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Jahresbericht 2021  
 

Vergangenheit ist Geschichte, Zukunft ist Geheimnis 
und jeder Augenblick ein Geschenk. 

(Ina Deter, deutsche Liedermacherin) 
 
 
2021 ist Geschichte. 2021 fühlt sich ein bisschen an wie eine schlechte Fortsetzung von 
2020: Katastrophen, Protesten und immer wieder Corona.  
Ist das nur eine gefühlte Wahrheit, oder ist da etwas dran?  
Wir blicken zurück auf die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2021. 
 
Der Nordosten Kenias kämpft mit einer verheerenden Dürre, Millionen Menschen im 
Land droht der Hungertod. Auch zahlreiche Tiere sind betroffen. 
Dann hat es in den vergangenen Monaten vor allem im Nordosten Kenias kaum gereg-
net. Und davon sind nicht nur zahlreiche Tiere bedroht. 
Wasserquellen für Mensch und Tier sind versiegt. 
Schon im September warnten die Behörden im Land davor, dass etwa 2,1 Millionen 
Menschen im Land der Hungertod drohe. Präsident Uhuru Kenyatta erklärte die Dürre 
in Teilen des Landes damals zu einer nationalen Katastrophe. 
Auch die UNO warnte, dass mehr als 2,9 Millionen Menschen in Kenia dringend Hilfe 
benötigen: Im Oktober habe es in einigen Gebieten an der Küste und im Südosten Ke-
nias so wenig geregnet wie seit 1981 nicht mehr. 
Das zwingt Familien dazu, längere Strecken zurückzulegen – und führe zu Spannungen 
zwischen den Gemeinden und einer Zunahme an Konflikten.   
 
Es gab aber immerhin einen Lichtblick: 
In Kenia gilt seit Oktober die Fürsorgearbeit jetzt als Arbeit. 
Das Oberste Gericht hat nämlich entschieden, dass das Kümmern um Haushalt und 
die Kindeserziehung wie ein Vollzeitjob zu betrachten sind.  
Im konkreten Fall einer Scheidung gab das Gericht einer Frau Recht, die zu Hause un-
bezahlte Fürsorgearbeit geleistet hatte und nun die Hälfte des Besitzes zugesprochen 
bekam.  

«Projekt Ukunda» 
(Kenia) 
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Die Folgen von Corona sind auch in Kenia gross.  
Rund 18 Millionen kenianische Kinder und Jugendliche der Primar- und Sekundar-
schulstufe wurden ja Mitte März 2020 in die neun Monate dauernde Corona-Zwangs-
pause geschickt. Aber nur 16 Millionen sind nach ersten Erhebungen des Erziehungs-
ministeriums 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. 
Alle Schulen und Universitäten sind zwar seit 4. Januar 2021 landesweit wiedereröffnet.  
Die Arbeit im Homeoffice wird für alle die über 58 sind empfohlen.  
Bewegungen innerhalb Kenias sind seit 1.Mai 2021 wieder problemlos möglich.   
Die nächtliche Ausgangssperre wurde im Oktober 2021 aufgehoben, daher ist die freie 
Bewegung zu jeder Tageszeit möglich.  
Trotzdem gilt in den Schulen weiterhin Mas-
kenpflicht, Hände waschen mit Seife und 
Abstand halten. 
Allerdings kehrten in Kenia im Oktober 2021 
über 20’000 Schülerinnen und Schüler nicht 
mehr in ihre Klassenzimmer zurück. Für 
viele Eltern erschien das Zusatzeinkommen 
von ihren Töchtern und Söhnen wichtiger 
als die Fortsetzung des Schulbesuchs.  
 

 

Aber überall dort, wo die Kinder in 
der schullosen Zeit durch beson-
dere Aktivitäten wie Berufsbildung 
oder durch Kurse, etwa zur Ge-
sundheitsvorsorge oder Kranken-
pflege, in Kontakt mit den Schulen 
blieben – und waren das nur einige 
Stunden pro Woche - so sank z. B. 
die Zahl der Mädchenschwanger-
schaften und Zwangsverheiratun-
gen drastisch. Die Kontakte zur 
Schule sind also elementar.  

 
Auf SWIKUNDA sind glücklicherweise über 80 % der Lernenden wieder zum Unterricht 
erschienen. Diese hohe Quote ist sehr erfreulich und sicher auch ein Verdienst vom 
ganzen Team.   
 
All diese Tatsachen sind eine Bestätigung für jene, die eine Schulschliessung über meh-
rere Monate scharf kritisiert und auf ähnliche Vorkommnisse in anderen afrikanischen 
Ländern hingewiesen hatten. 
Die Corona-Krise hat viele Kenianer arbeitslos gemacht - und kaum jemand hat Rück-
lagen. Nun hungern viele Familien, die Kinder sind mangelernährt. 
Dazu kommt, dass es für Mütter äusserst unangenehm ist, wenn sie über ihre Probleme 
berichten. Aber in vielen Familien geht es leider so im Moment in Kenia.  
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In Kenia sind mehr als zwei Drittel der Bevölkerung im so genannten informellen Sektor 
beschäftigt - das heisst, sie haben Gelegenheitsjobs und werden nur dann bezahlt, 
wenn sie tatsächlich arbeiten. Die meisten dieser Jobs sind jetzt wegen Ausgangssper-
ren und anderer Massnahmen gegen die Pandemie weggefallen. Kaum jemand hat Er-
spartes. In anderen Ländern auf dem Kontinent sind die Probleme ähnlich.  
Die Weltbank prognostiziert, dass sich die Zahl der extrem Armen in diesem Jahr welt-
weit um bis zu 150 Millionen erhöhen wird - die Hälfte davon sind Kinder. 
 
In einer Klinik in einem Vorort von Nairobi diagnostizieren die Mediziner normalerweise 
bei etwa 20 Babys und Kleinkindern im Monat Mangelernährung. Jetzt aber ist an der 
Wand hinter einem Schreibtisch eine Tabelle mit deutlich höheren Zahlen angebracht. 
«Man kann sehen, wie die Zahlen immer weiter ansteigen.» 
 
Andere Krankenhäuser in Kenia berichten von ähnlichen Erfahrungen. Zentral erfasst 
sind diese Zahlen aber noch nicht. Präsident Uhuru Kenyatta verkündete zuletzt nur, 
wie sehr die wirtschaftliche Entwicklung zurückgefallen ist: «Die Wirtschaft in Kenia 
hätte vergangenes Jahr eigentlich um 6,2 Prozent wachsen sollen. Doch wegen der 
Pandemie haben wir dann nur ein Plus von 0,6 Prozent verzeichnet.» 
 
 
 
 
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 weilte Sonja Wepfer seit September 2020 mit 
ihrer Familie selber in Ukunda und konnte 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 hoffentlich wieder geplant werden. 
 
 
 
 
2. SWIKUNDA 

Nach fast neunmonatiger Corona Zwangspause konnte der Unterricht auf SWIKUNDA 
im Januar 2021 wieder teilweise gestartet werden. Von Januar bis Juli wurden die zwei 
restlichen Terms vom 2020 unterrichtet und am 26.Juli 2021 begann für alle Swikunda-
Schüler und Schülerinnen das neue Schuljahr.  

53 Swikunda Schüler, davon 23 die von unserem Patenschaftsprojekt unterstützt wer-
den, haben erfolgreich die achte Klasse abgeschlossen und durften im Juli in verschie-
dene Sekundarschulen eintreten. Dank den guten Abschluss-Resultaten erhielten alle 
eine finanzielle Unterstützung für die weiterführende Sekundarschule.  
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An dieser Stelle vielen Dank unseren Paten und Patinnen, welche diese jungen Leute 
während der Primarschulzeit mit einer Patenschaft unterstützt haben. Bestimmt werden 
wir von dem (der) einen oder anderen Schüler oder Schülerin auch in Zukunft wiedermal 
etwas hören.  

Da viele Eltern wegen der Corona Situation Schwierigkeiten haben das Schulgeld für 
ihre Kinder zu begleichen, sind wir nach wie vor auf jede Unterstützung und Spende 
angewiesen.  

Zurzeit werden rund 480 Lernende von 25 Lehrpersonen auf SWIKUNDA unterrichtet. 
Zum Swikunda-Team gehören noch zusätzlich 12 Angestellte wie Gärtner, Koch, Schul-
busfahrer und Reinigungspersonal. 
 
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 
schrittweise weitergeführt werden konnte. 
 

  

Die Corona-Zeit wurde aber auch dazu benutzt, ei-
nen überdachten Verbindungsbau zu erstellen, da-
mit die Lernenden der Unter- und Mittelstufe trocke-
nen Fusses zum Hauptgebäude (Office) gelangen 
können.  
Bei grosser Hitze kann er zusätzlich auch noch als 
Unterstand genutzt werden. 

 
 
 
 
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 2021 

  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 
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Vereinsmitglieder 
Der Mitgliederbestand des Vereins hat sich im vergangenen Jahr wie folgt verändert: 
An der GV vom 25. Juni 2021 haben fünf Mitglieder ihren Austritt bekannt gegeben, 
aber drei neue Mitglieder konnten aufgenommen werden.  
Somit zählt der Verein nun neu 144 Mitglieder. 
 
 
 
 
4. Finanzielles 

Das Rechnungsjahr 2021 schliesst mit einem kleinen Reingewinn von 91.72 Fr. ab.  
Damit haben wir neu ein Vereinsvermögen von rund 57’500 Fr.  

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

Durch die Corona Pandemie konnten in der Fastenzeit die beiden Fastensuppen nicht 
durchgeführt werden. 
 
Ebenfalls musste die 15. GV verschoben werden. Sie konnte dann am 25. Juni 2021 
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 drei Gästen besucht, 16 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.  

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

Der Gemeinderat von Tobel-Tägerschen hat für den Weihnachtsmarkt am 20. und 21. 
November grünes Licht gegeben, mit den entsprechenden Corona Einschränkungen. 
Es war ein sehr gelungener Anlass mit noch nie so vielen Ausstellern, Besuchern und 
Besucherinnen.  

 

Trotz dem  Schutzkon-
zept sind rund 1600 Fr. 
zusammen gekommen.  
Dies aber in erster Linie 
durch den grossartigen 
Einsatz von Claudia, 
Sonja und Jasmin.  
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 6. Ausblick 
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 hatten wir vorgesehen, dass die Besoldung der Lehrpersonen erstmals voll-
umfänglich durch SWIKUNDA übernommen wird. Dies war leider nach dem Corona-
Jahr nicht möglich. Vielleicht wird es ja 2022 umgesetzt werden können. 
  
 
 
 
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 2022 zu gehen. 
 
 
 
 
 
Wil, 29. April 2022  

 
 
 

Ivo Kreis, Präsident 

 

 

 


