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ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

 Projekt  Förderung von Kindern und Jugendlichen in ihrer natürlichen Entwick-

lung und Stärkung der Stellung von jungen Leuten, besonders von 

Frauen, in der Gemeinschaft 

Ort und Land  Mzingazi (Richards Bay), KwaZulu-Natal, Südafrika  

Name der Organisation  Lungelo Youth Development 

Kontaktperson Südafrika  Mary Mlambo  

Registrierung Südafrika 116-102 NPO  

Ziel  Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld bieten und sie fördern 

und begleiten, um ihnen bessere Zukunftschancen zu ermöglichen  

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen, insbeson-

dere junge Mütter und ihre Kinder 

Verein in der Schweiz  Lungelo Kinder- und Jugendprojekt  

c/o Beat Zimmermann  

Oberer Wannenrain 4  

5502 Hunzenschwil  

Tel.: 062 897 35 84  

E-Mail: lungelo@gmx.ch  

Internet: www.lungelo.ch  

Bankverbindung: Hypothekarbank Lenzburg  

IBAN: CH65 0830 7000 1029 1531 8  

 
 

 DIE ORGANISATION „LUNGELO YOUTH DEVELOPMENT“  

“Lungelo Youth Development” ist eine in Südafrika anerkannte Nichtregierungsorganisation, die von 

Mary Mlambo 2013 gegründet wurde. Die Non-Profit-Organisation basiert auf Freiwilligenarbeit und 

zielt darauf ab, soziale Missstände, die Kinder und Jugendliche betreffen, in der Gemeinde Mzingazi 

(KwaZulu-Natal Provinz) zu vermindern. Die Organisation arbeitet nach dem Prinzip, dass jedes Kind 

das Recht auf Bildung sowie das Recht hat, geliebt, respektiert und beschützt zu werden.  

Den in der Gemeinde Mzingazi lebenden Kindern und Jugendlichen sind diese Rechte nicht immer ge-

währleistet. Die sozialen Ungleichheiten sind gross und die Armut ist grösser als im nationalen Durch-

schnitt. Die Mehrheit der BewohnerInnen verdient weniger als 1.25 USD pro Tag (Existenzminimum) 

und lebt von staatlichen Sozialhilfegeldern, die für Kinder und SeniorInnen ausbezahlt werden. 

 

ARBEITSGEBIET  

Bevor das Programm startete, wurde in Mzingazi eine Situationsanalyse durchgeführt. Beobachtungen 

und Gespräche mit EinwohnerInnen und BeamtInnen haben zu folgenden Erkenntnissen geführt:  
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1. UMSTÄNDE IN MZINGAZI:  
− Kinder ab dem Alter von drei Jahren leiden oft unter psychischem und emotionalem Stress als 

Folge von Misshandlungen, die sie selber erfahren oder in ihrem Umfeld miterleben.  

− Oft sind Familienstrukturen nicht vorhanden und es fehlen Erwachsene, die den Kindern wich-

tige Werte vermitteln.  

− Kinder wachsen oft bei Verwandten auf, da ihre Eltern verstorben oder weggezogen sind. 

HIV/Aids ist ein grosses Problem, das viele Kinder als Halbwaisen aufwachsen lässt.  

− Viele Kinder werden in keiner Weise gefördert und unterstützt und haben schon im Kindesalter 

motorische und soziale Defizite, die ihnen den Einstieg in die Schule erschweren.  

− Obwohl in der Gemeinschaft oft bekannt ist, welche Kinder missbraucht werden, werden sehr 

wenig Fälle gemeldet, aus Angst, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen und sich zu 

exponieren.  

− Für ältere Kinder und Jugendliche gibt es keine Freizeitangebote oder geeignete Anlagen für 

eigene Aktivitäten. Aus Langeweile greifen die Jugendlichen zu Alkohol, Drogen oder leben ihre 

Sexualität aus, was aufgrund fehlender Aufklärung und Verhütung zu ungewollten Schwanger-

schaften führen kann.  

− Das Aufwachsen unter diesen schwierigen Umständen, mit fehlenden Vorbildern und An-

sprechpersonen, führt zu Schulabbrüchen, Alkoholproblemen und ungewollten Schwanger-

schaften.  

 

2. SCHULISCHER BEREICH  
− Den SchülerInnen fehlt die Unterstützung zu Hause: Sie erhalten keine Hilfe bei den Hausauf-

gaben, weil den Eltern das Wissen, die Zeit oder das Interesse fehlt.  

− Von den Kindern wird erwartet, dass sie vor und nach der Schule Arbeiten im Haus erledigen 

und sich um jüngere Geschwister kümmern. Meist haben solche Aufgaben Vorrang vor Schul-

arbeiten.  

− Armut beeinträchtigt die Lernaktivitäten der SchülerInnen auf verschiedene Weise:  

o Nicht genügend Essen und sehr lange Schulwege beeinträchtigen die Konzentrationsfä-

higkeit der Kinder.  

o Viele Kinder können abends nicht lernen, weil Strom für Lampenlicht teuer ist und sie sich 

schwer konzentrieren können in oft sehr engen Wohnverhältnissen.  

− Viele Kinder haben mangelhafte Lese- und Schreibkenntnisse und haben entsprechend Mühe, 

dem Unterricht zu folgen.  

 

PROJEKTBESCHREIBUNG  

1. ZIEL DES PROJEKTS  
Lungelo schafft eine Umgebung, in der Kinder gefördert und unterstützt werden. Durch frühkindliche 

Förderung in der Kindertagesstätte wird eine solide Basis für späteres Lernen geschafft. Ausgewogene 

Mahlzeiten für die Kinder der Kindertagesstätte und für die Primarschulkinder am Nachmittag geben 

ihnen die Energie, die sie für eine gesunde Entwicklung benötigen. Die Aufnahmefähigkeit der Kinder 

und Jugendlichen wird verbesset und ihre Freude am Lernen gestärkt. 

Jugendliche sollen verantwortungsvolle Erwachsene werden, die selbstbewusst und selbstbestimmt 

ihre Rolle in der Gemeinschaft wahrnehmen und einen sinnvollen Beitrag zur Entwicklung der Gesell-

schaft leisten. Jungen und Mädchen lernen, dass Gewalt, Missbrauch und Drogen nicht „cool“ sind und 
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dass Respekt unentbehrlich ist für ein friedliches Zusammenleben. Die Begleitung endet jedoch nicht 

mit der obligatorischen Schulzeit; gerade jungen Müttern ohne Familienanschluss bietet Lungelo eine 

Anlaufstelle, an die sie sich bei Problemen wenden können.  

 

2. AKTIVITÄTEN VON LUNGELO  
Neben speziellen, unregelmässigen Aktivitäten unterhält Lungelo momentan verschiedene Pro-

gramme: 

− Eine Tageskrippe für Kinder zwischen 6 Monaten und 6 Jahren, die von lokalen Freiwilligen betreut 

wird. Ziel ist es, die Entwicklung der Kinder durch Spielen zu fördern und sie auf die Schule vorzu-

bereiten. Den oft jungen Müttern wird so eine Möglichkeit gegeben, die Schule abzuschliessen 

oder einer Arbeit nachzugehen.  

− Primarschulkindern von der 1. bis zur 7. Klasse wird nach der Schule eine Mahlzeit angeboten. Im 

Anschluss werden gemeinsam Spiele gemacht oder Hausaufgaben gelöst. 

− Damit die Kinder und Jugendlichen bestmöglichst betreut werden können, besuchen drei Frauen 

(das „Home-Visit-Team“) regelmässig Familien und Schulen, um die Kinder und Jugendlichen bes-

ser verstehen zu können. Dabei werden die Familien unterstützt und wenn sie weitere Hilfe be-

nötigen, werden sie an die entsprechende staatliche Stelle weitergeleitet. Um sicherzustellen, 

dass der Fall auch behandelt wird, arbeitet das Home-Visit-Team eng mit den Behörden zusam-

men und steht auch im konstanten Austausch mit der betroffenen Familie. 

− Am späten Nachmittag gibt es ein Beschäftigungsprogramm für Jugendliche zwischen 15 und 25 

Jahren, wo sie sinnvollen Freizeitbeschäftigungen nachgehen können, Hausaufgaben machen und 

in einem vertraulichen Umfeld über ihre Probleme sprechen können. Hier steht der offene Aus-

tausch mit den jungen Leuten im Vordergrund. Es werden Themen angesprochen, die zu Hause 

oft vermieden werden, wie Sexualkunde, Gewalt oder Alkohol- und Drogenkonsum.  

− Seit August 2016 treffen sich in den Lungelo-Räumlichkeiten regelmässig Frauen aus der Ge-

meinde und stellen gemeinsam Schmuck her oder gehen anderen Tätigkeiten nach, die ihnen ein 

Einkommen ermöglichen. Ziel ist es, die jungen, oft alleinerziehenden Frauen zu stärken und ihnen 

eine Möglichkeit zu geben, über alltägliche Herausforderungen zu sprechen und ihre momentane 

Lebenssituation zu verbessern. So wird indirekt auch den Kindern geholfen. 

Ein ehrenamtlich tätiger Vorstand, bestehend aus fünf Personen, berät und unterstützt das Projekt. 

Ungefähr zehn Personen helfen beim Betrieb der Krippe und dem Aktivitätenprogramm für die Jugend-

lichen mit. Mary Mlambo arbeitet seit Beginn 2017 bei einem von der EU mitfinanzierten Projekt zur 

Bekämpfung von HIV und zur Unterstützung junger Frauen. Die Organisation unterstützt Lungelo durch 

die Bezahlung eines kleinen Beitrags an die Helferinnen. Zudem bezahlen die Eltern eine minimale 

monatliche Krippengebühr von 50 Rand (etwa 4 CHF), falls sie diese aufbringen können1. Dieser Betrag 

fliesst ebenfalls an die HelferInnen. 

Ende 2017 waren bei Lungelo etwa 90 Kinder zwischen sechs Monaten und sieben Jahren eingeschrie-

ben, von denen etwa 60 die Krippe täglich besuchten. Die Betreuung findet an fünf Tagen in der Woche 

statt. Es werden täglich eine Mahlzeit und zwei Zwischenmahlzeiten angeboten und die Kinder werden 

pädagogisch gefördert. Die meisten dieser Kinder wären ohne Krippe unbetreut zu Hause, während 

                                                           
1 Der südafrikanische Staat zahlt ein kleines Kindergeld an bedürftige Familien, falls die Kinder jedoch keine Ge-
burtsurkunden haben, kann das Geld nicht bezogen werden. 
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die Eltern auf Jobsuche gehen oder anderweitig beschäftigt sind. Am Nachmittag kommen die Schul-

kinder und Jugendlichen zu Lungelo, wo gemeinsam Hausaufgaben gemacht, gespielt oder gesungen 

wird.  

Finanziert wird die Organisation durch den Verein in der Schweiz, Spenden aus Südafrika für einzelne 

Aktivitäten, Anschaffungen oder Lebensmittel (von Oktober 2017 bis Oktober 2018 werden Nahrungs-

mittelkosten vollumfänglich von einem international tätigen Unternehmen getragen). Gerade die Un-

terstützung aus Südafrika ist sehr wichtig, da ein Netzwerk von Personen und Organisationen um Lun-

gelo den Jugendlichen neue Chancen eröffnet und ihnen die Möglichkeit gibt, neue Erfahrungen zu 

sammeln. Auch erhält Lungelo immer wieder internationale Unterstützung von Freiwilligen, die meh-

rere Monate bei der Kinderbetreuung, Unterhalts- oder Bauarbeiten mithelfen. 

 

3. PROJEKTENTWICKLUNG SEIT 2013  
In den ersten drei Jahren war die Kindertagesstätte in zwei gespendeten Containern untergebracht. 

Das Areal, auf dem die Container standen, wurde von Privatpersonen zur Verfügung gestellt, die sani-

tären Einrichtungen bestanden aus einem Plumpsklo ohne fliessendes Wasser, gekocht wurde in Mary 

Mlambos privater Unterkunft.  

Anfangs 2015 wurde ein Stück Land erworben. Auf dem Gelände wurden drei Klassenzimmer und eine 

WC-Anlage mit mehreren Toiletten und einer Dusche gebaut. Im Februar 2016 zog die Krippe in die 

neuen Räumlichkeiten – auch die beiden Containern zogen mit um und wurden umfunktioniert zu pro-

visorischer Küche und Stauraum. Ab diesem Zeitpunkt fand die Krippe, sowie das Kinder- und Jugend-

programm auf dem eigenen Gelände mit Spielmöglichkeiten statt (siehe Fotos am Dokumentende).  

In der zweiten Hälfte 2016 wurde das Frauenprojekt ins Leben gerufen (siehe Unterkapitel 2). 2017 

wurde ein Küchenkomplex gebaut. Das Gebäude umfasst eine geräumige Küche, ein Esszimmer und 

einen Waschraum, der momentan als Büro genutzt wird. Die beiden Container werden nun vollum-

fänglich als Arbeitsraum für das Frauenprojekt genutzt.  

Neben zwei gespendeten Spielplätzen wurde ein Gemüsegarten angelegt, der von einer Frau aus 

Mzingazi betreut wird und zur Versorgung der Krippe dient.  

Regelmässig helfen Freiwillige aus der Schweiz und anderen Ländern bei Lungelo mit, sei es in der 

Kinderbetreuung, im Jugendprojekt oder bei Unterhalts- und Bauarbeiten.  

Dank dem konstanten Wachstum des Projekts wächst die Bekanntheit auch über die Gemeindegren-

zen hinaus. Leute aus wohlhabenden Gegenden in Südafrika bringen Spenden vorbei und helfen bei 

der Planung und Durchführung von Aktivitäten. Auch lokale Kirchen und andere Organisationen helfen 

regelmässig mit. 

 

4. ERFOLGE  
Es ist schwierig, die Erfolge des Projektes konkret zu erfassen. Misst man den Erfolg des Projekts daran, 

wie sich die Kinder körperlich und geistig entwickeln, wie sie plötzlich wieder lachen oder auch an 

lungelofreien Tagen bei der Gründerin Mary Mlambo vorbeischauen, weil sie jemanden brauchen, der 

sich ihrer annimmt, so ist das Projekt sehr erfolgreich.  

Dank Lungelo können SchulabbrecherInnen oft überzeugt werden, trotz fortgeschrittenen Alters die 

Schule wieder zu besuchen und einen Abschluss anzustreben.  



 

5 
 

Lungelo hilft mit offener Kommunikation und Aufklärung bei der Verhinderung von ungewollten 

Schwangerschaften und sorgt dafür, dass Familien und Kinder wenn nötig externe Unterstützung er-

halten. Auf diese Weise konnte in den letzten Jahren vielen Familien, Kindern und Jugendlichen gehol-

fen werden.  

Dank Mary Mlambos guter Vernetzung in allen gesellschaftlichen Schichten in der Stadt Richards Bay 

konnte Jugendlichen kleine Gelegenheitsjobs in lokalen Firmen vermittelt werden. Dies ist ein wichti-

ger Schritt aus der Armut heraus und gibt ihnen Zugang zum Arbeitsmarkt.  

Mit der verbesserten Infrastruktur und dank der Vernetzungsarbeit von Mary Mlambo konnte der Be-

trieb der Kinderkrippe und die Jugendprogramme professionalisiert werden. Die neu gebaute Küche 

mit fliessendem Wasser und grossen Arbeitsflächen ist eine grosse Erleichterung für die Kinderbetreu-

erInnen. Das Essen muss nicht mehr von Marys Haus herangetragen, sondern kann aus den vorhande-

nen Kühlschränken genommen werden und die Schüsseln müssen nicht mehr im Freien mit herbeige-

schlepptem Wasser gereinigt werden, sondern direkt in der Küche.  

 

5. HERAUSFORDERUNGEN  
Das Projekt ist abhängig von Sach- und Geldspenden aus der Südafrika und der Schweiz. Spenden aus 

Südafrika fliessen über das Jahr verteilt sehr unregelmässig, was eine Planung erschwert. Ausserdem 

ist es schwierig, Freiwillige für die Mithilfe bei Lungelo zu finden, da Erwachsene aufgrund der hohen 

Arbeitslosigkeit auf bezahlte Gelegenheitsjobs angewiesen sind. Die Folge ist ein häufiger Wechsel der 

HelferInnen.  

Die Erwartungen der Eltern an das Projekt sind sehr hoch, die Bereitschaft zur Mithilfe jedoch gering. 

Dies führte schon mehrmals zu Problemen, gerade auch darum, da sich Mary Mlambo unbeirrt für die 

Rechte der Kinder einsetzt und auch Konfrontationen mit Eltern und Aufsichtspersonen nicht scheut. 

Es kam vor, dass Mary Mlambo als Projektleiterin angefeindet wurde, weil sie heikle Themen offen 

ansprach. 

 

6. AUSBLICK  
Es stehen weitere bauliche Tätigkeiten an. 2018 beginnt der Bau eines Wohnkomplexes, der Räume 

für Freiwillige und Mary Mlambo selbst umfasst. So kann im Notfall auch einmal ein gestrandetes Kind 

oder Jugendliche/r einige Nächte bei Lungelo bleiben und es können Kosten bei der Unterbringung von 

Freiwilligen gespart werden.  

Da die Küche fertiggestellt ist, ist es ein Ziel, zusätzlich zu den Spenden Geld zu beschaffen, indem zum 

Beispiel selbst gebackenes Brot oder Ähnliches verkauft wird. Auch können weitere Kurse angeboten 

werden, die jungen Frauen helfen und auch die Arbeit der HelferInnen erleichtert.  

In Zukunft ist geplant, dass die schulische und soziale Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in 

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen professionalisiert wird. 

 

DER VEREIN «KINDER-UND JUGENDPROJEKT LUNGELO» 
Der Verein wurde im September 2015 in Bern gegründet und hat seinen Sitz in Hunzenschwil. Ziel des 

Vereins ist es, finanzielle Mittel zu generieren, um die gleichnamige Organisation in Südafrika zu un-

terstützen. Dazu werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt, wie der Verkauf von Ostereier an den 

Schulen Hunzenschwil und Erlinsbach, Bildvorträge und Sammelaktionen, auch bei privaten Anlässen. 
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Stand: 31.05.2018 
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7. EINDRÜCKE AUS DEM PROJEKT  
 

 
Krippenalltag bei Lungelo auf dem eigenen Gelände (in blau die Klassenzimmer) 
 

  
Der Küchenkomplex (lachsfarbenes Gebäude) wurde 2017 fertig gestellt 
  

 
Einzug in die neuen Räumlichkeiten – im Hintergrund die WC-Anlagen im Bau (Februar 2016) 
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Junge Frauen werden gezielt gefördert und ermutigt, eigene Ziele zu definieren und zu verfolgen.  
 

 
«Communityaktivitäten» zielen darauf ab, die Gemeinschaft in einen Dialog zu bringen über 
unterschiedliche Themen (in diesem Fall zum Thema «Menschenrechte»).  

 


