
deine KliKbox: wer hat sie gemacht?

Aksa
«Ich bin Tansanierin - ich habe einen Sohn im Alter von 4 Jahren. Er lebt immer noch dort und 
ich spare, um ihn nach Kapstadt zu bringen. Ich möchte Lehrerin in meinem Dorf werden. Die 
Arbeit bei All Women ermöglicht es mir viele Dinge zu lernen und zu sparen, um meinen Traum zu 
verwirklichen.»

Ashanti
«Ich glaube, ich bin die Jüngste im Team. Ich wasche alle Flaschen und schneide sie ab, bevor sie zu 
unseren Geschenkboxen verarbeitet werden. Ich komme aus Malawi. Dort habe ich einen Bruder, der 
mir wichtig ist und Lynn ist meine südafrikanische Mutter.»

Babalwa
«Sie sagen, dass ich ein tolles Lächeln habe und das liebe ich. Es macht Spaß im Team zu arbeiten 
und Termine einzuhalten. Wir lernen viel und hoffen, dass wir eines Tages unsere eigenen Unterneh-
men aufbauen können.»

Claudine
«Ich bin alleinerziehende Mutter, die durch Nono auf All Women Recycling gestoßen ist. Sie nahm 
mich zu Lynn mit, die meine Geschichte hörte und mich bat einen Tag zu bleiben, um zu sehen ob 
mir die Arbeit gefällt. Ich bin immer noch hier und gehöre zum Team. In allen Bereichen habe ich viel 
gelernt.»

Cindy
«Lynn kommt oft herein und bittet mich darum mir ihre neuen Ideen anzuschauen und gemeinsam 
entwickeln wir neue Nähprojekte. Ich habe einen Sohn, der kurz vor dem Schulabschluss steht, daher 
ist mir die Arbeit wichtig. Ich nähe bereits seit Jahren. Ich arbeite wirklich gerne an neuen Dingen. 
Das fordert mich heraus und bringt mich dazu anders zu denken. Zuerst hatte ich Angst, aber jetzt 
freue ich mich auf  Herausforderungen. Niemand hat uns je zuvor geschätzt und jetzt fühlen wir uns 
alle geschätzt.»

Fikiswa
«Ich bin eine Sangoma* in der Ausbildung und habe harte Zeiten durchgemacht, aber meine Kon-
stante ist All Women Recycling. Ich liebe es, hart und fokussiert zu arbeiten. Es ist jetzt meine Zeit zu 
glänzen und so viel zu lernen wie ich kann. Ich liebe die Dinge, die wir herstellen, und bin stolz darauf.»

*Sangoma ist ein Wahrsager und Heiler im südlichen Afrika, der als vom Geist eines Ahnen besessen gilt. 
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Francine
«Als Teamleiterin habe ich viel über mich selbst gelernt und Herausforderungen und Verständnis in 
mein Leben gebracht. Ich lerne immer noch jeden Tag neue Dinge.  Ich habe drei Kinder und fahre 
jeden Morgen mit zwei Zügen zur Arbeit. Ich liebe meine Arbeit.»

Gaelle
«Ich bin werdende Mutter und habe bereits zwei Kinder. Diese Arbeit lehrt mich eine Menge. Jeder 
Tag ist anders, da wir jetzt viele Produkte haben.»

Ilhaam
«Ich bin verheiratet und Mutter von zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen. Ich habe bei All 
Women Recycling als Assistentin in dem Geschäft in Woodstock angefangen und bin jetzt OPS-Mana-
gerin in der Fabrik. Ich liebe Schokolade, ich liebe es zu tanzen und für mich selbst denken zu dürfen. 
Lynn sagt, ich sei ihre rechte Gehirnhälfte.»

Nono
«Es ist schwer als alleinerziehende Mutter in ein neues Land zu kommen und Arbeit zu finden. Ich 
gehöre zum Team von All Women Recycling. Mein Sohn ist im Kongo und ich schicke ihm über meine 
Familie Geld. Hoffentlich kann ich ihn bald nach Kapstadt bringen. Das Team sagt, ich müsse mehr wie 
Babalwa lächeln. Ich bin schüchtern, glaube ich… Oder einfach nur ernst.»

Ntombi
«Ich bin am längsten bei All Women Recycling -¬ von unseren frühen Tagen am Esstisch bis zu meiner 
Zeit als I.PET-Königin. Da ich weiß wie man alle Produkte herstellt und zusätzlich Kosmetika von zu 
Hause aus verkaufe, ist mein Leben besser geworden und ich lerne viel. Als alleinerziehende Mutter 
von zwei Kindern und allgemein für Frauen in Südafrika ist es schwer Arbeit zu finden. Ich habe einen 
Vollzeitjob, der mir bei meinem eigenen kleinen Geschäft von zu Hause aus hilft. Ich liebe es meine 
Produkte herzustellen. Ich bin stolz auf sie und auf das, was wir hier tun.»

Sizo
«Ich bin eine Schwester von Fikiswa und die jüngste in der Familie. Es ist schwer hier in Südafrika 
Arbeit zu finden. Ich bin NKHOSA* vom westlichen Kap, wohin ich jedes Jahr zurückkehre, um Zeit mit 
meiner Familie zu verbringen und unsere traditionelle Lebensweise zu leben.»

*Die Xhosa sind ein südafrikanisches Volk, das sprachlich zu den Bantu gehört. Ihre Sprache hat zahlreiche 
lautliche Elemente, wie z. B. Klicklaute


