
 
Termine  

GV 2017 
 

An der 11. Generalversammlung vom 28. April 2017 haben trotz miserablem 
Wetter und winterlichen Verhältnissen auf den Strassen 18 Mitglieder und ein 
Gast teilgenommen. Mit zwei Austritten und sieben Neuaufnahmen ist der 
Mitgliederbestand auf  neu 149 angestiegen. 
Die Jahresrechnung 2016 hat leider mit einem Verlust von etwas mehr als 
30‘000 Fr. abgeschlossen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass für das Er-
richten des neuen Nebengebäudes und diversen Renovationen 36‘000 Fr. 
aufgewendet worden sind.  
 
 
Ukunda Brunch 
 

Am letzten Sonntag im September, am 
24. September 2017, sind Sie herzlich 
zum «Ukunda Brunch» eingeladen.  
Ab 10.30 Uhr werden Sie im Katholischen 
Pfarreiheim, Tobel (TG), mit vielen feinen 
Köstlichkeiten verwöhnt.  
   
 

   

Weihnachtsmarkt in Tobel-Tägerschen 
 

Am 9. und 10. Dezember 2017 sind Sie ganz herzlich eingeladen, den «Pro-
jekt Ukunda»-Stand am Weihnachtsmarkt in Tobel-Tägerschen in der Komtu-
rei zu besuchen; am Samstag von 14 – 19 Uhr und am Sonntag von 10 – 17 
Uhr.  
Am Sonntag, 10. Dezember 2017, findet um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche 
Tobel auch ein Gottesdienst statt in dem unter der Mitwirkung von Claudia 
und Sonja das «Projekt Ukunda» vorgestellt wird. 
 
 

GV 2018 
 

Sie findet am letzten Freitag im April, am 27. April 2018, um 20.00 Uhr im 
Katholischen Pfarreiheim, Tobel (TG), statt.  
Vorgängig wird ab 19.30 Uhr ein kleiner Imbiss offeriert.  
 
 
 
Abschliessend möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes 
bei allen Mitgliedern, Paten, Gönnern, Spendern und Spenderinnen 
ganz herzlich für das Mitgestalten und Mittragen bedanken. 
 
Ivo Kreis, Präsident 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

INFO – Blatt 
 

Juni 2017 
 
 
 

www.projekt-ukunda.ch 
 

 



                                                     2 

Liebe Mitglieder, Gönner, Sponsoren und Freunde unseres Hilfswerkes 
 
Im diesem Info-Blatt geben wir einer ehemaligen Schülerin, die durch unser 
Projekt die Ausbildung zur Schneiderin in der Ukunda Polytechnic-School ma-
chen durfte, die Gelegenheit, ihren Werdegang zu schildern. 
 
Ich bin eine junge kenianische Frau mit dem Namen 
Agnes Wawuda; seit der Heirat im Juli 2014 wech-
selte mein Name zu Agnes Wawuda Ochieng. 
Ich bin in den Taita Hills geboren, ein Ort namens 
Mghange Dawida im Jahr 1988. Meine Mutter, 
Veronicah Mwamburi, verstarb als ich vier Jahre alt 
war. Bis jetzt weiss ich leider nicht, wer mein Vater 
ist oder war. Ich wuchs bei meiner Grossmutter, 
Onkel und Tanten mütterlicherseits auf. 
 

 

Ich war nicht auf Rosen gebettet, aber es musste irgendwie weitergehen. Ich 
besuchte die örtliche Primarschule, die ich unter Schwierigkeiten beendete. 
Aufgrund fehlender Finanzen bei meinen Verwandten konnte ich keine Se-
kundarschule besuchen. Daher zog ich im 2003 zu meiner Tante Macrine 
(Schwester meiner Mutter) nach Ukunda.  
 
In Ukunda hatte meine Tante Kontakt zu Peter Ombeto (Chairman von «Pro-
ject Ukunda») und über Peter lernte ich dann Claudia Hubmann kennen. Sie 
ist es, die das Leben eines Dorfmädchens völlig verändert hat. 

 

Claudia ist eine Frau mit einem grossen 
Herzen. Ich sage das, weil sie mich und 
zwei weitere Mädchen unterstützt hat um 
eine Lehre in der Ukunda Polytechnic zu 
machen. Im Jahr 2004 schrieben wir uns in 
der Ukunda Polytechnic (Lehrlingswerk-
stätte) ein, wo wir dann unseren Kurs als 
Schneiderin besuchten und nach zwei 
Jahren mit dem Zertifikat III abschlossen. 
 

Für mich war das ein Türöffner. Ich war da-
mals in einem Supermarkt beschäftigt, wo 
wir Hemden, Kleider und Vorhänge anfertig-
ten, die dann verkauft wurden. Von meinen 
kleinen Ersparnissen besuchte ich dann 
einen weiterführenden Kurs bei der Ukunda 
Polytechnic um das Zertifikat II zu erlangen.   

 
Später wurde ich Lehrerin als Schneiderin bei einem holländischen Hilfswerk, 
Rafiki Kenia Schneider College. Für sechs Jahre arbeitete ich dort als Lehre-
rin und bildete junge Menschen aus. 
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Ich erinnere mich lebhaft daran, als Claudia mich einmal im Dorf Makongeni 
(ca. 10 km ausserhalb Ukunda), wo die Schneiderwerkstätte war, besuchte. 
Ich lachte, als wir zusammen in einem sehr einfachen lokalen Restaurant 
(nur mit strohgedecktem Dach und Schlamm gemauerten Wänden), das ein-
zige vor Ort, auf Holzbänken gemeinsam eine Mahlzeit von Chapati (Fladen-
brot) und Bohnen einnahmen. Genau das zeigt mir, wie bescheiden sie ist.  
Von Ukunda nach Makongeni pendelte ich all diese Jahre mit dem Matatu 
(Sammeltaxi). Auf diesem Arbeitsweg im Matatu lernte ich meinen jetzigen 
Mann kennen und im Juli 2014 haben wir geheiratet. 
 
Im Januar 2017 beschloss ich, mich dann selbstän-
dig zu machen. Ich bin mehr als dankbar, dass ich 
die einmalige Chance bekam, durch diese Unter-
stützung/Patenschaft diesen Beruf zu erlernen. 
Heute sehe und fühle ich die Früchte.  
Für die Zukunft möchte ich mich noch für das Zerti-
fikat I einschrieben. Danach kann ich vielleicht mei-
ne eigene Lehrlingswerkstätte eröffnen und so an-
deren helfen diesen Beruf zu erlernen.   

(Wortgetreu übersetzt von Claudia Hubmann) 
 
 

SWIKUNDA 

Die Trinkwasseraufbereitungsanlage ist nun seit mehr als 
einem Jahr in Betrieb und erfreut sich grösster Beliebtheit. 
Neben der Möglichkeit, tagtäglich frisches Wasser zu trin-
ken, ist es für die Schulkinder genauso wichtig, dass auf 
eine gute Ernährung geachtet wird. 

  

Wir sind uns ja meist gewohnt, nach jedem Essen die Zähne zu putzen.  
Bei ihrem letzten Aufenthalt auf SWIKUNDA hatte Verena Weiss die Gele-
genheit, 400 Zahnbürsten nach Kenia mitzubringen und zusammen mit den 
Lehrpersonen in einzelnen Lektionen den Gebrauch schmackhaft zu machen. 

   
 


