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News von Lucky-Point - Mai 2012

Der Sommer in South Africa war wunderschön und ich spreche nicht nur vom Wetter. Lucky-Point 
ist gewachsen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.

Vorab möchte ich meine große Dankbarkeit aussprechen an alle, die Lucky-Point bisher unterstützt 
haben. Ohne die Freunde von Lucky-Point, ohne Euch wäre das alles gar nicht moeglich gewesen, 
wir sind gewachsen dank Euch, wir werden weiter wachsen dank Euch und wir sind voller 
Tatendrang dank Euch.

Euer Lucky-Point-Team  

Margrit Schwendimann, Elisabeth Jacobs & Claudia Delport

Krippe

Als ich im November in South Africa ankam, 
nach 6 Monaten Abwesenheit, staunte ich nicht 
schlecht, wie alles perfekt lief. Das Haus, das wir 
im August 2011 kauften, war renoviert und der 
Anbau für die Kinderkrippe fast fertig, im 
Januar konnten wir die Eröffnung feiern. 
Claudia ist verantwortlich für Haus und Krippe, 
sie macht die Ausbildung zur Krippenleiterin 
und anschließend werden wir die Krippe 
staatlich registrieren lassen, dann können wir 
auch mit einer gewissen staatlichen 
Unterstützung rechnen. Die Krippe selber ist 
nun auch bereits selbsttragend und das 
wiederum entlastet das Budget von Lucky-
Point.

Glass & Wire works for you

Unseren alten Playroom haben wir 
umfunktioniert in einen Raum für Workshops 
Wir zeigen den Kids wie sie aus Draht 
Gegenstände fertigen können, oder auch 

Schmuck und die Kids lieben es, deren 
Kreativität kennt keine Grenzen. Der nächste 
Schritt wird sein, dass wir Kanäle finden um zu 
verkaufen was wir produzieren, damit etwas 
Geld in unsere Kasse zurück fließt, Geld, mit 
dem wir wieder Draht und viele bunte 
Glasperlen kaufen können, um viele Kids zu 
beschäftigen und von der Strasse zu holen.

Glasswork ist der andere Workshop, den wir 
gestartet haben. Wir fertigen aus Recycle-Glass 
Gebrauchsgegenstände, z. B. Drinkgläser aus 
kleinen Bierflaschen oder eben auch Kunst. 
Auch hier sind keine Grenzen gesetzt, für mich 
ist es immer wieder faszinierend wie 
unglaublich kreativ diese Kinder sind, einige 
Kids haben echt Talent und sie werden eines 
Tages leben können von der Kunst Wirework 
oder auch Glasswork.

Auch in diesen Räumlichkeiten platzten wir aus 
allen Nähten und mussten nochmals einen 
Raum anbauen, wir nutzen die letzten 
möglichen Meter aus. Diesen Raum können wir 
jetzt wieder als Playroom für die Kleinen nutzen 
und hier bekommen die Kids auch zu essen. 

4- bis 5-mal die Woche, immer bevor sie nach 
Hause gehen, werden sie von Elizabeth bekocht, 
es sind täglich ca. 40 bis 50 Kinder die nicht 
hungrig nach Hause müssen.

Fussball

Im Januar starteten wir eine Fußball Sektion in 
Botrivier. Ein ehemaliger Fußballspieler aus 
England, der jeweils auch einige Monate in 
Südafrika verbringt, stellte sich zur Verfügung 
und begann mit 15 Jungs, nach knapp 3 Wochen 
waren es bereits 70 Knaben jeglichen Alters und 
schon bald spielten wir unseren ersten Match 
gegen eine Nachbargemeinde. Wir durften nicht 
zuviel erwarten und jetzt lernen sie zuerst 
einmal in Würde verlieren ... 

Aber sie haben einen tollen Ehrgeiz und viel 
Spaß und viel Talent. Was für ein schöner 
Anblick, wenn das ganze Dorf zusammen 
kommt um das Team zu unterstützen, endlich 
gibt es was zu tun in Botrivier!



Netball

Für die Mädchen starteten wir Netball, diesen 
Sektor hat eine junge Einheimische 
übernommen, es sind im Schnitt 30 Mädchen, 
die regelmässig trainieren. 

Mit der Gemeinde sind wir noch am 
verhandeln, bisher müssen wir bezahlen, damit 
sie uns die Tore zum Sportfeld öffnen!

Karate 

Wir unterstützen auch eine kleine Karateschule 
mit der nötigen Ausrüstung, die Kinder können 
ihre Anzüge im Recycling Shop mit Punkten 
„kaufen“. Also auch hier gilt das Motto: nichts 
ist gratis im Leben.

Recycling

Das Recycling, unser Herzstück, läuft sehr, sehr 
gut. Auch hier mussten wir anbauen, doch da 
bekommen wir jetzt Unterstützung vom 
Recycler. Diese Firma ist selber noch im Aufbau, 
wie gesagt, Recycling in Südafrika ist noch in 
den Kinderschuhen. Also helfen wir uns 
gegenseitig. 

Nun haben wir alle Farmer und Weinbauer 
angeschrieben und werden zukünftig auch bei 
ihnen alles Recycelbare abholen, dann wird es 

bei uns sortiert bevor es in die Recyclestation 
geht. Alle Farmer wissen, dass Lucky-Point 
damit unterstützt wird. 

Auch mit dem Hotel Arabella sind wir im 
Gespräch, unser Recycler wird dem Hotel helfen 
ein Recyclingsystem aufzubauen, auch hier wird 
Lucky-Point profitieren können.

Der Recycling Point Shop muss immer attraktiv 
bleiben, damit die Kids motiviert sind. Also 
braucht dieser Shop unsere ganze 
Aufmerksamkeit, das heißt hier benötigen wir 
Geld für Artikel wie:

• Kleider und Schuhe
• Schuluniformen
• Schulbücher
• Toilettenartikel
• Spielsachen etc. 

Kinder Weihnachtsparty

Am 2. Januar kamen 100 strahlende Kinder ins 
Shutin Shed Restaurant in Botrivier. Die Kinder 
genossen Pizzas, Soft Drinks, Geschenke und 
Musik. 

Es war ein sehr fröhlicher Tag, organisiert und 
gesponsort von Chris und July Jelf. Ich möchte 
beiden für diesen wundervollen Tag danken, 
den sie unseren Kindern beschert haben. 

Zukunft 

Und ja, wir haben noch so viele Pläne.

• Bäckerei 

Die Gemeinde Botrivier hat bisher noch keine 
Bäckerei. Wir möchten eine eröffnen und 
Arbeitsplätze schaffen. Wir haben ein ideales 
Haus in Aussicht!

• Aufenhaltsort nach der Schule

Dann haben wir in Botrivier auch ein 
Quartier, es wird new France genannt, da wo 
die Ärmsten der Armen leben, in Blechhütten 
ohne Wasser und Strom. Hier sind wir 
natürlich auch tätig und unterstützen eine 
Frau die Kinder betreut wenn sie von der 
Schule kommen. Irene lebt auch in einer 
Holzhütte und ich war sehr, sehr beeindruckt, 
als sie mich zu Tea und Kuchen einlud. Alles 
war so sauber und ordentlich, eine Frau mit 
großem Herz, eine Kämpferin die alles tut für 
die Kids. Dank unserer Hilfe kann sie den 
Kindern jetzt auch zu essen geben. Was sie 
aber dringend braucht ist eine Hütte, denn die 
Gemeinde hat ihr verboten die jetzige 
Holzhütte weiter für die Kinder zu nutzen, zu 
gefährlich, Brandgefahr.

Für wenig Geld kann man ein kleines 
Fertighaus kaufen, eine Holzhütte. Da wären 
die Kinder von Wind und Wetter geschützt 
und hätten einen Platz zum Spielen und auch 
zum Essen.
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Mit herzlichen Grüssen

Margrit  Schwendimann


