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Jahresbericht 2014  

 
«Children are the world’s most valuable resource and our best hope for the future.» 

(Nelson Mandela) 
 
Es ist uns ein Anliegen, Sie über die neuesten Entwicklungen in unserem Verein «Pro-
jekt Ukunda» informieren zu dürfen. Auch wenn die meisten Fortschritte in kleinen 
Schritten geschehen und es überall viel Energie und Sorgfalt braucht, um die ge-
wünschte Wirkung erzielen zu können, so sind wir doch glücklich beobachten zu kön-
nen, dass bei allen Engagements das «Richtige» geschieht und Ihre Mittel zielgerich-
tet eingesetzt werden für die Kinder in Ukunda.    
Ganz nach dem Motto von Nelson Mandela, dass die Kinder die wertvollsten Schätze 
der Welt sind und unsere beste Hoffnung für die Zukunft. 
 
Auch von der anfangs 2013 neu gewählten Regierung in Kenya , die offensichtlich den 
Willen zeigt, alte und sicher auch korrupte Strukturen aufzubrechen, erhofft man sich 
für die Zukunft mehr Positives. Zwar haben sich bürokratische Prozesse verteuert und 
in diesem Zusammenhang sind beispielsweise auch die Bodenpreise enorm gestie-
gen. Neu müssen auch von allen Arbeitgebern obligatorische Abgaben zur Altersvor-
sorge getätigt werden. Dies hat zur Folge, dass auch den im Projekt angestellten 
Lehrpersonen höhere Löhne bezahlt werden müssen. Im Bereich der Bildung versucht 
die Regierung ein Wahlversprechen in die Tat umzusetzen und jedem Schüler und 
jeder Schülerin Zugang zu einer Ausbildung am Computer zu ermöglichen. Für das 
Projekt bedeutet dies ebenfalls, dass Investitionen in diesem Bereich getätigt werden 
müssen. 
Leider herrschen aber nach wie vor zu viele soziale und politische Spannungen im 
ganzen Land. Zuletzt hat im Oktober der schreckliche Terrorakt in einem Einkaufs-
zentrum in Nairobi für Entsetzen und Verunsicherung gesorgt. 
 
Aber auch in den Staaten rund um Kenya gibt es leider immer wieder Probleme und 
Schwierigkeiten, die wir aufmerksam verfolgen müssen.  
Drei dieser Krisenherde seien hier kurz erwähnt: 
  

«Projekt Ukunda» 

(Kenya) 
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� Im Südsudan, dem jüngsten Staat der Welt, sind anfangs 2014 erneut Kämpfe 
ausgebrochen und über eine Million Menschen sind vor den schweren Unruhen in 
die Nachbarländer geflohen. 

� In Nigeria hat am 16. April die radikalislamische Terrorgruppe Boko Haram mehr 
als 200 Schülerinnen aus der nordnigerianischen Stadt Chibok entführt.. Die 
Nachricht löst die internationale Kampagne «Bring Back Our Girls» aus.  
 

� Die Selbstmordanschläge der Al-Shabaab-Miliz treffen immer öfter das Nachbar-
land Kenya. Allein im Jahr 2014 sind hier bei über 25 Attentaten etwa 200 Men-
schen getötet worden. Zielscheibe der Al-Shabaab sind vor allem Zivilisten, Tou-
risten und Ungläubige. 

 
� Trotzdem gibt es auch etwas Positives aus Kenya zu vermelden: Am 28.09.2014 

läuft der Kenianer Dennis Kimetto den Berlin-Marathon und stellt mit 2:02:57 Stun-
den den Weltrekord auf. Der 30-Jährige gilt als Newcomer unter den Strassenläu-
fern. 

 
All dieser Widerwärtigkeiten zum Trotz, dürfen wir unsere Arbeit für die Kinder in  
Ukunda getrost weiterführen und unseren Sponsoren und allen anderen Spendern 
dafür von ganzem Herzen danken. Sie schenken uns ihr volles Vertrauen, übertragen 
uns aber auch eine grosse Verantwortung, welche wir zum Wohle vernachlässigter 
Kinder gerne übernehmen. 
 
 

 
1. Patenschaftsprojekt 

Sonja Wepfer-Bosshard betreut, in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in 
Ukunda, das Patenschaftsprojekt. Zur Zeit besteht eine kleine Warteliste für Patenel-
tern.  
Für das Weiterführen von Patenschaften nach der 8. Klasse werden jeweils die Ab-
schlussprüfungsresultate und die Entscheidungen der Jugendlichen abgewartet. Dann 
setzt sich Frau Wepfer direkt mit den Sponsoren in Verbindung, ob die Unterstützung 
fortgesetzt werden soll.  
Claudia Hubmann besuchte bei ihrem letzten Aufenthalt in Ukunda im Frühjahr 2014 
eine Schneiderin, die durch das Patenschaftsprojekt ausgebildet wurde. Diese unter-
richtet mittlerweile selber Schülerinnen und plant ein eigenes Atelier zu eröffnen. Ein 
gutes Beispiel mehr, wie junge Menschen ihren Weg finden können.  
Am Ende eines Schuljahres möchten die Patenkinder jeweils ihre Paten und Patinnen 
überraschen. Dieses Mal haben sie einen Fragebogen beantwortet, in welchem sie 
unter anderem mitteilten wo sie leben, welches ihr Lieblingsfach in der Schule ist, was 
in der Freizeit am liebsten machen und was ihre Träume für die Zukunft sind. 
Beim Patenschaftsprojekt resultiert wegen des günstigen Wechselkurses jeweils ein 
Gewinn, der in den Fond für Unterhalt und Reparaturen fliesst. Für das abgelaufene 
Jahr waren es 8200.– Fr. 
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2. Schulhausprojekt 

Im Frühjahr 2014 sind die vier Spezialzimmer fertig gestellt worden. Der Verwen-
dungszweck hat sich aber kurzfristig geändert. Weil der Vorstand auf Antrag des 
Schulleiters grünes Licht gegeben hat für den Versuch, eine «Boardingschool» zu füh-
ren, sind zwei Zimmer vorerst als Aufenthalts- und Schlafräume genutzt worden. 17 
Mädchen und 17 Knaben wohnen somit die ganze Woche auf dem Schulgelände. 
Somit herrscht für die beiden oberen Klassen ein Internatsbetrieb. 

Für den Computerraum werden entsprechende Möbel hergestellt, damit etwa 35 Ar-
beitsplätze eingerichtet werden können. Durch eine Spende konnte unsere Aktuarin 
Verena Weiss 15 Notebooks dem Projekt übergeben, die im Verlauf des Jahres durch 
SWIKUNDA-Besucher direkt nach Ukunda gebracht worden sind. 

Diese Besuche einzelner Vorstandsmitglieder haben auch gezeigt, dass die Schule 
ausgezeichnet geführt wird und die gesamte Schulanlage gut gepflegt ist. 

Bei der Tierhaltung wird inskünftig auf Schweine verzichtet; die übrigen Tiere liefern 
nämlich genügend Mist für die Biogas-Anlage. 

 

 

Weil der Betrieb der Boarding-
schule sehr gut angelaufen ist, 
hat der Vorstand im August be-
schlossen, einen zusätzlichen 
Anbau für die eigentlichen 
«Boarding-Zimmer» zu bewilli-
gen. Damit können die Spezial-
zimmer wieder ihrem ursprüng-
lichen Zweck zugeführt werden.  

 

Dieser zusätzliche Ausbau (Ge-
bäude, Betten, Toiletten und 
Waschraum) wird die Vereins-
kasse mit etwa 40‘000 Fr. be-
lasten. 

 
 

Am 17. Juli konnte der lang ersehnte 
Schulbus mit einer kleinen Feier in Emp-
fang genommen werden. 

Es handelt sich um einen ISUZU mit 37 
Sitzplätzen. 
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3. SWIKUNDA 

Das Schuljahr konnte mit 385 Kindern gestartet werden, das sind 100 Kinder mehr als 
im Vorjahr.  
Seit anfangs Februar gibt es auf «SWIKUNDA» eine Boardingschule für Schülerinnen 
und Schüler von «Standard 7» und «Standard 8», damit sie sich besser auf die Ab-
schlussprüfungen vorbereiten können. 
Im März erhielt «SWIKUNDA» die offizielle Registrierung und ist somit staatlich aner-
kannt. Damit konnten Ende Jahr erstmals die Lernenden der Klassen «Standard 8» 
die Abschlussprüfungen auf «SWIKUNDA» absolvieren. 
Elijah Ongaga leitet nun neu die Schule als Schuldirektor. Als Vertreter der Lehrperso-
nen konnte neu David Wamukotha gewonnen werden und Dominic Omweri ist weithin 
Schulsekretär und verantwortlich für die Schulbuchhaltung. 
Im Wettbewerb unter den verschiedenen Schulen an der Küste steht «SWIKUNDA» 
auf Platz zwei. Elijah will diese Position weiter festigen und ausbauen. 
 
Die Lehrpersonen auf SWIKUNDA haben in eigener Regie eine «Cooperative» ge-
gründet. Dies ist eine Art «Spendentopf» aus dem bei Notfällen einzelne Angestellte 
kurzfristig unterstützt werden.  
 
Mit ihrer Arbeit auf SWIKUNDA versuchen die Lehrpersonen und die übrigen Ange-
stellten mit den Jugendlichen Wege zu finden und Strukturen zu schaffen, die sie - 
psychisch, sozial und finanziell - zur Eigenständigkeit befähigen. Uns ist dabei aber 
sehr wohl bewusst, dass die Nachhaltigkeit dieser Arbeit letztendlich und allein von 
dem Engagement der Jugendlichen und ihrer Familien abhängt. 
 
 
 
4. Personelles 

Vorstand  
Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zu vier Vorstandssitzungen. Dazu kamen 
aber zusätzliche Engagements der Vorstandsmitglieder bei Anlässen und in verschie-
denen Arbeitsgruppen. 
An dieser Stelle sei auch einmal darauf hingewiesen, dass unser administrativer Auf-
wand nur gerade mal 3 % vom aktuellen Vereinsvermögen ausmacht; 13 % sind es im 
Mittel bei den übrigen schweizerischen Hilfswerken. 
 
Angestellte in Ukunda per Ende 2014 
 
1 Schuldirektor 
1 stv. Schuldirektor und Sekretär 
1 Vertreter der Lehrpersonen 
6 Kindergärtnerinnen 
4 Unterstufenlehrpersonen (1. – 4. Klasse) 
6 Oberstufenlehrpersonen  (5. – 8. Klasse) 
1 Chairman (Vereinsvorstand) 

 
2 Gärtner 
2 Buschauffeure 
1 Koch 
2 Putzfrauen 
2 Sicherheitsleute 
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Vereinsmitglieder 

Der Mitgliederbestand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 
Nach der GV vom 25. April 2014 zählte der Verein, nach der Neuaufnahme von acht 
Mitgliedern, neu total 138 Mitglieder. 

 
 
5. Finanzielles 

Das Rechnungsjahr 2014 schliesst leider mit einem Rückschlag von 31‘700 Fr. ab. 
Dies hat in erster Linie mit der Finanzierung der Boardingschool zu tun.  

Detaillierte Erläuterungen zur Jahresrechnung erhalten sie anschliessend durch den 
Kassier Emil Germann. 
 
 
 
6. Anlässe 

Die 8. GV fand am 25. April 2014 im Pfarreisaal der katholischen Kirchgemeinde Tobel 
statt. Die Anwesenden wurden um 19 Uhr, vorgängig der Versammlung, mit einem 
köstlichen Imbiss verwöhnt. 
Die GV wurde von 26 Mitgliedern besucht, 15 Mitglieder haben sich entschuldigt. 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ohne Diskussion angenommen. Acht neue 
Mitglieder konnten willkommen geheissen werden. Somit zählt unser Verein neu 138 
Mitglieder. Anschliessend an die ordentlichen Traktanden zeigte Claudia Hubmann 
eine Powerpoint-Präsentation mit aktuellen Fotos von ihrem letzten Besuch in Ukunda. 

Am 26. April 2014 trafen sich gut 20 Mitglieder 
vom Schülertreff Click in Niederuzwil, das sind 
Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klasse, 
mit ihren Leiterinnen morgens um 6 Uhr in der 
Küche des Buechenwäldli, um Zöpfe zu backen, 
die sie dann an einem Verkaufsstand vor der 
Migros Uzwil zu Gunsten von unserem Projekt 
verkauften. Ganz herzlichen Dank für diese Un-
terstützung.  

Der bereits zur Tradition gewordene Ukunda-Brunch fand am Sonntag, 28. September 
in Tobel statt. Die Organisation lag 2014 zum ersten Mal in den Händen von Claudia 
Hubmann und Edith Trunz. 

Bereits zu einer festen Grösse im Jahreskalender ist auch der Weihnachtsmarkt in 
Tobel geworden, der 2014 am 6. und 7. Dezember stattfand. Dieses Mal konnten die 
Besucher spezielle Lebkuchen erstehen.     

Mit allen diesen Anlässen verfolgen wir immer wieder das gleiche Ziel, nämlich das 
Projekt einer grösseren Öffentlichkeit vorzustellen und um weitere Geldmittel zu be-
schaffen. 
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7. Ausblick 

Wir werden weiterhin für den Unterhalt und allfällige Investitionen (z.B. Wasseraufbe-
reitungsanlage, Räumlichkeiten für den Staff, Spielplatzüberdachung) besorgt sein.  

Unser Ziel ist es ja, dass längerfristig die Schule selbsttragend ist. Bis jetzt ist es be-
reits gelungen, dass die Löhne für das Nonteaching-Personal von SWIKUNDA selbst 
erwirtschaftet wurden. Ab 2016 hoffen wir, dass dies auch bei den Löhnen für die 
Lehrpersonen möglich wird; pro Jahr würde dies im Moment etwa 20‘000 Fr. ausma-
chen. 

Weiterhin wird es aber unsere Aufgabe sein, für die nötigen Finanzen aufzukommen. 
Damit sind wir auf die Hilfe aller Mitglieder, Freunde, Gönner und Sponsoren angewie-
sen. Für neue kreative Ideen sind wir stets sehr empfänglich. 

 
 
8. Dank 

Am Schluss meines Jahresberichtes möchte ich die Gelegenheit nutzen, um allen un-
seren Mitgliedern, Paten und Patinnen, Gönnern und Sponsoren sowie den kirchli-
chen, öffentlichen und privaten Institutionen, die sich in irgendeiner Form für unser 
«Projekt Ukunda» eingesetzt haben, ganz herzlich zu danken. 
Dieser Dank geht selbstverständlich auch an meine Vorstandskolleginnen und Kolle-
gen, die immer wieder die nötige Energie und viel Zeit aufbringen, um den Herausfor-
derungen gewachsen zu sein. 
Dank der Unterstützung vieler Freunde des Vereins «Projekt Ukunda», sei es finan-
ziell, materiell oder persönlich, kann der Verein weiter gedeihen. Für das uns ge-
schenkte Vertrauen und Wohlwollen danke ich im Namen des ganzen Vorstandes.  
 
Mit dem Wunsch, dass wir auch inskünftig einen regen Austausch und Diskussionen 
unter uns Mitgliedern pflegen, hoffe ich weiterhin auf gutes Gelingen. 
 
 
 

 

Ivo Kreis, Präsident 

Wil, 24. April 2015  


