlzeit erhielten. Wir haben darü-
ber in unserem letzten Spendenaufruf berichtet. 

Die Frauen haben grosses Engagement und Durchhaltewillen 
gezeigt. Nebst der Arbeit im Nähcenter haben sie mit privaten 
Spenden und je nach vorhandenen Mitteln 12 Strassenküchen 
aufgebaut. Für viele Menschen ist das überlebensnotwendig 
geworden. 
An der Vorstandssitzung im September 2020 waren wir uns 
schnell einig, dass wir das Strassenküchenprogramm mit ei-
nem zusätzlichen Betrag (CHF 5‘000.--) unterstützen. 

Was für eine Freude, dass dann auch unser Spendenaufruf im 
Oktober so viele Herzen geöffnet hat. Unsere tüchtige und en-
gagierte Buchhalterin Shanaaz hat das Geld sorgfältig und ge-
recht auf die Regionen, Familien und Kindergruppen aufgeteilt, 
so dass von November 2020 bis Januar 2021 Nahrungsmittel 
verteilt werden konnten. 

Die vielen überaus positiven Reaktionen und die grosse Dank-
barkeit haben mich zutiefst berührt. Die finanzielle Unterstüt-
zung aus der Schweiz war wie ein Rettungsanker – und natür-
lich auch eine grosse Motivation! Nach wie vor bemüht sich die 
Organisation intensiv und dauernd, finanzielle Hilfe im eigenen 
Land zu erhalten. 

Aktuell 2021
2. Lockdown Januar und Februar 2021  
Wie bei uns stiegen die Infektionszahlen auch in Kapstadt wie-
der. Lockdown Level 5 wurde anfangs März aufgehoben und 
es wurde wieder in kleinen Gruppen im Zentrum gearbeitet, 
an den Wochenenden mit den Kindern genäht, gekocht und 
Gemüse angebaut. Ein bisschen Normalität, die allen mehr als 
gut tut.  
Abschliessend darf ich sagen, dass die Frauen  und Kinder 
trotz schwierigster Umstände und bescheidener Ressour-
cen das Projekt am Laufen halten. Davor habe ich grosse 
Hochachtung und ich bin stolz auf alle Beteiligten.
Es ist aber auch Tatsache, dass das Projekt immer noch 
stark von der finanzellen Unterstützung  und praktischem 
Training abhängt. 

Und morgen?
Wieder steigende Infektionszahlen, politische Unruhen, Un- 
sicherheit...wir sind alle machtlos, aber nicht mutlos. Das Land 
braucht Inseln wie unser Center, denn hier können wir etwas 
bewegen, direkt bei und mit den Menschen, Kindern und Ju-
gendlichen, einen Tag nach dem andern!

Die Bilder unseres improvisierten Ge-
müsegartens im Nähcentrum sprechen 
mir aus dem Herzen. Sie glauben gar 
nicht, wie glücklich es mich trotz aller 
Widerstände macht, zu sehen, dass der 
Samen „Selbstinitiative“, den ich 2014 
gestreut habe, gedeiht. 
Motivation und persönliches Engament 
sind mächtige Pfeiler für Vertrauen. 
Vertrauen darauf, dass es weitergehen 
wird.
Ich verdanke jeden finanziellen Beitrag 
an unser Projekt von ganzem Herzen! 
Schön, dass auch Sie an uns glauben!

Mehr zum Strassenküchenprojekt finden 
Sie auf der Corona-Beilage.


