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AusgeZeicHnete HAndwerKs-
Kunst in innoVAtiVem design

All women recycling und seine gescHicHte
All Women Recycling wurde von Lynn Worsley in 
einem Vorort von Kapstadt gegründet. Lynn [1, mit-

te], gebürtige Engländerin, wanderte als 16-Jährige 
nach Südafrika aus. Sie arbeitete als Schauspielerin 
und Theaterdozentin. Nach ihrer Familienphase mit 
4 Kindern machte sie erste Erfahrungen als Unterneh-
merin für Babyprodukte. Die Idee der kliketyklikbox, 
kurz »Klikbox«[2] genannt, wurde 2009 geboren. Mit 
diesem Recyclingprodukt setzte Lynn ihre Vision von 
einem Geschäftsmodell um, das sowohl dem Schutz der 
Umwelt dient, als auch eine Lebensperspektive für die 
Frauen in den umliegenden Armenvierteln bietet. Sie 
lernte 8 Frauen an und verkaufte ihr Upcyclingprodukt 
auf Straßenmärkten. Mit contigo startete sie 2010 den 
Export. Die Klikbox wurde ein Riesenerfolg und Lynn 
konnte ihre Mitarbeiterinnen dauerhaft beschäftigen. 
Heute kommen Aufträge aus der ganzen Welt, über 
90 % der Produktion werden exportiert. 
 
ein soZiAles unterneHmen
Lynns Engagement wurzelt in ihrer eigenen Biografie: 
Scheidung, Sorge um die Kinder als alleinstehende 
Mutter, Kampf um einen Lebensunterhalt. Sie will 
sich für diejenigen einsetzen, die nicht so viel Glück 
hatten wie sie. Die meisten ihrer Mitarbeiterinnen 
sind alleinstehende Mütter, haben häusliche Gewalt 
erfahren oder sind Emigrantinnen aus Nachbarländern, 
ohne Schulbildung und Perspektive. Sie kommen aus 
den Townships Langa, Gugaletu, Khayaleitsha und 
Philippi [3].  Bei All Women Recycling erhalten sie 
eine Chance, aus dem Kreislauf der Armut auszubre-
chen. Neben dem regelmäßigen Verdienst ist der Zu-
wachs an Selbstvertrauen, das Erlernen des sozialen 
Miteinanders in der Werkstatt, die Erweiterung des 
eigenen Horizonts von großer Bedeutung. Das große 
öffentliche Interesse an Lynns Geschäftsmodell macht 
auch ihre Mitarbeiterinnen stolz. Für das Engagement 
im Bereich »Entwicklung und Nachhaltigkeit« erhielt 
All Women Recycling 2014 den »Seed South African 
Award« in der Kategorie »Waste and sanitation« von 
der Organisation »Seed promoting entrepreneurship 
for sustainable development« [4]. Zusätzlich wurde das 
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Unternehmen als »Exporter of the year 2016« ausge-
zeichnet [5].

FAire ArBeitsBedingungen
All Women Recycling hat heute zwei Gesellschafter, 
Lynn Worsley (Geschäftsführerin) und Francine Wayi 
Wayi (Produktionsleiterin), sowie dreizehn Mitarbei-
terinnen in der Fertigung und einen Mitarbeiter zur 
Rohmaterialbeschaffung. In der Werkstatt arbeiten 6 
Zweierteams in einer entspannten Arbeitsatmosphäre 
und einer sauberen Umgebung. Gearbeitet wird an 
fünf Tagen pro Woche, täglich sieben Stunden mit zu-
sätzlicher Pause, es gibt Tee und Frühstück für alle 
Mitarbeiter/innen. Alle gesetzlichen Sozialleistungen 
(bezahlter Urlaub, Kranken- und Sozialversicherung, 
Mutterschutz) werden erfüllt. Zusätzlich können die 
Frauen kleine Darlehen für familiäre Vorhaben oder 
Notfälle erhalten. Das Durchschnittsgehalt der Branche 
in der Region beträgt R 90 am Tag (R=Rand), bei All-
women Recycling werden am Tag R 100–120 gezahlt. 
Der Lohn wird wöchentlich auf eigene Konten der 
Mitarbeiter überwiesen. 
All Women Recycling bildet in allen Arbeitsschritten 
aus und bietet weitere Bildungsangebote für HIV-Auf-
klärung, Gesundheit und Hygiene.

die KliKBoX
Die Klikbox wird aus recycelten PET Getränkefla-
schen hergestellt und in Serviettentechnik verziert. 
Jedes Team übernimmt einen bestimmten Herstel-
lungsschritt [6]. PET-Flaschen werden von Sammlern 
aufgekauft oder von Anliegern und Firmen gespendet. 
Zunächst müssen die Flaschen gewaschen und grob 
zugeschnitten werden. Es folgt das Bekleben mit Pa-
pierservietten, der Formschnitt [7], das Verzieren mit 
Dekorelementen, das Lackieren und Trocknen. Die 
i.PETs bekommen einen Reißverschluss, Etikettieren 
und Verpacken stehen am Ende. 
Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2016 wurden über 
500.000 Flaschen verarbeitet und damit ca. 117.000 kg 
CO² bei der Verbrennung auf Mülldeponien gespart.

portrAit ntomBi ntintelo [8] 
Ntombi Ntintelo musste ein Jahr vor ihrem Abschluss 
die Schule abbrechen, da sie mit ihrem ersten Kind 
schwanger war. Alleinerziehend hatte sie nun für ihren 
Sohn zu sorgen. Daher zog sie zu ihrer Schwester in 
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das Township Philippi nach Kapstadt. Hier arbeitete 
sie zunächst als Reinigungskraft in einem Supermarkt 
bis sie davon hörte, dass das noch junge Unternehmen 
All Women Recycling Mitarbeiterinnen sucht. Nach 
einem Kennenlernen startete sie dort und ist bis heute 
dabei geblieben. 
Inzwischen lebt Ntombi in einer Partnerschaft und ist 
zweifache Mutter. Sie arbeitet gern bei All Women 
Recycling, weil die Aufgaben dort herausfordernd sind 
und sie davon begeistert ist, durch die internationalen 
Kunden über fremde Kulturen und Orte zu lernen. 
Ihre Offenheit und Lernbereitschaft zeigt sich auch in 
der Absolvierung eines Erste-Hilfe-Kurses. Wenn sie 
ihren fehlenden Schulabschluss noch nachholt, kann 
sie vielleicht auch noch ihren Lebenstraum, Kranken-
schwester zu werden, weiter verfolgen.

lAndesKunde sÜdAFriKA
Aufgrund der vielen verschiedenen Volksgruppen und 
der Tatsache, dass sämtliche Hautfarben in Südafrika 
vertreten sind, wird das Land auch als »Regenbogen-
nation« bezeichnet. Seine Vergangenheit ist stark durch 
Kolonialismus und die Apartheid geprägt. Im Großraum 
Kapstadt bilden heute die Farbigen (Coloured) die 
Bevölkerungsmehrheit [9].
In den 90er Jahren wurde das Apartheidssystem 
schrittweise abgeschafft, jedoch ist bis heute bei vie-
len Südafrikanern das Gefühl der Klassen-Gesellschaft 
geblieben. In den Folgejahren gab es deutlichen wirt-
schaftlichen Aufschwung, der jedoch innerhalb der 
schwarzen Bevölkerung nur Wenigen zugute kam, so 
dass sich eine kleine, wohlhabende Mittelschicht he-
rausbildete. Millionen Südafrikaner sind bis heute von 
Armut betroffen und die durchschnittliche Lebenser-
wartung ist mit etwa 49 Jahren eine der geringsten der 
Erde. Noch immer bleibt vielen Menschen der Zugang 
zu öffentlichen Dienstleistungen wie Elektrizität, Was-
ser oder Krankenvorsorge verwehrt. 
Das Südafrikanische Bildungssystem ähnelt dem deut-
schen. Allerdings gibt es auch hier Unterschiede zwi-
schen Privatschulen und öffentlichen Schulen. Trotz 
allgemeiner Schulpflicht besuchen etwa 700.000 Kinder 
nicht die Schule. Sie erhalten somit keine ausreichende 
Bildung. Es gibt außerdem immer noch Schulen ohne 
Elektrizität, Wasser oder sanitäre Anlagen und tausende 
unterqualifizierte Lehrer. (Quelle: http://www.suedafrika-insider.

com/empfehlungen/Bildung.html)

Die häufig mangelhafte Bildung trägt zur hohen Ar-
beitslosigkeit bei, die offiziell bei 27 % liegt, von un-
abhängigen Quellen jedoch auf fast 40 % geschätzt 
wird. (Quelle: https://de.statista.com; Stand 2016)

Immer noch müssen ca. 22 % der Südafrikaner in ab-
soluter Armut leben. 19,2 % der Einwohner erhielten 
Anfang 2017 Sozialhilfe. Die Schere zwischen Arm und 
Reich geht extrem auseinander und sorgt weiterhin 
für enorme soziale Spannungen.
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Darstellung der jeweils größten Bevölkerungsgruppe in den Orten der Me-
tropolgemeinde Kapstadt gemäß Volkszählung 2011 (hellgrün: Coloureds, 
dunkelblau: Schwarze, rosa: Weiße, weiß: unbewohnt) 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Kapstadt; Stand Juni 2017)


