
 
«Aktion Schulbus» 

Mit der Schuleröffnung im Januar 
2010 wurde auch ein 32-plätziger 
Schulbus in Betrieb genommen. 
Dieser Bus ist nun aber leider in 
die Jahre gekommen und verur-
sacht nun immer mehr hohe Re-
paraturkosten.  
Der Vorstand ist nun der Meinung, 
dass eine Neuanschaffung unum-
gänglich wird. 

 
   

 

Zusammen mit diesem Info-Blatt wer-
den wir auch den Flyer für die Weih-
nachtsaktion ganz der «Aktion Schul-
bus» widmen. 
Wir gelangen nun an unsere Vereins-
mitglieder, Patinnen und Paten, Freun-
de, Gönner und Sponsoren, uns in der 
diesjährigen Weihnachtaktion zu Guns-
ten eines neuen Schulbusses zu unter-
stützen. 

Wichtig  Kennen Sie vielleicht Ihnen nahestehende Personen, die in einer 
Stiftung tätig sind oder sonst unser Projekt unterstützen könnten, 
so melden Sie uns doch deren Adresse, damit wir Sie ebenfalls 
anschreiben können. Vielen Dank! 

Termine 

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 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 unter der Mitwirkung von Claudia Hubmann 
und Sonja Wepfer. 

GV 2018 
 

Sie findet am Freitagabend, 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 
schon jetzt ganz herzlich für das Mittragen bedanken. 
 
Ivo Kreis, Präsident 
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Liebe Mitglieder, Gönner, Sponsoren und Freunde unseres Hilfswerkes 
 
Im Info-Blatt vom November 2016 gaben wir Ihnen einen Einblick in den Ta-
gesablauf eines Schülers der Boardingschule. Heute lesen Sie den Bericht 
einer Schülerin auf SWIKUNDA. 
 
Ein Tag in der Boardingschule 
 

«chap, chap» das ist das Zirpen der Vö-
gel das ich jeden Morgen höre. Ohne 
Verzögerung laufe ich zum Badezimmer 
um eine kalte Dusche zu nehmen. Dann 
kleide ich mich schnell an und um 5 Uhr 
bin ich immer im Schulzimmer und versu-
che mit «Zähnen und Nägeln» für mein 
Examen zu lernen. 

 

 
Normalerweise haben wir eine Stunde Morgenvorbereitung. Um exakt 6 Uhr 
gehen wir zum Frühstück. Manchmal ist das Frühstück nicht so appetitlich, 
aber wir haben uns beschwert und seither bekommen wir besseres Essen. 
Dann gehen wir zum Unterricht um 6.30 Uhr. 

 

Für die Lernenden dauert jede Lektion eine 
Stunde, während in den anderen Klassen 
die Lektion 35 Minuten dauert. Ich versu-
che so gut wie ich kann während der Lekti-
onen aufmerksam zu sein. Jeden Tag an 
dem ich Fehler mache, muss ich bereit 
sein, Strafe zu bekommen.  

Das hasse ich am meisten,  es wäre das Beste, wenn die Lehrer den Schü-
lern die Fehler erklären würden, so dass sie verstehen können, was sie falsch 
gemacht haben, ohne «Korporal-Bestrafung». 
Um 10 Uhr  gehen wir Porridge essen und dann spielen wir ein wenig, um 
unseren Geist zu erfrischen. Dann gehen wir zurück in die Klasse für die Lek-
tionen bis es Zeit ist für den Lunch. Um 12 Uhr gehen die kleinen Kinder zum 
Lunch. Die Delikatessen können dich deine Finger lecken lassen, weil das 
Essen so süss wie Honig ist. Um 13.30 Uhr sind immer alle zufrieden und wir 
gehen zurück in die Klassen bis 15.10 Uhr, dann gehen wir zum Sport. 
Nach dem Sport gehen wir zu den Abend-Vorbereitungen und um 17.20 Uhr 
gehen die Tagesschüler nach Hause und wir gehen zu unseren Schlafräumen 
um unsere Kleider und Körper zu waschen. Um 18 Uhr gehen wir zum 
Abendessen. Dann um 19 Uhr melden wir uns für die Nachklassen.  
Um 20 Uhr ist uns erlaubt, unsere Hausaufgaben zu machen und Gruppen 
Diskussionen zu führen. 
Huh!! Endlich, nach einem langen Tag mit einem Bienenleben an Aktivitäten, 
ist es uns erlaubt, zurück ins Bett zu gehen um tief zu schlafen und zu hoffen, 
dass wir wieder einen neuen schönen Tag sehen. 
 

(Wortgetreu übersetzt von Regula Kesselring) 
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SWIKUNDA 
 

In diesem Schuljahr hat die Schuldirektion einen Schülerrat installiert. Er wird 
zur Zeit von einer Präsidentin und einem Stellvertreter geleitet. Die weiteren 
Ratsmitglieder leiten Ressorts wie Gesundheit, Ausbildung, Recht, Sport und 
weitere Aktivitäten.  
Jede Klasse schickt einen Abgeordneten ins Schülerparlament, wo es eine 
Speakerin und einen Stellvertreter gibt. 
Im Moment besuchen rund 450 Schülerinnen und Schüler SWIKUNDA und in 
den beiden oberen Klassen (Boardingschool) laufen bereits die Vorbereitun-
gen auf die Schlussprüfungen.  

 
Computerzimmer 

Der Umgang mit dem Computer und der 
Zugang zum Internet gehören auch in Ke-
nia heute zu einem wichtigen Bestandteil 
der Bildung. Menschen ohne Computer-
kenntnisse bekommen nur schwer eine 
Arbeitsstelle. Wer also ohne Zugang zur 
Computertechnologie aufwächst, trifft spä-
testens im College oder der Universität auf 
Lernende, die Computerkenntnisse haben 
und damit auch grosse Vorteile. 

Damit aber die Computer auch funktionieren, muss 
die Stromversorgung garantiert sein.  
2010 waren nur etwa 13% der kenianischen Haus-
halte an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. 
Deshalb hat man auf SWIKUNDA frühzeitig auf 
Solarenergie gesetzt und Sonnenkollektoren instal-
liert.   

 

Vor fünf Jahren wurde in Kenia ein Gesetz verab-
schiedet, das die Hausbesitzer verpflichtet, auf ihren 
Häusern eine Solaranlage zur Warmwasseraufbe-
reitung zu installieren. Nun endet die Übergangspe-
riode und Hotels, Schulen, kommerzielle Gebäude 
und Wohnungen müssen eine Solaranlage vorwei-
sen. Damit will man den Stromverbrauch senken 
und die Solarenergie fördern.   
 

Kenias Wirtschaft ist zwar in den vergangenen Jahren gewachsen, vor allem 
aber hat die Regierung ihr Wahlversprechen wahr gemacht und Millionen 
Haushalte ans nationale Stromnetz angeschlossen. 
Strom ist aber teuer in Kenia, viel teurer als in den Nachbarländern. In 
Nairobi z.B. zahlt man derzeit 16 Cent pro Kilowattstunde, verglichen mit 
Tansania mit 9 Cent oder 3 Cent in Äthiopien. Die teuren Preise sind auch 
eine Folge langer Dürreperioden, in denen die Wasserkraftwerke nicht 
zuverlässig Energie liefern konnten. Dies ist auch mit ein Grund, dass die 
Nahrungsmittel viel teurer geworden sind. 

 


