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Wer in Kenia geboren ist, kennt keine staatliche Fürsorge. Der Mensch ist auf sich 
selbst gestellt und muss alleine für sein Leben 
leben. 
Gut die Hälfte aller Kenianer arbeitet in der Schattenwirtschaft und hält sich mit nicht 
angemeldeten Kleingewerben über Wasser. Sie arbeiten illegal am Sta
der Staat duldet es. 
So ist es denn nicht verwunderlich, dass über 40 % der Menschen unter der nation
len Armutsgrenze leben. 
Zwar hat 2003 die Regierung die Grundschul
müssen kenianische Eltern tief in die Tasche greifen für den Schulbesuch ihrer Kinder. 
Auch wenn es für die guten Schülerinnen und Schüler Stipendien gibt, kann doch nur 
wer Geld hat, dafür sorgen, dass die Kinder 
Somit endet hier nach acht Schuljahren für die überwiegende Mehrheit die Bildung.
Sie bleiben so ohne jede Aussicht auf einen sozialen Aufstieg.
 
Zurzeit beträgt der Bevölkerungsanteil der Kinder und Jugendlichen bis etwa 25 Ja
ren über 50 %! Bei einer Geburtenrate von 4,2 Kinder
sämtliche öffentlichen Schulen überfüllt sind
zieht, dass von 100 Kinder nur 75 zum Unterricht in d
lernen, müssen sie ihren Eltern auf dem Feld helfen
milien sind so arm, dass auch die Kinder Geld verdienen müssen, damit sie nicht ve
hungern. 
 
Mit dem «Projekt Ukunda», das in diesem Berichtsjahr 
hen feiern durfte, können wir mit «SWIKUNDA» ein
dass rund 400 Kinder eine gute Schulbildung erhalten und so einem ganzen Dorf neue 
Hoffnung schenken. Wir sind auch nach zehn Jahren immer noch der Meinung, dass 
nur Bildung der Schlüssel ist, um Kinder stark zu machen und s
sich nur durch Bildung eine Gesellschaft verändern kann.
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2016  

a geboren ist, kennt keine staatliche Fürsorge. Der Mensch ist auf sich 
selbst gestellt und muss alleine für sein Leben sorgen. Meist ist es aber nur ein Übe

aner arbeitet in der Schattenwirtschaft und hält sich mit nicht 
angemeldeten Kleingewerben über Wasser. Sie arbeiten illegal am Sta

ht verwunderlich, dass über 40 % der Menschen unter der nation

Zwar hat 2003 die Regierung die Grundschul-Gebühren abgeschafft. Doch danach 
müssen kenianische Eltern tief in die Tasche greifen für den Schulbesuch ihrer Kinder. 

wenn es für die guten Schülerinnen und Schüler Stipendien gibt, kann doch nur 
wer Geld hat, dafür sorgen, dass die Kinder auch weiterhin gute Noten bekommen.
Somit endet hier nach acht Schuljahren für die überwiegende Mehrheit die Bildung.

hne jede Aussicht auf einen sozialen Aufstieg. 

eit beträgt der Bevölkerungsanteil der Kinder und Jugendlichen bis etwa 25 Ja
ren über 50 %! Bei einer Geburtenrate von 4,2 Kindern ist es nicht verwunderlich, dass 
sämtliche öffentlichen Schulen überfüllt sind und dies auch wenn man noch in Betracht 
zieht, dass von 100 Kinder nur 75 zum Unterricht in die Grundschule kommen. Statt zu 
lernen, müssen sie ihren Eltern auf dem Feld helfen oder anderswo arbeiten. Ihre F
milien sind so arm, dass auch die Kinder Geld verdienen müssen, damit sie nicht ve

Mit dem «Projekt Ukunda», das in diesem Berichtsjahr bereits sein 10
hen feiern durfte, können wir mit «SWIKUNDA» einen kleine Beitrag dazu leisten, 

eine gute Schulbildung erhalten und so einem ganzen Dorf neue 
Wir sind auch nach zehn Jahren immer noch der Meinung, dass 

nur Bildung der Schlüssel ist, um Kinder stark zu machen und sind überzeugt, dass 
nur durch Bildung eine Gesellschaft verändern kann. 

«Projekt Ukunda»

(Kenia)

a geboren ist, kennt keine staatliche Fürsorge. Der Mensch ist auf sich 
sorgen. Meist ist es aber nur ein Über-

aner arbeitet in der Schattenwirtschaft und hält sich mit nicht 
angemeldeten Kleingewerben über Wasser. Sie arbeiten illegal am Staat vorbei; aber 

ht verwunderlich, dass über 40 % der Menschen unter der nationa-

Gebühren abgeschafft. Doch danach 
müssen kenianische Eltern tief in die Tasche greifen für den Schulbesuch ihrer Kinder. 

wenn es für die guten Schülerinnen und Schüler Stipendien gibt, kann doch nur 
gute Noten bekommen. 

Somit endet hier nach acht Schuljahren für die überwiegende Mehrheit die Bildung. 

eit beträgt der Bevölkerungsanteil der Kinder und Jugendlichen bis etwa 25 Jah-
ist es nicht verwunderlich, dass 
uch wenn man noch in Betracht 
Grundschule kommen. Statt zu 

oder anderswo arbeiten. Ihre Fa-
milien sind so arm, dass auch die Kinder Geld verdienen müssen, damit sie nicht ver-

sein 10-jähriges Beste-
en kleine Beitrag dazu leisten, 

eine gute Schulbildung erhalten und so einem ganzen Dorf neue 
Wir sind auch nach zehn Jahren immer noch der Meinung, dass 

ind überzeugt, dass 

«Projekt Ukunda» 

a) 



  - 2 - 

1. Patenschaftsprojekt 

Nach wie vor sind wir in der glückliche Lage, dass die Nachfrage nach Patenschaften 
anhält und es das Verdienst von Sonja Wepfer ist, die entsprechenden Abklärungen 
mit der Schulleitung auf SWIKUNDA zu treffen, um so den Patinnen und Paten die 
passenden Kinder vermitteln zu können. 
21 Schüler/-innen haben Ende 2016 auf SWIKUNDA abgeschlossen und können nun 
eine Sekundarschule besuchen oder eine Lehre antreten.  
Auch bei den zukünftig Auszubildenden in einer Lehre ist es so, dass einige weiterhin 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Auch in diesen Fällen kann das Paten-
schaftsprojekt seine Hilfe anbieten. 
Ebenso können auch für Absolventinnen und Absolventen des Internats in der «Boar-
dingschule» befristete Patenschaften von jeweils zwei Jahren abgeschlossen werden.   
 
Bei Fragen kann man sich weiterhin mit Sonja Wepfer in Verbindung setzen. 
 
 
 
2. SWIKUNDA 

Das neue Schuljahr 2016 konnte mit total 425 Kindern gestartet werden.  
Die folgende Tabelle zeigt detailliert die Zusammensetzung der einzelnen Klassen.  

Class Boys Girls T O T A L 

    
KG 1 15 22 37 

KG 2 26 20 46 

KG 3 18 18 36 

Subtotal 59 60 119 

    
STD 1 24 23 47 

STD 2 20 26 46 

STD 3 15 23 38 

Subtotal 59 72 131 

 
 

  
STD 4 26 25 51 

STD 5 12 24 36 

STD 6 11 12 23 

STD 7 21 18 39 

STD 8 12 14 26 

Subtotal 82 93 175 

    
T O T A L  200 225 425 
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Bildung und Förderung der Kinder sind dem 
Schuldirektor ein grosses Anliegen. Er ist mit 
seinem ganzen Team bestrebt, dass alle 
Lernenden die gesamte Primarschule ab-
schliessen, um dann entweder eine Berufs-
lehre zu beginnen oder in eine Sekundar-
schule zu wechseln.   

Im Dezember haben sämtliche Schülerinnen und Schüler der achten Klasse die Ex-
amen abgelegt und wiederum hat eine grosse Anzahl von ihnen gute Prüfungsresulta-
te erzielt. 
Wer von möglichen 500 Punkten mehr als 350 Punkte erreicht, hat damit die Voraus-
setzung geschaffen für die Aufnahme in eine staatliche Sekundarschule und wird 
meist vom «County» (Kanton) finanziell unterstützt. 

 

Die Trinkwasseraufbereitungsanlage ist seit Früh-
ling in Betrieb und funktioniert zur besten Zufrie-
denheit. 
Auf dem Schulgelände ist ein Staff-Haus erstellt 
worden, wo drei Lehrpersonen der Boardingschule 
dauerhaften Wohnsitz haben. Damit ist gewähr-
leistet, dass die Schülerinnen und Schüler der 
Boardingschule während ihrem Aufenthalt ständig 
betreut sind. 

 
 
 
3. Personelles 

Vorstand  
Im Berichtsjahr konnte der Vorstand die anfallenden Geschäfte mit vier Vorstandssit-
zungen erledigen. Dazu kamen aber auch wieder zusätzliche Engagements der Vor-
standsmitglieder bei Anlässen und in verschiedenen Arbeitsgruppen. 
 
Angestellte in Ukunda per Ende 2016 
 

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 Buschauffeure  
2 Gärtner 
2 Köche 
1 Reinigungskraft 
3 Sicherheitsleute 

 
Vereinsmitglieder 

Der Mitgliederbestand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 
An der GV vom 29. April 2016 haben vier Mitglieder ihren Austritt bekannt gegeben, 
dafür konnten aber sieben neue Mitglieder aufgenommen werden.  

Somit zählt der Verein neu 144 Mitglieder. 
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4. Finanzielles 

Das Rechnungsjahr 2016 schliesst leider mit einem Verlust von etwas mehr als 
32‘000.- Fr. ab. Dieser Rückschlag ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass für 
die Baukosten des Nebengebäudes rund 36‘000 Fr. aufgewendet worden sind. 
Was uns aber zusätzlich Sorgen macht, ist die Tatsache, dass wir für Bank- und Post-
kontospesen sage und schreibe rund 2800 Fr. ausgeben müssen. Es ist absolut un-
begreiflich, dass für gemeinnützige Vereine keine günstigeren Tarife möglich sind.  

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

Die 10. GV fand am 29. April 2016 im Pfarreiheim der katholischen Kirchgemeinde 
Tobel statt. Die Anwesenden wurden um 19.30 Uhr, vorgängig der Versammlung, mit 
einem köstlichen Imbiss verwöhnt. 
Die GV wurde von 23 Mitgliedern und 4 Gästen besucht, 21 Mitglieder haben sich ent-
schuldigt. 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ohne Diskussion angenommen. Neben vier 
Vereinsaustritten konnten auch sieben neue Mitglieder willkommen geheissen werden. 
Somit zählt unser Verein neu 144 Mitglieder. Im Anschluss an die Generalversamm-
lung zeigte Claudia Hubmann einen Video von SWIKUNDA. 

Der erfreulicherweise zur Tradition gewordene Ukunda-Brunch fand am Sonntag, 25. 
September in Tobel statt und stand ganz im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums des 
Vereins «Projekt Ukunda». Die Organisation lag wiederum in den bewährten Händen 
von Claudia Hubmann und Edith Trunz samt ihren treuen Helferinnen und Helfer. 

Auch bereits zu einer festen Grösse im Jahreskalender ist der Weihnachtsmarkt in 
Tobel geworden, der 2016 am 2. und 3. Dezember stattfand, ein weiteres Mal im In-
nenhof der Komturei. Auch dieses Mal konnten die Besucher Reissäcklein erstehen. 
Die hübschen Stoffsäcklein sind in Ukunda genäht und in Tobel dann mit Reis abge-
füllt worden.     

Diese verschiedenen Anlässe geben uns immer wieder die Möglichkeit, unser Projekt 
einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, um damit weitere Geldmittel beschaffen zu 
können und weitere Mitglieder für den Verein zu gewinnen. 
 
 
 
6. Ausblick 

Der erste Schulbus, der 2010 als Occasion in Verkehr gesetzt wurde, ist zwar nach 
wie vor im Einsatz, zeigt aber doch immer mehr gewisse Alterserscheinungen. Es ist 
also damit zu rechnen, dass 2017 oder spätestens 2018 mit einem Neukauf eines 
Schulbusses zu rechnen sein wird. Ebenfalls anstehen wird eine sanfte Renovation 
der Küche und die Einrichtung eines weiteren Raumes für behinderte Kinder.   
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7. Dank 

Wie oft ertappen wir uns, gerade beim Verfassen eines Jahresberichtes, dass wir mit 
unseren Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft verweilen. Nur nicht im 
«Hier» und «Jetzt». Aber gerade hier und jetzt findet das Leben statt. An der Vergan-
genheit können wir nichts mehr verändern, die Zukunft nur wenig beeinflussen. Den 
Moment aber, den können wir bewusst erleben und gestalten. 

Durch das bewusste nur «da sein» kann Klarheit wachsen und eine Basis für gute 
Entscheide gelegt werden. So erleben wir das «Jetzt» viel bewusster, mit wachem 
Geist und offenem Herzen. 

Mit offenem Herzen und viel Motivation arbeiten auch meine Kolleginnen und Kollegen 
vom Vorstand. Ihnen, aber auch allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
SWIKUNDA, die auch im «Jetzt» arbeiten, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich 
danken für ihre tatkräftige Unterstützung. Dieser Dank geht selbstverständlich auch an 
die Patinnen und Paten, die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer sowie 
Gönner und Sponsoren. 

Sie alle machen es möglich, dass wir Jahr für Jahr die benötigten Geldmittel zur Ver-
fügung haben, um auf SWIKUNDA über 400 Kindern Bildung zu vermitteln und sie 
glücklich zu machen. 

So bleibt die Hoffnung und der Wunsch, dass uns auch nach zehn Jahren «Projekt 
Ukunda» das Glück weiterhin gewogen bleibt und wir für Kinder in Ukunda die benö-
tigte Hilfe anbieten und so etwas Grosses im Kleinen bewegen können.      
 
 
 
 
 
Wil, 28. April 2017  

 
 
Ivo Kreis, Präsident 


