
 

 

  
 

Jahresbericht 
 

 
Killerargumente sind jeweils schnell zur Stelle, wenn es um Spenden für 
Afrika geht. Erstens verschwinde das Geld in korrupten Clans, zweitens sei die Hilfe 
nur ein Tropfen auf den heissen Stein, drittens würde Afrika durch Spenden in der A
hängigkeit belassen, viertens versickere viel Geld hierzulande für Verwaltu
Werbung und 
gen zum Beispiel 
Trotzdem ist die Schweiz ein Land von Spenderinnen und Spendern. Über 70 % der 
Personen über 15
Jahren spendeten Herr und Frau Schweizer jährlich rund 1,8 Mrd. Fr
Richtig spenden 
Spenden zu erhalten.
 
Scheinbar ist 
res den stolzen Betrag von über 60‘000 Fr. 
bringen. 
sich ebenfalls an diesem K
überrascht. 
Der Vorstand möchte sich hier bei allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
ganz herzlich für diese grossartige finanzielle Unterstützung bedanken.
Es ist schon erstaunlich, wenn 
wie heute mit nur 150 Mitgliedern eine ganze Schulanlage für über 4
und Schüler gebaut werden konnte.
Sind doch in diesen 
Wir sind stolz, in dieser Zeit so viel bewirkt zu haben. 
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diese zu erhalten aber ebenso

Killerargumente sind jeweils schnell zur Stelle, wenn es um Spenden für 
Afrika geht. Erstens verschwinde das Geld in korrupten Clans, zweitens sei die Hilfe 
nur ein Tropfen auf den heissen Stein, drittens würde Afrika durch Spenden in der A
hängigkeit belassen, viertens versickere viel Geld hierzulande für Verwaltu

fünftens wolle man mit Spenden vor allem das eigene Gewissen beruh
zum Beispiel wegen des räuberischen Abbaus von Edelmetallen in Afrika.

Trotzdem ist die Schweiz ein Land von Spenderinnen und Spendern. Über 70 % der 
Personen über 15 Jahren spenden in der Schweiz regelmässig Geld.
Jahren spendeten Herr und Frau Schweizer jährlich rund 1,8 Mrd. Fr
Richtig spenden bleibt aber eine Kunst und nur eine Kunst ist noch höher, nämlich 
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uns vom «Projekt Ukunda» das Kunststück gelungen, innert eines Ja
res den stolzen Betrag von über 60‘000 Fr. 

uch in Ukunda ist nämlich 
sich ebenfalls an diesem K

Der Vorstand möchte sich hier bei allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
ganz herzlich für diese grossartige finanzielle Unterstützung bedanken.
Es ist schon erstaunlich, wenn 
wie heute mit nur 150 Mitgliedern eine ganze Schulanlage für über 4
und Schüler gebaut werden konnte.
Sind doch in diesen vergangenen 
Wir sind stolz, in dieser Zeit so viel bewirkt zu haben. 
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hängigkeit belassen, viertens versickere viel Geld hierzulande für Verwaltu

fünftens wolle man mit Spenden vor allem das eigene Gewissen beruh
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sich ebenfalls an diesem Kauf beteiligt. Dies 

Der Vorstand möchte sich hier bei allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
ganz herzlich für diese grossartige finanzielle Unterstützung bedanken.
Es ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt wie klein der Verein angefangen hat und 
wie heute mit nur 150 Mitgliedern eine ganze Schulanlage für über 4
und Schüler gebaut werden konnte. 

vergangenen zwölf Jahren fast 1,4 Mio. Fr. gespendet worden.
Wir sind stolz, in dieser Zeit so viel bewirkt zu haben. 
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Der Vorstand möchte sich hier bei allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins 
ganz herzlich für diese grossartige finanzielle Unterstützung bedanken.
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man bedenkt wie klein der Verein angefangen hat und 
0 Schülerinnen 

zwölf Jahren fast 1,4 Mio. Fr. gespendet worden. 

«Projekt Ukunda» 



  - 2 - 

1. Patenschaftsprojekt 

Im Wissen, dass gute Schulbildung das Einzige ist, das helfen kann, um der Armuts-
spirale zu entrinnen, gibt das Patenschaftsprojekt jedes Jahr Eltern, die es sich finan-
ziell nicht leisten können ihr Kind in die Schule zu schicken, die Möglichkeit, beim 
Schuldirektor um eine Patenschaft anzufragen. Er trifft dann vor Ort die nötigen Abklä-
rungen und gibt die Personalien an Sonja Wepfer weiter. 
Am Ende eines Schuljahres wird im Dezember auch immer abgeklärt, ob Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger noch eine weitere Unterstützung benötigen.  
Auch werden Patenschaften aufgelöst, wenn z.B. die Familie wegzieht oder die Eltern 
die Kinder einfach ohne Info in eine andere Schule schicken. Dies bewirkt, dass gegen 
40 Adress- und Namensänderungen in der Liste der Patenschaften jeweils angepasst 
werden müssen. Deshalb können die Anzahl Patenschaften immer zwischen etwa 160 
und 200 schwanken.   
Aktuell halten sich Angebot und Nachfrage schön die Waage.  
 
 
 
2. SWIKUNDA 

Das Schuljahr 2018 konnte mit total 487 Kindern gestartet werden.  
Die folgende Tabelle zeigt detailliert die Zusammensetzung der einzelnen Klassen.  

Class Boys Girls T O T A L 

    
Day Care (Spielgruppe) 17 15 32 
PP 1   (Pre Primary) 21 17 38 
PP 2   (Pre Primary) 17 28 45 

Subtotal 
  115 

    
STD 1  (E + W) 30 34 64 
STD 2 25 17 42 
STD 3 19 22 41 

Subtotal 
  147 

   
STD 4  (E + W) 28 26 54 
STD 5  21 25 46 
STD 6 E    (East) 13 17 30 
STD 6 W  (West) 18 11 29 

    
STD 7 15 27 42 
STD 8 16 8 24 

Subtotal 
  225 

T O T A L  240 247 487 
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Mit total 487 Lernenden ist nun aber eindeutig eine obere Grenze erreicht worden. 
Auf der einen Seite ist dies zwar höchst erfreulich, dass so viele Kinder SWIKUNDA 
besuchen möchten. Andererseits wird dies immer mehr eine Kosten- und Platzfrage. 
Die Schulanlage ist für eine Maximalzahl von 450 Kindern ausgelegt worden und auch 
so vom Staat bewilligt worden. Dies garantiert noch eine vertretbare Klassengrösse in 
den einzelnen Schulzimmern. Mehr Kinder bedeuten aber auch mehr Lehrpersonen, 
d.h. auch die aufzuwendende Lohnsumme steigt somit.  
Der Vorstand wird deshalb versuchen, in Absprache mit dem Schuldirektor, diese Zahl 
sukzessive auf die obige Maximalzahl zu verkleinern. 
 
Spendenaktion «Schulbus» 
Bereits Mitte März sind rund 35‘000 Fr. zu-
sammengekommen. Mit der Zusage, dass man 
auch in Ukunda etwa 10‘000 Fr. sammelt, 
konnte der Vorstand Mitte Juni grünes Licht für 
die Anschaffung machen. Es musste nämlich 
eine Anzahlung von 30‘000 Fr. geleistet wer-
den, die Hälfte des Kaufpreises. 
Wir danken auch dieser Stelle nochmals allen 
Spenderinnen und Spendern ganz herzlich für 
Ihren grossartigen finanziellen Einsatz. 
 

 

 
Ende November 2018 in Mombasa: 
Alle Schulbusse in Kenya müssen  
ab März 2018 gelb gespritzt sein. 

Neues Schulsystem in Kenya 
Das bis anhin gültige Schulsystem bedeutete drei Jahre Kindergarten, acht Jahre Pri-
marschule und vier Jahre Sekundarschule. Dann folgen noch vier Jahre Universität.  
Das neue System bezeichnet man nun mit 2-6-3-4 und ist damit näher an den Schul-
systemen der westlichen Länder. Die Einführung erfolgt gleitend. 
Mit diesem Systemwechsel kommen auch neue Lehrmittel und Lehrpläne zum Einsatz. 

Trotz dieser staatlichen Neuerungen konnte eine neu gebildete Schulklasse mit vier 
Behinderten starten und ist auch von amtlicher Seite her sehr gelobt worden. 
 
Graduation  
Nach den landesweit einheitlichen Abschlussprü-
fungen (Final Exams) im November, erfolgen je-
weils die Abschlusszeremonien (Graduations). 
Mit grossem Aufwand wird die Schulanlage mit vie-
len Zelten erweitert und die Kinder kleiden sich mit 
speziellen Abschlusscaps und Kleidungsstücken, 
die nur zu diesem Zwecke angefertigt werden.  

 

 
Der Scout ist ein Junge 
von der Scout Gruppe, 
die jeweils am Montag 
und am Freitag die Ke-
nia-Flagge hissen und 
eine Parade vorführen.  
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Dieser Abschluss ist für die Lernenden der 
8. Klasse Grundvoraussetzung für jegliche 
weitere berufliche oder studentische Per-
spektive.  
Nach der 8. Klasse kann man z.B. einen 
Beruf in einer Polytechnic-Schule lernen. 
Gerade für schwächere Schüler wäre das 
sehr sinnvoll, um sich so weiterzubringen.  

Dies ist mit ein Grund, dass auf SWIKUNDA gut ausgebildete Pädagoginnen und Pä-
dagogen dafür sorgen, dass möglichst viele Lernenden einen guten Abschluss errei-
chen. Dank der Boardingschool kann so die bestmögliche Unterstützung für Lernende 
der 7. und 8. Klasse gewährleistet werden.  
Auch in Zukunft wollen wir durch Bildung den Zugang zu Freiheit, Entwicklung und 
Demokratie ermöglichen. 
Schulbildung kann auch das Risiko einer Zwangsheirat senken, denn in der Schule 
lernen Mädchen ihre Rechte kennen und erfahren, wie sie sich gegen Gewalt und 
Missbrauch schützen können. Gebildete Mütter schicken wiederum ihre Kinder eher 
zur Schule. Je mehr Mädchen somit einen Schulabschluss haben, desto besser entwi-
ckelt sich das ganze Land. 
 
 
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. 
Durch den Rücktritt von Ernst Bosshard ist ein Platz im Vorstand frei geworden.  
Wer sich für dieses Amt interessiert, darf sich sehr gerne bei einem Vorstandsmitglied 
melden. 
 
Angestellte in Ukunda per Ende 2018 

  1 Schuldirektor 
  1 stv. Schuldirektor und Sekretär 
   
  1 Schulleiter 
  1 Schulleiter stv. 
  4 Kindergärtnerinnen 
  6 Unterstufenlehrpersonen (1. – 3. Klasse) 
11 Oberstufenlehrpersonen  (4. – 8. Klasse) 

1 Aufsicht für Boardingschule 
3 Buschauffeure  
1 Gärtner 
2 Köche 
1 Maurer 
1 Schreiner 
1 Sicherheitsmann 
2 Helfer für Diverses 

 Alle Angestellten vom «non teaching staff» 
können überall eingesetzt werden! 

 
Vereinsmitglieder 
Der Mitgliederbestand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 
An der GV vom 27. April 2018 haben zwei Mitglieder ihren Austritt bekannt gegeben, 
dafür konnten aber sieben neue Mitglieder aufgenommen werden.  
Somit zählt der Verein nun neu 151 Mitglieder. 
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4. Finanzielles 

Das Rechnungsjahr 2018 schliesst mit einem Verlust von rund 18‘500 Fr. ab. Damit ist 
das Vereinsvermögen wieder auf rund 31‘000 Fr. zurückgegangen. Dieser Rückgang 
ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass 2018 die grosse Ausgabe für den neuen 
Schulbus zu Buche steht. 

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

Auch 2018 konnte in der Fastenzeit, auf die Initiative von Pfarrer Leo Schenker, Tobel-
Tägerschen, an den beiden Mittwochmittagen vom 28. Februar und 7. März, zum 
«Suppenzmittag» eingeladen werden. Der gesamte Erlös aus der «Fastensuppe» 
konnte dem «Projekt Ukunda» übergeben werden. 
 
Die 12. GV fand am 27. April 2018 im Pfarreiheim der katholischen Kirchgemeinde 
Tobel statt. Die Anwesenden wurden um 19.30 Uhr, vorgängig der Versammlung, mit 
einem kleinen Imbiss verwöhnt. 
Die GV wurde von 24 Mitgliedern und drei Gästen besucht; 26 Mitglieder haben sich 
entschuldigt. 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ohne Diskussion genehmigt. Nach zwölf 
Jahren war es nötig, die Statuten in einigen wenigen Punkten den neuen Gegebenhei-
ten anzupassen. Sämtliche Änderungen wurden einstimmig angenommen. Ebenso 
wurden alle Vorstandsmitglieder für eine weitere Amtsdauer in ihren Funktionen bestä-
tigt.  
Neben zwei Vereinsaustritten konnten auch sieben neue Mitglieder willkommen ge-
heissen werden. Somit liegt die Mitgliederzahl neu bei 151 Mitglieder. Im Anschluss an 
die Generalversammlung zeigte Claudia Hubmann eine PowerPoint Präsentation mit 
aktuellen Bildern aus Ukunda. 

Der erfreulicherweise zur Tradition gewordene Ukunda-Brunch fand am letzten Sonn-
tag im September in Tobel statt. Die Organisation lag wiederum in den bewährten 
Händen von Claudia Hubmann und Edith Trunz samt ihren treuen Helferinnen und 
Helfer. Über 100 Personen haben sich mit den verschiedensten Köstlichkeiten ver-
pflegen können. 

Auch bereits zu einer festen Grösse im Jahreskalender ist der Weihnachtsmarkt in 
Tobel geworden, der im Berichtsjahr 2018 erstmals im November, am 24. und 25., 
stattfand, und zwar ein weiteres Mal im Innenhof der Komturei. Neben den üblichen 
Geschenkartikel aus Kenia, konnten dieses Mal die Besucher Reissäcklein und Spitz-
buben erstehen.      

Diese verschiedenen Anlässe geben uns jedes Jahr die Möglichkeit, unser Projekt ei-
ner breiteren Öffentlichkeit vorzustellen und so hoffen wir, dass weiterhin Geldmittel 
beschafft werden können und dass es uns gelingt, auch neue Vereinsmitglieder zu 
gewinnen.  
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6. Ausblick 

 
KCT-079G auf dem Schulgelände 

Nach der erfolgreichen «Aktion Schul-
bus» wird es 2019 wieder etwas ruhiger 
zu und her gehen.  
Zwar stehen verschiedene Reparaturen 
an Böden, elektrischen Anlagen und 
Wasserleitungen bevor und auch diver-
se Malerarbeiten sind unumgänglich. 
 

 
Sehr strapaziert! 

Weil es in letzter Zeit vermehrt zu Diebstählen auf dem Schulgelände gekommen ist, 
wird für die Sicherheit auf SWIKUNDA ein Überwachungskonzept erarbeitet. 

Laut Vereinsstatuten sind wir ja weiterhin für den Betrieb und Unterhalt zuständig, zu-
sammen mit den Verantwortlichen vor Ort in Ukunda. 
 
 
Nachhaltig kann ein Projekt in Afrika nur sein, wenn ganz langsam, aber sicher, eine 
Trägerschaft vor Ort gezielt angestrebt wird und dass wir auch den Mut und die Weit-
sicht haben sollten, uns langsam zurückzuziehen. Darum ist es für uns äusserst wich-
tig, dass zum Beispiel die Besoldung der Lehrpersonen langfristig durch die Einnah-
men von SWIKUNDA selber beglichen werden können. 
Für 2019 steuern wir deshalb nur noch rund 600 Fr. pro Monat bei; und im Folgejahr, 
d.h. 2020, hoffen wir dann ganz darauf verzichten zu können.  
    
 
  
7. Dank 

Es ist ein gutes Gefühl, so wunderbare Freunde und Helfer zu haben und ein weiterer 
Beweis dafür, dass es viele gute Menschen mit dem Herz am richtigen Fleck gibt.  
Ganz nach dem Motto: «Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. 
Aber das Herz kann uns sagen, was wir tun müssen.» 
Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, Patinnen und Paten, Gönnern und 
Sponsoren sowie allen Helferinnen und Helfer für ihren uneigennützigen Einsatz für 
das «Projekt Ukunda». So können wir ganz zuversichtlich in die Zukunft schauen. 
 
 

«Es ist gut zu wissen, dass man eigentlich alles machen kann. 
Man muss nur damit anfangen.» 

 
 
 
Wil, 26. April 2019  

 
 
Ivo Kreis, Präsident 


