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Jahresbericht 2015  

 
Auch wenn es leider nicht viele Staaten in Afrika gibt, deren jüngere Geschichte mit 
Worten wie «hoffnungsvoll» oder «erfolgreich» beschrieben werden kann, so gibt es 
doch im Kleinen immer wieder Lichtblicke. Mit unserem «Projekt Ukunda» können wir 
nämlich einen kleinen Beitrag dazu leisten.  
Auch wenn es in Ukunda Eltern schaffen, Arbeit zu finden, kann oft das Schulgeld für 
die Kinder nicht aufgebracht werden und so kann sich die Armut an die kommende 
Generation weiter vererben. Mit unserem Patenschafts- und Schulprojekt können wir 
dem entgegen wirken und eine Hilfe anbieten. 
 

Einem armen Land wird am besten mit Schulen geholfen. 
Nur wer eine Grundbildung hat, hat auch Zugang zur höheren Bildung. 

 
Mit unserem Projekt schaffen wir es, dass Kinder unbeschwert lachen und zuversicht-
lich in die Zukunft blicken können. Kinder können nämlich dank guter Schulbildung 
und dem gewonnen Selbstvertrauen einem ganzen Dorf neue Hoffnung schenken.  
Unsere Mitglieder und Freunde des Vereins helfen so Jahr für Jahr mit, dass dieses 
Ziel erreicht werden kann. Reichen wir Kindern und ihren Eltern die Hand, die sich 
keine Schulbildung leisten können oder denen es am Nötigsten fehlt. 
 
 
Mit diesem Jahresbericht möchten wir Sie über die neuesten Entwicklungen in unse-
rem Verein «Projekt Ukunda» informieren. Auch im vergangenen Jahr sind wir glück-
lich, beobachten zu können, dass unsere Mittel zielgerichtet eingesetzt worden sind 
und das ganze Team auf SWIKUNDA voll motiviert ist und sich voll für die Kinder ein-
setzt.  
 
 
 
  

«Projekt Ukunda» 

(Kenya) 



 - 2 - 

1. Patenschaftsprojekt 

Mit rund 200 Patenschaften können wir weiterhin minderbemittelten Eltern die Mög-
lichkeit geben, trotzdem ihre Kinder in die Schule zu schicken.   
Für die Verantwortlichen auf SWIKUNDA ist es immer wieder eine besondere Heraus-
forderung, richtig zu entscheiden, wer in den Genuss einer Patenschaft kommen kann. 
Viele Eltern können die Schulgebühren nicht oder nur ganz schwerlich bezahlen, weil 
sie infolge des fehlenden Tourismus an der Küste ihre Arbeit verloren haben. 
Dann kommt es aber auch immer wieder vor, dass Eltern die Schulleitung nicht über 
einen Wegzug oder einen Schulwechsel informieren. Dies bedeutet vor allem für Elijah 
jeweils viel Zusatzarbeit, besonders wenn Patenschaften betroffen sind. 
Die Schulleitung wird inskünftig vermehrt nur noch Eltern mit ernsthaften Absichten für 
die Bildung ihrer Kinder berücksichtigen und unterstützen. Auch bei zu häufigen 
Schulabsenzen wird die Patenschaft beendet. 
Durch die Schaffung der Boardingschule sind höhere Kosten entstanden, d.h. die 
Boardingkosten fallen nun höher aus als das Patengeld. 
Zurzeit werden für ein Patenkind der 7. und 8. Klasse je 24‘750 KHS (≈ 250 SFR) 
ausgegeben. So bleiben 11‘000 KHS übrig, die für die Boardingkosten von etwa 
36‘000 KHS eingesetzt werden können. Den Restbetrag können die Eltern vielfach 
nicht auch noch übernehmen. Gegenwärtig sind diese Beträge für zehn Patenkinder 
vom Projekt bezahlt worden.  
Eventuell könnten nun für die zwei verbleibenden Schuljahre im Internat weitere Paten 
gefunden werden für eine befristete Patenschaft von jeweils zwei Jahren. 

Wer also eine Patenschaft abschliessen möchte, kann sich weiterhin an Sonja Wepfer 
wenden, die in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in Ukunda das Pa-
tenschaftsprojekt betreut. 
 
 
 
2. Schulprojekt 

Einen besonderen Schwerpunkt bildete im Berichtsjahr der Bau der «Boardingschule» 
im Westen des Schulgeländes. Die Kosten für die neuen Räumlichkeiten sind leicht 
höher als geplant ausgefallen, weil man unter anderem das Dach etwas höher baute 
und mit zusätzlichen Fenstern für die Belüftung ausstattete. Unsere «Boardingschule» 
erfüllt somit sämtliche kenianischen Vorschriften. 

Ebenso wurden auf dem Schulgelände 
zwei weitere Wohnräume für die Ange-
stellten realisiert.   

Ebenfalls wurde auf dem gesamten Ge-
lände eine Beleuchtung installiert, die 
durch die eigene Solaranlage gespiesen 
wird. 
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Für den Computerraum sind die ersten 
Möbel eingetroffen, die direkt in Ukunda 
hergestellt worden sind. 

Damit konnte einmal mehr eine einheimi-
sche Schreinerei in Ukunda berücksichtigt 
werden. 

 

 

Auf dem Spielplatz beim Kindergarten 
sind die Gerüste für ein Sonnensegel 
aufgestellt worden. 

 
 

Weil der Zugang zu sauberem Trinkwasser notwendig ist, um die Hygiene, die Ge-
sundheit und das Leben der Menschen auf SWIKUNDA zu verbessern, hat der Vor-
stand grünes Licht gegeben für die Anschaffung einer Wasseraufbereitungsanlage. 
Sauberes Trinkwasser reduziert signifikant die Anzahl der Erkrankungen, die Sterb-
lichkeit und verhindert die Übertragung von Krankheiten durch verseuchtes Wasser.  
 

 

3. SWIKUNDA 

Das Schuljahr konnte mit über 400 Kindern gestartet werden. Damit sind wir schon 
ziemlich nahe an die obere Belegungsgrenze gekommen.  
Bildung und Förderung der Kinder sind dem Schuldirektor ein grosses Anliegen. Seine 
hoch gesteckten Ziele möchte er mit möglichst guten Pädagoginnen und Pädagogen 
und einem guten Team erreichen. Es ist sehr erfreulich, dass einige Lehrpersonen seit 
dem Start der Schule im Jahre 2010 nach wie vor sehr engagiert und motiviert auf 
SWIKUNDA unterrichten.  
 
Die sehr guten Prüfungsresultate der ersten 
Abschlussklasse geben ihnen recht. Das 
beste Resultat im Bezirk erreichte ein Mäd-
chen von SWIKUNDA und mehr als die Hälf-
te der Absolventen bekamen eine Empfeh-
lung für eine höhere Schule, eine Sekundar-
schule. 
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4. Personelles 

Vorstand  
Die anfallenden Geschäfte konnte der Vorstand im vergangenen Jahr mit vier Vor-
standssitzungen erledigen. Dazu kamen aber auch wieder zusätzliche Engagements 
der Vorstandsmitglieder bei Anlässen und in verschiedenen Arbeitsgruppen. 
 
 
Angestellte in Ukunda per Ende 2015 
 

1 Schuldirektor 
1 stv. Schuldirektor und Sekretär 
1 Vertreter der Lehrpersonen 
4 Kindergärtnerinnen 
4 Unterstufenlehrpersonen (1. – 3. Klasse) 
8 Oberstufenlehrpersonen  (4. – 8. Klasse) 
1 Chairman (Vereinsvorstand) 

 
2 Gärtner 
2 Buschauffeure 
2 Köche 
1 Reinigungskraft 
3 Sicherheitsleute 

 
Vereinsmitglieder 

Der Mitgliederbestand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 
An der GV vom 24. April 2015 konnten vier Mitglieder neu aufgenommen werden. 
Somit zählt der Verein neu 141 Mitglieder. 

 
 
5. Finanzielles 

Das Rechnungsjahr 2015 schliesst mit einem Verlust von rund 2313 Fr. ab. Dass er 
nicht höher ausgefallen ist, verdanken wir vor allem den sehr hohen Einnahmen beim 
Konto Spender/Gönner; nämlich 10‘000 Fr. höher als letztes Jahr.  

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

Die 9. GV fand am 24. April 2015 ausnahmsweise im Jugendraum der katholischen 
Kirchgemeinde Tobel statt. Die Anwesenden wurden um 19 Uhr, vorgängig der Ver-
sammlung, mit einem köstlichen Imbiss verwöhnt. 
Die GV wurde von 25 Mitgliedern besucht, 15 Mitglieder haben sich entschuldigt. 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ohne Diskussion angenommen. Vier neue 
Mitglieder konnten willkommen geheissen werden. Somit zählt unser Verein neu 141 
Mitglieder. Anschliessend an die ordentlichen Traktanden zeigte Claudia Hubmann 
eine Powerpoint-Präsentation mit aktuellen Fotos von ihrem letzten Besuch in Ukunda. 

Der erfreulicherweise zur Tradition gewordene Ukunda-Brunch fand am Sonntag, 27. 
September in Tobel statt. Die Organisation lag in den Händen von Claudia Hubmann 
und Edith Trunz. 
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Auch bereits zu einer festen Grösse im Jahreskalender ist der Weihnachtsmarkt in 
Tobel geworden, der 2015 am 5. und 6. Dezember stattfand, erstmals im Innenhof der 
Komturei. Dieses Mal konnten die Besucher Reissäcklein erstehen. Die hübschen 
Stoffsäcklein sind in Ukunda genäht und in Tobel dann mit Reis abgefüllt worden.     

Mit allen diesen Anlässen haben wir die Möglichkeit, unser Projekt einer breiteren Öf-
fentlichkeit vorzustellen um damit weitere Geldmittel beschaffen zu können. Für neue 
kreative Ideen sind wir stets sehr empfänglich. 
 
 
 
7. Ausblick 

Das vergangene Jahr stand eindeutig im Zeichen des Weiterausbaus und des Wan-
dels von SWIKUNDA. Auch wenn damit der Eindruck erweckt wird, dass in den Jah-
resberichten regelmässig von Veränderungen, Projekten und Anpassungen aller Art 
zu lesen ist, jedoch selten von Phasen der Konsolidierung, so muss dies keineswegs 
negativ verstanden werden, denn wer rastet der rostet. 

Auch wenn wir weiterhin für den Unterhalt und allfällige Investitionen besorgt sind, so 
ist es doch unser Ziel, dass längerfristig die Schule selbsttragend ist. Ab 2016 hoffen 
wir, dass dies nun auch bei den Löhnen für die Lehrpersonen möglich wird; pro Jahr 
würde dies im Moment etwa 20‘000 Fr. ausmachen. 

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.  

 
 
8. Dank 

Wie immer an dieser Stelle möchte ich es nicht unterlassen, allen, die uns im vergan-
genen Jahr begleitet und tatkräftig unterstützt haben, von ganzem Herzen zu danken. 
Dazu gehören vor allem meine motivierten Kolleginnen und Kollegen des Vorstandes. 
Ein besonderer Dank gehört selbstverständlich auch allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern auf SWIKUNDA, die tagtäglich auf höchstem Niveau ihre anspruchsvolle Arbeit 
zugunsten ihrer Schülerinnen und Schüler leisten. In diesen Dank einschliessen möch-
te ich schliesslich alle Patinnen und Paten, die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und 
Helfer sowie Gönner und Sponsoren, die unsere Institution immer wieder auf unter-
schiedlichste Art und Weise unterstützen. Bedanken möchte ich mich nicht zuletzt bei 
den uns stets wohlgesinnten kirchlichen, öffentlichen und privaten Institutionen. 
Mit dem Wunsch, dass wir auch im zehnten Jahr unseres Bestehens einen regen Aus-
tausch und Diskussionen unter uns Mitgliedern pflegen, hoffe ich weiterhin auf gutes 
Gedeihen und Gelingen. 
 
Wil, 29. April 2016  

 
Ivo Kreis, Präsident 


