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Jahresbericht 2020  

Das Leben besteht hauptsächlich darin, dass man  
mit dem Unvorhergesehenen fertig werden muss. 

(John Steinbeck, amerik. Schriftsteller) 
 

 
Heuschrecken tötet man am besten zwischen sechs Uhr abends und sechs Uhr mor-
gens. Kenias Regierung wollte ihnen eigentlich beikommen. Aber es war zu spät. 
Die Schwärme, die wie riesige dunkle Wolken am Tageshimmel aussehen, fielen Ende 
2019 in Ostafrika ein. Für Kenia ist es die schlimmste Invasion seit 70 Jahren. 
Durch den Nordosten des Landes zog ein Schwarm mit fast 200 Milliarden Insekten – 
40 km breit, 60 km lang. Sie zerstören Ackerland, und da die Regierung im Kampf gegen 
die Tiere keine andere Wahl hat, als Pestizide aus der Luft einzusetzen, sind die Folgen 
für die Umwelt enorm. 

Aber ein Unglück kommt ja bekanntlich selten allein. 

Ende Januar hörte man in den Nachrichten erstmals von einem bis dahin unbekannten 
Markt «Wuhan bei Peking». Ein Virus sei von einer Fledermaus auf den Menschen über-
tragen worden. «China, so weit weg und uns in Europa und Afrika betrifft dies ja sowieso 
nicht.»  
Aber plötzlich war dieser Virus in Italien, im Tessin und dann sprach die ganze Welt 
davon und man sah Bilder, die uns alle beunruhigten. 
Als dann Mitte März der Fernunterricht für Schulen und der Lockdown in Kraft trat, waren 
wir alle, auch auf SWIKUNDA, wie gelähmt und konnten es kaum glauben, was nun 
weltweit vor sich ging. 
Jetzt mussten wir nur wenige Wochen später realisieren, dass die Welt extrem zusam-
mengerückt ist. Das Wort «Globalisierung» ist real, auch für den Covid-19 Virus.  
Dank der Disziplin und dem grossen Einsatz aller Mitarbeiter/innen auf SWIKUNDA 
konnten die Pandemiemassnahmen so weit wie möglich umgesetzt werden. Ein starkes 
Team kann auch in einer Krisensituation viel Positives bewirken. 
Sie haben sich dem Wandel angenommen.  
 

«Projekt Ukunda» 

(Kenia) 
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Die Folgen von Corona sind auch in Kenia gross. Der Ausbruch des Coronavirus hat 
unter anderem auch zu einem vorübergehenden Einreiseverbot geführt. 
Die kenianische Regierung musste weitere drei Milliarden Kenia-Schillinge bereitstellen 
(derzeit etwa 30 Millionen SFR). Nach einer Studie der Zentralbank (Central Bank of 
Kenya; CBK) stehen etwa drei Viertel der kleinen und mittleren Unternehmen vor dem 
Zusammenbruch, wenn sie nicht zügig frisches Kapital erhalten. Zu einem ähnlichen 
Ergebnis kommt der Unternehmerverband Kenya Private Sector Alliance (KEPSA). 
 
Rund 18 Millionen kenianische Kinder und Jugendliche der Primar- und Sekundar-
schulstufe wurden Mitte März in die neun Monate dauernde Corona-Zwangspause ge-
schickt. Aber nur 16 Millionen sind nach ersten Erhebungen des Erziehungsministeri-
ums anfangs Januar 2021 in die Schulen zurückgekehrt. Der lange Unterbruch hat nicht 
nur dem Bildungsniveau einen herben Schlag versetzt. Er hat auch die Kinder verändert. 
 
Mit ihrem Bericht «Wo sind die Kinder geblieben?» hatte die kenianische Zeitung «Daily 
Nation» Ende November eine Schockwelle in Kenia ausgelöst. Was war geschehen? 
Im August 2020 hatte die Regierung nämlich entschieden, dass die Primar- und Sekun-
darschulen, letztere entsprechen etwa den Schweizer Mittelschulen, erst Anfang Januar 
2021 wieder beginnen sollten. Der Unterricht sollte damit also mehr als neun Monate 
ausfallen. 
Lediglich für die vierte und die achte Primarklasse sowie die vierte Sekundarstufe sollte 
ab Oktober 2020 der Unterricht wieder beginnen. Denn die Viertklässler legen im März 
2021 eine Art Zwischenprüfung ab, und die Achtklässler machen die Schlussprüfung 
der Primarschule. Allerdings kehrten in Kenya im Oktober über 20’000 Schülerinnen und 
Schüler nicht mehr in ihre Klassenzimmer zurück. Für viele Eltern erschien das Zusatz-
einkommen von ihren Töchtern und Söhnen wichtiger als die Fortsetzung des Schulbe-
suchs. 
Aber überall dort, wo die Kinder in der schullosen Zeit durch besondere Aktivitäten wie 
Berufsbildung oder durch Kurse, etwa zur Gesundheitsvorsorge oder Krankenpflege, in 
Kontakt mit den Schulen blieben – und waren das nur einige Stunden pro Woche - so 
sank z. B. die Zahl der Mädchenschwangerschaften und Zwangsverheiratungen dras-
tisch. Die Kontakte zur Schule sind also elementar. 
Dieser «Daily Nation»-Bericht bestätigte all jene, die eine Schulschliessung über meh-
rere Monate scharf kritisiert und auf ähnliche Vorkommnisse in anderen afrikanischen 
Ländern hingewiesen hatten. 
 
 
 
1. Patenschaftsprojekt 

Weil seit Mitte März auch in Kenia sämtliche Schulen geschlossen bleiben, ist es im 
Moment auch für Sonja Wepfer, Verantwortliche für die Patenschaften, relativ schwierig 
neue Patenschaften zu vermitteln. Zudem weilt Sonja Wepfer seit September 2020 mit 
ihrer Familie selber in Ukunda und kann direkt vor Ort die Auswirkungen von Corona 
miterleben. 
Erst wenn der Schulbetrieb wieder aufgenommen wird, und das wird frühestens im Ja-
nuar 2021 der Fall sein, kann wieder geplant werden. 
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2. SWIKUNDA 

Mitte März musste auch SWIKUNDA geschlossen werden. Da an Onlineunterricht man-
gels Computer nicht zu denken war, schrieben die Lehrpersonen von SWKUNDA für 
alle Klassen Arbeitsblätter, die die Kinder in der Schule abholten und einige Tage später 
ausgefüllt zurückbrachten. Von Zeit zu Zeit sind sie in kleinen Gruppen auf SWIKUNDA 
erschienen und konnten so die Aufgaben mit ihren Lehrpersonen besprechen und wie-
der neues Material mitnehmen.  
Während der Corona-Zwangsschliessung war es äusserst wichtig den Kontakt zu den 
Kindern aufrechtzuerhalten und ihnen weiterhin Stoff zu vermitteln.  
Die Lehrerinnen und Lehrer ermunterten deshalb die Schülerinnen und Schüler, die Auf-
gaben fristgerecht zu erledigen oder sie motivierten auch durch vereinzelte Telefonan-
rufe die Eltern, ihren Kindern beizustehen.  
Die Lehrkräfte an sämtlichen Schulen Kenias sind derzeit nicht zu beneiden. Ihre Be-
hörden verlangen, dass Händewaschanlagen eingerichtet und die Klassen aufgeteilt 
werden, um die Abstände zu gewährleisten. Ein Grossteil der staatlichen Schulen frei-
lich ist gar nicht ans Wassernetz angeschlossen. Was aber noch schwerer wiegt: Es 
stehen überhaupt keine zusätzlichen Räume für Kleinklassen zur Verfügung. Selbst 
Schichtunterricht wird zum Problem. Erschwerend kommt hinzu, dass über 300 private 
Schulen in Kenia die Zwangspause finanziell nicht verkraftet haben und schlossen. 
Zehntausende betroffene Kinder drängen nun in die ohnehin stark besetzten staatlichen 
Schulen.  
Dank dem grossartigen Einsatz unseres Teams auf SWIKUNDA sind wir in der glückli-
chen Lage, dass 2021 der Schulbetrieb, zwar mit einer neuen Normalität, aber doch 
weitergeführt werden kann.  
 
Jubiläumsreise (10 Jahre SWIKUNDA) 
Eine Reisegruppe mit 16 Personen ist Mitte Januar nach Mombasa geflogen. Dort ist 
die Gruppe für den Transfer ins Hotel Diani Reef nach Ukunda abgeholt worden.  
Am Montagmorgen, 20. Januar 2020, konnte SWIKUNDA das 10-jährige Jubiläum fei-
ern. Mit dem neuen Schulbus wurde die Gruppe nach SWIKUNDA gefahren.  
Dort angekommen, sind sie von einer singenden 
Kinderschar und deren Lehrpersonen begrüsst 
worden. Sie haben uns dann zu den Festzelten 
begleitet, wo die Feierlichkeiten ihren Anfang 
genommen haben. Jede Klassenstufe durfte ihr 
Programm präsentieren  
 
Es ist wirklich ein Glück, dass aus der Idee von 
Claudia Hubmann und Sonja Wepfer, dieses 
grossartige Projekt einer Primary School 
SWIKUNDA verwirklicht werden konnte. Ganz 
nach dem Zitat von Albert Einstein:  
«Eine wirklich gute Idee erkennt man daran, 
dass ihre Verwirklichung von vorne herein als 
ausgeschlossen erscheint.»  

   
Reisegruppe mit dem Schulleitungsteam 
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Auch der Schuldirektor Elijah bedankte sich seinerseits ganz herzlich für all die 
Unterstützung, die er in diesen zehn Jahren erfahren durfte. 
Es war ein langer und beschwerlicher, aber am Ende ein erfolgreicher Weg. Mit der 
Unterstützung von Freunden und Gönnern ist es gelungen, eine wunderschöne und 
zweckmässige Schulanlage hier in Ukunda zu errichten. 
Wir sind getragen von der Überzeugung mit unserem Schulprojekt einen überaus 
wichtigen Beitrag für die Zukunft der Kinder in Ukunda zu ermöglichen.  
Denn -  ohne Schule keine Ausbildung, 
          -  ohne Ausbildung keinen Beruf 
          -  und ohne Beruf keine sicher Zukunft. 
SWIKUNDA soll weiterhin Lebensraum für Lernende und Lehrende sein, SWIKUNDA 
möge Kreativität und Bewegung fördern, Bildung und Betreuung anbieten. 
 

 
Neue Eingangstafel 

 
Neuester Schulbus 

 
Gedenkstein: 20.1.2010 

 
 
 

3. Personelles 

Vorstand  
Zur Besprechung unserer eigentlichen «Kerngeschäfte», konnten wir wegen Corona 
gerade mal zwei Vorstandsitzungen abhalten. 
Noch immer ist ein Platz im Vorstand unbesetzt.  
Wer sich für dieses Amt interessiert, darf sich sehr gerne bei einem Vorstandsmitglied 
melden. 
 
Angestellte in Ukunda per Ende 2020 

  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 

 
Vereinsmitglieder 
Der Mitgliederbestand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 
An der GV vom 21. August 2020 haben vier Mitglieder ihren Austritt bekannt gegeben, 
aber zwei neue Mitglieder konnten aufgenommen werden.  
Somit zählt der Verein nun neu 146 Mitglieder. 
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4. Finanzielles 

Das Rechnungsjahr 2020 schliesst mit einem Reingewinn von rund 18’250 Fr. ab. Damit 
ist das Vereinsvermögen neu auf rund 60’000 Fr. angestiegen.  

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

Ende Februar, wurde der erste bestätigte Corona-Virus-Fall in der Schweiz bekannt. Am 
16. März 2020 erlebte die Schweiz den ersten Lockdown. Die Vereinsaktivitäten wurden 
mit einem Schlag eingestellt, es fanden keine Auftritte und Anlässe mehr statt. 
 
Durch die Corona Pandemie konnten in der Fastenzeit die beiden Fastensuppen nicht 
durchgeführt werden. 
 
Ebenfalls musste die 14. GV verschoben werden. Sie konnte dann am 21. August 2020 
aber doch noch abgehalten werden. Sie fand wiederum in verdankenswerter Weise im 
Pfarreiheim der katholischen Kirchgemeinde Tobel-Tägerschen statt. Die Anwesenden 
wurden um 19.30 Uhr, vorgängig der Versammlung, mit einem kleinen Imbiss verwöhnt. 
Die GV wurde von 23 Mitgliedern und zwei Gästen besucht, elf Mitglieder haben sich 
entschuldigt. 
Jahresbericht und Jahresrechnung wurden ohne Diskussion genehmigt.  
Im Anschluss an die Generalversammlung zeigte Claudia Hubmann eine PowerPoint 
Präsentation mit aktuellen Bildern aus Ukunda. Die meisten Bilder stammten von der 
Jubiläumsfeier «10 Jahre SWIKUNDA». 

Auch der zur Tradition gewordene Ukunda-Brunch am letzten Sonntag im September in 
Tobel wurde Opfer der Corona Pandemie.  

Schweren Herzens musste auch der Gemeinderat von Tobel-Tägerschen den Weih-
nachtsmarkt absagen.     
 
 
   
6. Ausblick 

Das neue Schulsystem verlangt ja, dass 
für die drei Kindergartenabteilungen neue 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt 
werden müssen. Durch die Corona Pande-
mie wird diesem Wunsche wahrscheinlich 
nicht mehr ihm Jahre 2021 Folge geleistet 
werden können.  

Die 2010 für die 
drei Kindergärten 
errichteten Schul- 
zimmer. 
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Für die Boardingschule ist geplant, sowohl auf 
der Nord- wie auf der Südseite, durch Anbau-
ten die Kapazität der Schlafgelegenheiten zu 
erhöhen. So sollten dann neu je 70 Schlaf-
plätze bereit sein. Ob diesem Wunsch vieler 
Eltern noch 2021 nachgekommen werden 
kann, ist ebenfalls noch völlig offen. 

 

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 wichtig, 
dass zum Beispiel die Besoldung der Lehrpersonen langfristig durch die Einnahmen von 
SWIKUNDA selber beglichen werden können. 
Für 2021 haben wir vorgesehen, dass die Besoldung der Lehrpersonen erstmals voll-
umfänglich durch SWIKUNDA übernommen wird. Ob dies nach dem Corona-Jahr über-
haupt möglich ist, steht leider noch in den Sternen.   
 
 
 
7. Dank 

Der Vorstand bedankt sich bei allen Mitgliedern, Patinnen und Paten, Gönnern und 
Sponsoren sowie allen Helferinnen und Helfern für ihren uneigennützigen Einsatz für 
das «Projekt Ukunda» und dies trotz Corona.  
Distanz, Vorsicht, Rücksicht aber auch Mut und Zuversicht braucht es auch im kom-
menden Jahr. Wir freuen uns, mit Ihnen in ein spannendes Jahr 2021 zu gehen. 
 
 
 
Wil, 25. Juni 2021  

 
 
 

Ivo Kreis, Präsident 

 

 

 


