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STIFTUNG THATHA ITHUBA  

Covid-19 Situation im Township Imizamo Yethu, Kapstadt Südafrika 

 

 

“Die Menschen im Township haben nicht Angst am Covid 19 zu sterben,  

sie haben Angst zu verhungern” 

Phumelela (Mentor of Thatha Ithuba) 

 

„Der Hunger beginnt, Covid-19 als Existenzangst in Südafrika abzulösen“, so betiteln die 

Medien die Situation vor Ort. Noch immer steigen die Zahlen im Western Cape von Südafrika, 

langsam setzt der Winter ein, es wird kälter und nässer.  

Viele Menschen haben momentan aufgrund der Covid-19 Situation keinen Job oder diesen 

sogar ganz verloren. Bis auf weiteres wird dies auch die brutale Realität bleiben. Für diese 

Menschen zählt jede Unterstützung, damit sie sich vor dem Hungertod retten können und 

etwas Hoffnung und Perspektiven aufkommen.  

Als kleine Stiftung vor Ort schauen wir, dass die Familien direkt unterstützt werden, welche es 

wirklich nötig haben. Mütter, welche ihren Job verloren haben und täglich um das Überleben 

von ihren Kindern bangen, ältere Personen, einfach alle die Hilfe benötigten.  

 

Wir haben vor Ort drei Studenten, die das gesamte Koordinieren übernommen haben und 

einen super Job machen. Sie haben die Übersicht und kennen die Situation in ihrem Township, 

Imizamo Yethu am besten.  

 

Unsere Massnahmen: 

• Wir unterstützen direkt über 60 Familien, das heisst die bekommen von uns Food 

Vouchers und falls nötig auch Vouchers für Elektrizität.  

• Unsere Studenten und Mentees (Schüler) erhalten Internet-Vouchers für Home-

Studium bzw. Home Schooling, damit sie ihr Studium und die Schule so gut möglich 

fortsetzen können.  

• Bis Ende Mai betreute unsere Studentin Naydia eine Suppenküche für ältere und 

beeinträchtigte Menschen. Diese Suppenküche haben wir unterstützt. Momentan 

kann sie es selber nicht mehr aufrecht halten. Sie setzt sich jedoch weiter für die 

älteren und beeinträchtigten Menschen ein und verteilt diesen bei Bedarf Food, bzw. 

auch Elektrizität-Voucher.  
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• Zudem steht Naydia im engen Kontakt zu einem Waisenhaus, welches täglich mit 

Kindern überhäuft wird. Man stellt die Kleinen einfach vor die Türe, anonym. Gründe 

dafür sind sicher: Häusliche Gewalt, Hunger, Hoffnungslosigkeit… schrecklich… Auch 

hier sind wir aktiv und diese Studentin macht für die Kinder Lebensmittel-Taschen.  

• Wir arbeiten mit freiwilligen Organisationen vor Ort, welche wir unterstützen damit wir 

an möglichst viele Leute kommen und so unsere Hilfe direkt ankommt. 

 

Wir hoffen auf diese Weise den Menschen vor Ort den Hunger zu nehmen und ihnen 

Hoffnung und Perspektiven zu bieten. 

 

Gerade in solchen Situationen ist es wichtig, dass die Studenten dies selbständig machen 

können. Sie haben die nötigen Kontakte und kommen gut an die Familien heran. Weil sie 

kurze Wege haben, sich auskennen. 

 

 

 
 

 

Stiftung Thatha Ithuba 

Die Stiftung Thatha Ithuba begleitet und unterstützt junge Menschen aus Townships wie 

Imizamo Yethu (Südafrika) und befähigt sie dazu, echte Chancen für ihre Zukunft selbst zu 

erkennen, zu nutzen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. 

 

Kontakt: Gina Hilzinger, gina.hilzinger@thatha-ithuba.com // 079 229 95 67 

Details: www.thatha-ithuba.com/ 

 

Bankverbindung 

Stiftung Thatha Ithuba, Raiffeisenbank Mittelrheintal, 9443 Widnau 

IBAN CH40 8080 8001 6789 9469 4 


