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Von einem Bericht über eine kleine Näherei im Ruhrgebiet, die Masken nach einer Anleitung der 

Feuerwehr Essen anfertigt, hat sich auch Vivian Zilo, ILISO Care Society in Cape Town, inspirieren lassen 

– darüber berichtet die Facebook Seite der Feuerwehr und sogar die Westdeutsche Allgemeine 

Zeitung hat daran Gefallen gefunden: 
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Der Artikel ist zu finden unter https://www.waz.de/staedte/essen/das-essener-muster-fuer-

atemschutzmasken-geht-um-die-welt-id228883341.html 

Ebenfalls in Cape Town konnte Varkey George, Social Entrepreneur und Gründer der Nichtregierungs-

Organisation MIGS (Multiple Income Generating Strategies), eine Spende bestehend aus Maismehl und 

getrockneten Bohnen übergeben: ILISO Care Society versorgt täglich 100 Menschen mit einer warmen 

Mahlzeit – wichtig vor allem in der kalten Jahreszeit am Kap. 

 

Mehr Fotos und Aktuelles auf der Instagram-Seite von ILISO Care Society 

https://www.instagram.com/p/B-9IRneDsGM/?igshid=1682vt3bfmxmb 

https://www.waz.de/staedte/essen/das-essener-muster-fuer-atemschutzmasken-geht-um-die-welt-id228883341.html
https://www.waz.de/staedte/essen/das-essener-muster-fuer-atemschutzmasken-geht-um-die-welt-id228883341.html
https://www.instagram.com/p/B-9IRneDsGM/?igshid=1682vt3bfmxmb


RUNDBRIEF NUMMER ZWEI – April 2020      
 
 

Jonathan Knickmann – Koordinator des Austauschprojekts zwischen der Bergischen Universität 

Wuppertal, Lehrstuhl Social Entrepreneurship, und der ILISO Care Society in Cape Town – lässt uns 

zum Thema Masken zudem wissen: 

Auch in Südafrika steigen die Zahlen der COVID-19 Infizierten jeden Tag. In Khayelitsha, einem der 

größten Townships Südafrikas, sind nun auch die ersten Fälle nachgewiesen worden. Insbesondere in 

den Townships werden katastrophale Auswirkungen erwartet. Um die Ausbreitung des Virus zu 

verlangsamen, haben sich Studierende der Bergischen Universität Wuppertal mit Projektpartnern in 

Khayelitsha zusammengetan um Seifen und Masken vor Ort zu verteilen. Weitere Informationen findet 

ihr auf der dazugehörigen Spendenseite. Partner in Südafrika ist Kusasalethugroup, die bereits in der 

Vergangenheit Binden in Schulen und Rucksäcke an Kinder aus dem Township verteilt haben. Die 

Spendenaktion soll Start einer Aufklärungskampagne mit dem Namen #MasksOn und der 

dazugehörigen Seite https://www.masks-on.com/ sein. Jonathan Knickmann und das Team freuen sich 

sehr über eure Unterstützung und Feedback. 

 

„Harvesting Hope“ – in Mpumalanga versucht unsere Kollegin Magaret Nontokozo Phiri mit ihrem 

Projekt LABASIKATI die Versorgung mit Lebensmitteln zu verbessern: Die Initiative wurde von 10 

Frauen des Dorfes Matsulu gegründet - in einem Ort 40 Kilometer östlich von Nelspruit, der 

Hauptstadt der Provinz, zirka 30 Kilometer entfernt vom Malalane Kruger Gate zum Nationalpark. Der 

überwiegende Teil der Bewohner*innen dieses ländlich gelegenen Gebietes litten bereits vor der 

strengen Ausgangssperre in Südafrika unter Armut und Hunger - zudem befindet sich die Infrastruktur 

vor allem der ländlich geprägten Ortschaften der Region in einem schlechten Zustand. 

Unregelmäßigkeiten in der Wasser- und Stromversorgung sind an der Tagesordnung.  

 

https://www.masks-on.com/


RUNDBRIEF NUMMER ZWEI – April 2020      
 
Dr. Almud Pollmeier, Südafrika Hilfe e.V. aus Ratingen, schreibt mit Blick auf Parys / Free State: 

Die unter anderem  von der Südafrika-Hilfe e.V. unterstützte Klinik der Tokoloho-Foundation im 

Township Tumahole versorgt seit vielen Jahren Patienten mit HIV, Tuberkulose und chronischen 

Krankheiten. In der aktuellen Zeit der Corona-Pandemie wurde die Tokoloho-Foundation vom 

südafrikanischen Gesundheitsministerium beauftragt Corona-Screenings durchzuführen, d.h. 

Personen zu identifizieren, welche an Corona erkrankt sein könnten. Dies geschieht mittels vom 

Gesundheitsministerium bereit gestellter Fragebögen, welche die Symptome abfragen sowie mittels 

Temperaturmessungen. Die verdächtigen Fälle werden registriert und sind dann angehalten sich selbst 

zu isolieren (wie auch immer das in den teils beengten Wohnsituationen einer Wellblechhütte möglich 

ist). Sobald ausreichend Testmöglichkeiten vor Ort zur Verfügung stehen, sollen diese registrierten 

Patienten dann auf COVID19 getestet werden. In der Zwischenzeit werden sie weiterhin regelmäßig 

von den häuslichen PflegerInnen besucht und bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes ins 

Krankenhaus eingewiesen. 

In Anbetracht dieser Situation hat die Südafrika-Hilfe zum Infektionsschutz von Mitarbeitern und den 

Mitbewohnern von Corona-verdächtigen Menschen Spenden eingeworben, um das zur Projektarbeit 

gehörige Nähprojekt Mundschutze nähen zu lassen. So konnte jetzt Material für die Herstellung von ca 

1000 Mundschutzen beschafft werden. Die vier Näherinnen erhalten eine Aufwandsentschädigung. 

Vor Start der Produktion in der kleinen, zum Projekt gehörigen Werkstatt mussten für die Näherinnen 

Ausnahmegenehmigungen bei der Stadtverwaltung eingeholt werden zur Arbeit zu gehen. Außerdem 

wird über die Spende eine Waschmaschine an der Klinik angeschafft, so dass die gebrauchten 

Mundschutze von den Mitarbeitern, aber auch von den Patienten regelmäßig gewaschen werden 

können.  

Es fehlen zurzeit noch die Fieberthermometer. Hier gibt es aktuell Engpässe bei der Beschaffung über 

das Gesundheitsministerium, so dass wir gerade versuchen diese mit unseren Spenden über lokale 

Apotheken zu beschaffen.  

In der Kommunikation mit den Menschen vor Ort wird deutlich, dass die Menschen noch sehr wenig 

wissen über COVID19, die Übertragungswege und die Schutzmöglichkeiten. Hier bekommt unsere 

Klinik aber noch heute Material (Flyer, Schautafeln) zur Verfügung gestellt, um Bewusstsein zu 

schaffen. 
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And this message reaches us from Dr. Lutz van Dijk  directly from Cape Town: 

“Dear Friends and Neighbours,  

I trust you and your families had a good Easter – despite all challenges and necessary restrictions. 

One neighbour in Masiphumelele said: “Easter is also about not giving up!”   

Some of you might have heard about the violent action by police and army on Thursday before Easter 

in Masi. Here for more:  https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-10-sandf-and-polices-

violent-easter-gift-to-masiphumelele/ 

As much as this violence was totally unacceptable (and protest towards officials have been voiced on 

different levels), I felt that the picture painted about Masi in this article was too negative and 

hopeless. I have written a response which shows another, more positive side of the community of 

Masiphumelele and encourages sustainable support where most needed: 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-13-easter-is-also-about-not-giving-up-life-in-

masiphumelele-beyond-desperation-and-police-violence/ 

A number of efforts are on the way, from inside and outside of Masi, for those most in need to get 

basic food and healthcare – during lockdown and thereafter. Please, let us do all we can to support 

these efforts. Those who can, please donate (see more in the text). Another insightful report on Masi 

after lockdown was published last week by writer, journalist (and neighbour in Kalkbay), Mark 

Gevisser: https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-09-lockdown-in-the-kasi-a-matter-of-

interpretation/ 

Thank you and stay safe, Lutz (Dr Lutz van Dijk)” 

 

Eine ganze Reihe weiterer Links zu aktuellen Berichten aus Südafrika hat Dr. Rita Schäfer recherchiert: 

http://www.health.gov.za/index.php/outbreaks/145-corona-virus-outbreak/465-corona-virus-outbreak 
https://sacoronavirus.co.za/ 
https://www.news24.com/SouthAfrica/coronavirus 
https://www.groundup.org.za/article/busy-roads-long-queues-and-children-playing-streets-port-elizabeth/ 
https://www.newframe.com/coronavirus-uncertainty-affects-asylum-seekers/ 
https://www.newframe.com/joburg-residents-fight-warrantless-raids-in-court/ 
https://www.newframe.com/coronavirus-a-huge-threat-to-water-scarce-makhanda/ 
https://www.newframe.com/covid-19-hygiene-necessities-hit-rural-areas/ 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-01-from-nurses-to-farm-workers-those-locked-down-speak-
up-for-their-rights/ 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-25-if-it-comes-here-its-game-over-reflections-on-covid-19-in-
a-stellenbosch-township/ 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-29-as-the-middle-class-posts-lockdown-selfies-how-are-the-
poor-coping/ 
https://za.boell.org/en/2020/03/26/victims-gbv-are-some-those-most-risk-not-only-coronavirus-during-
nationwide-lockdown 
https://wfd.de/corona-townships-suedafrika 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-03-19-sudden-recall-of-chinas-ambassador-to-sa-raises-
questions-offers-few-answers/ 
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-01-professor-gita-ramjee-world-renowned-hiv-scientist-dies-
of-covid-19-complications/ 

https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-10-sandf-and-polices-violent-easter-gift-to-masiphumelele/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-10-sandf-and-polices-violent-easter-gift-to-masiphumelele/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-13-easter-is-also-about-not-giving-up-life-in-masiphumelele-beyond-desperation-and-police-violence/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-13-easter-is-also-about-not-giving-up-life-in-masiphumelele-beyond-desperation-and-police-violence/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-09-lockdown-in-the-kasi-a-matter-of-interpretation/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-09-lockdown-in-the-kasi-a-matter-of-interpretation/
http://www.health.gov.za/index.php/outbreaks/145-corona-virus-outbreak/465-corona-virus-outbreak
https://sacoronavirus.co.za/
https://www.news24.com/SouthAfrica/coronavirus
https://www.groundup.org.za/article/busy-roads-long-queues-and-children-playing-streets-port-elizabeth/
https://www.newframe.com/coronavirus-uncertainty-affects-asylum-seekers/
https://www.newframe.com/joburg-residents-fight-warrantless-raids-in-court/
https://www.newframe.com/coronavirus-a-huge-threat-to-water-scarce-makhanda/
https://www.newframe.com/covid-19-hygiene-necessities-hit-rural-areas/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-01-from-nurses-to-farm-workers-those-locked-down-speak-up-for-their-rights/
https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-04-01-from-nurses-to-farm-workers-those-locked-down-speak-up-for-their-rights/
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