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Jahresbericht 2012  

In den Statuten unseres Vereins «Projekt-Ukunda» steht unter dem Titel «Zweck und 
Ziel» im Absatz 4 «Bau und Betrieb einer Schule in Ukunda». 

Im Vereinsjahr 2012 konnte nun nach einer rund zweijährigen Bauzeit die gesamte 
Schulanlage auf SWIKUNDA fertig gestellt werden. 

Grosser Dank gebührt deshalb allen Mitgliedern und freiwilligen Helfern, die in irgend-
einer Form mitgeholfen haben, sowie den Institutionen, Gönnern und Sponsoren, die 
uns unterstützt und den Bau dieser Schulanalage überhaupt erst ermöglicht haben. 

 
1. Patenschaftsprojekt 

Zu Beginn des Berichtsjahres konnten wir 207 Patenschaften verzeichnen. Sie werden 
in der Schweiz von Sonja Wepfer-Bosshard betreut; in Ukunda obliegt diese Arbeit 
Elijah Ongaga und Dominique Omweri. Dominik unterstützt Elijah bei dieser Arbeit 
wenn Elijah nicht anwesend ist. 

Mit einem Jahresbeitrag von 360 Fr. können weiterhin alle Schulausgaben für die Kin-
der von bedürftigen Familien gedeckt werden; je nach Schule kann dies das Schul-
geld, den Schulbus, die Schuluniform, die Mahlzeiten und das Schulmaterial umfas-
sen.  

Ende Jahr ist die Anzahl Patenschaften auf 201 gesunken. 
 
 
2. Schulhausprojekt 

Am 20. Januar 2012 konnte im Beisein 
von fünf Vorstandsmitgliedern in einer 
feierlichen Zeremonie die gesamte 
Schulanlage «SWIKUNDA» dem Schul-
leiter und dem Verein Ukunda, übergeben 
werden. 

Damit ist nun die gesamte Schulanlage 
gebaut und die einzelnen Schulzimmer 
können nun schrittweise bezogen wer-
den.  

 

Auch ein grösseres Spielfeld für diverse Mannschaftsspiele wurde planiert und mit To-
ren versehen. 

Gegen Ende des Berichtsjahres konnte mit der Installation der Solaranlage für die in-
terne Stromversorgung begonnen werden, mit der man den gesamten Strombedarf 
der Schule abdecken kann, um so von der staatlichen Stromversorgung unabhängig 
zu sein. 
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3. SWIKUNDA 

Zum Schulstart im Januar 2012 haben sich 243 Schülerinnen und Schüler eingefun-
den. Für die Klassen 4 bis 6 sind auch drei weitere Lehrstellen bewilligt worden. Die 
grosse Schülerzahl hat es nötig gemacht, dass ein weiterer Kleinbus angeschafft wer-
den musste, der auch für Einsätze in entlegenere Gebiete geeignet ist.  
Kühe, Schweine, Gänse und Hühner sind ebenfalls auf SWIKUNDA anzutreffen, zum 
Teil als Anschauungsunterricht, eventuell aber auch zur Selbstversorgung.  
 
 
 
4. Personelles 
 
Vorstand  
An der GV vom 5. Mai 2012 konnten zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt werden: 
Verena Weiss als Aktuarin und Edith Trunz als Beisitzerin.    
 
Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu fünf Vorstandssitzungen. Dazu kamen 
zusätzliche Engagements der Vorstandsmitglieder in verschiedenen Arbeitsgruppen. 
 

Angestellte in Ukunda 
1 Schuldirektor 
1 stv. Schuldirektor (für Betreuung der Patenschaften zuständig) 
6 Kindergärtnerinnen 
5 Primarlehrerinnen + 3 Primarlehrer 
1 Chairman (Vereinsvorstand) 
7 Angestellte als Sicherheitsleute, Buschauffeure, Köche, Küchenhilfen oder Gärtner 
   (Bei der Anstellung wird geachtet, dass mindestens zwei bis drei Tätigkeiten ausgeführt werden können!) 

 
Vereinsmitglieder 
142 am 5. Mai 2012 
3 Abgänge im Verlaufe des Berichtsjahres 
 
Paten 
Die Patenschaften haben im abgelaufenen Vereinsjahr leicht abgenommen und zwar 
um 6 auf total 201 Patenschaften. 
 
 
 
5. Finanzielles 
Das Rechnungsjahr 2012 musste mit einem Verlust von 8529.62 Fr. abgeschlossen 
werden. Als Hauptgründe können die Anschaffung eines zweiten Schulbusses und die 
Solaranlage, die etwas teurer geworden ist als die Offerte, genannt werden. 

Detaillierte Erläuterungen zur Jahresrechnung erhalten sie anschliessend durch den 
Kassier Emil Germann. 
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6. Anlässe 
Die 6. GV fand am 5. Mai 2012 zum letzten Mal im Pfarreisaal der katholischen Kirch-
gemeinde Münchwilen statt. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die 
Gastfreundschaft in den vergangenen Jahren bedanken. 

Die GV wurde von 25 Mitgliedern und zwei Gästen besucht, 25 Mitglieder haben sich 
entschuldigt. 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ohne Diskussion angenommen. Anschlies-
send an die ordentlichen Traktanden zeigte Claudia Hubmann eine Powerpoint-
Präsentation mit Fotos von ihrem Besuch anfangs 2012 in Ukunda. 

Der bereits zur Tradition gewordene Ukunda-Brunch fand am Sonntag, 23. September 
in Tobel statt. Die Organisation lag in den bewährten Händen von Hanspeter und Heidi 
Hafen. 

Am 27. Oktober durften wir an einem Stand im Alterszentrum Frauenfeld unser Projekt 
vorstellen. 

Bereits zu einer festen Grösse im Jahreskalender ist auch der Weihnachtsmarkt in 
Tobel geworden, der am 1. und 2. Dezember stattfand. An dieser Stelle sei vor allem 
die grosszügige Spende der Bäckerei Meier in Wiesendangen erwähnt. Sie hatte in 
grosszügiger Weise die Hälfte der «Kenya-Spitzbuben» gesponsert.    

Am 7. Dezember fand in Sirnach der Weihnachtsmarkt der Primarschule statt. Die 
Hälfte des gesamten Erlöses ging wiederum an das «Projekt-Ukunda».    

 

All diese Anlässe haben immer das Ziel, einerseits das Projekt einer grösseren Öffent-
lichkeit vorzustellen und andererseits um weitere Geldmittel zu beschaffen. 
 
 
 
 
7. Homepage   www.projekt-ukunda.ch 

Im digitalen Zeitalter sind die Kommunikation und der Informationsfluss über das In-
ternet immer wichtiger. In Zusammenarbeit mit unserem Webmaster versuchen wir 
laufend unsere Homepage auf den aktuellen Stand zu bringen.  

Inhaltliche Schwerpunkte:   Über uns – Schweiz – Kenya – Patenschaften –  
  SWIKUNDA – News – Galerie – Kontakt  

Die Bearbeitung ist und bleibt ein Prozess und selbstverständlich sind auch Inhalte 
aus den Reihen der Mitglieder jederzeit willkommen, ebenso allfällige Verbesserungs-
vorschläge. 
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8. Ausblick 

 
Auch wenn die eigentlichen Bauarbeiten anfangs Jahr abgeschlossen wurden und die 
Schulanlage «SWIKUNDA» dem Schulleiter und seinem Team übergeben worden ist, 
werden wir weiterhin für den Unterhalt und allfällige Investitionen (z.B. Biogasanlage, 
Wasseraufbereitungsanlage) besorgt sein.  
Trotzdem beginnt nun langsam auch die angestrebte Eigenverantwortung vor Ort. Das 
Team in Ukunda muss versuchen, sich selbst zu verwalten; wir in der Schweiz werden 
dann zu Begleitern, ohne die Sache an sich aus den Händen zu geben. 
Unsere Aufgabe wird es sein, immer wieder die nötige Balance zwischen Eigenver-
antwortung und Begleitung zu finden und mögliche Anstösse zu Innovationen zu ge-
ben. 
Weiterhin wird es aber unsere Aufgabe sein, für die nötigen Finanzen aufzukommen. 
Damit sind wir auf die Hilfe aller Mitglieder angewiesen. Für neue Ideen sind wir stets 
sehr dankbar. 
 
 
 
9. Dank 

Zum Schluss möchte ich allen unseren Mitgliedern, Patinnen und Paten, Gönnern und 
Sponsoren sowie den öffentlichen, kirchlichen und privaten Institutionen, die sich in 
irgendeiner Form für unser «Projekt-Ukunda» engagiert haben, recht herzlich danken. 
Besonders danken möchte ich meinen Vorstandskolleginnen und meinen Vorstands-
kollegen, die sich mit viel Zeit und Energie immer wieder für unseren Verein einsetz-
ten. Nur Zusammen macht die Vorstandsarbeit auch Freude und gibt Energie für die 
kommenden Herausforderungen. 

Besonderer Dank spreche ich auch den Mitte Jahr zurückgetretenen Vorstandsmit-
gliedern Franziska Hafner und Toni Bucher aus und wünsche ihnen sowohl beruflich 
wie privat alles Gute für die Zukunft. 

Ich wünsche uns auch inskünftig einen regen Austausch und Diskussionen unter uns 
Mitgliedern, sei dies im Rahmen der alltäglichen Kontakte, über die modernen Medien 
oder bei anderen Gelegenheiten.  

Zusammen ist viel möglich, denn wer das Unmögliche nicht wagt, wird auch das Mög-
liche nie erreichen. 

 

Ivo Kreis 

 

Präsident 

Wil, 26. April 2013  


