
 
Ausblicke 

 

 
Weihnachtsmarkt in Tobel-Tägerschen 
Am 19. und 20. November 2022 sind Sie ganz 
herzlich eingeladen, den «Projekt Ukunda» -
Stand am Weihnachtsmarkt in Tobel-Tägerschen 
in der Komturei zu besuchen.  

Am Samstag ist der Markt von 14 bis 20 Uhr und 
am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet.   

 
Weihnachtsaktion 
Auch 2022 werden Sie alle wieder eingeladen, um an der Weihnachtsaktion 
teilzunehmen. Neben dem INFO-Blatt November 2022 werden Sie ebenfalls 
den Flyer «Weihnachtsaktion 2022» erhalten. 
Über Hunderttausende in Ostafrika müssen auf Essenhilfe verzichten. Die 
Rationen mit Getreide, Hülsenfrüchten, Speiseöl und Salz sind bereits 2021 
schon einmal halbiert worden. Auch in Kenia kämpfen sie mit diversen Krisen 
gleichzeitig: Dürren, Überschwemmungen und weltweit steigenden Lebens-
mittelpreisen. Vor allem das Letztere trifft auch SWIKUNDA.  
 
 
GV 2023 
 

Sie findet am letzten Freitag im April, am 28. April 2023, um 20.00 Uhr im 
Katholischen Pfarreiheim in Tobel (TG), statt.  
Vorgängig wird ab 19.30 Uhr ein kleiner Imbiss offeriert.  
 
 
Der gesamte Vorstand möchte sich bei allen Mitgliedern, Paten 
und Patinnen, Gönnern, Spendern und Spenderinnen ganz 
herzlich für das Mitgestalten und Mittragen bedanken und blei-
ben Sie uns weiterhin gewogen und vor allem bleiben oder wer-
den Sie gesund. 
 

Kontakt 
Verein «Projekt Ukunda» 
9554 Tägerschen 

info@projekt-ukunda.ch 
www.projekt-ukunda.ch 

IBAN:  CH95 0900 0000 8564 2036 0 

Ivo Kreis, Thuraustrasse 49 
9500 Wil       071 911 96 10 
i.kreis@gmx.ch 

Claudia Hubmann, Eggstrasse 11 
9100 Herisau         078 766 12 13 
hubmannc@bluewin.ch     
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Liebe Mitglieder, Gönner, Sponsoren und Freunde unseres Hilfswerkes 
 
Claudia Hubmann hat im Oktober 2022 auf SWIKUNDA Interviews gemacht.   
Zwei Lehrpersonen waren so nett, uns ihre Eindrücke zu übermitteln, die wir 
Ihnen gerne hier wiedergeben möchten. Sie haben jeweils auf sieben Fragen 
geantwortet. 

Interview 1 
Der 28-jährige Chiwaya Nyamawi ist ganz neu auf SWIKUNDA.  
Er hat sein Lehrerpatent 2018 erhalten und anschliessend vier Jahre an der 
Mwagodzo Primary School gewirkt. 

 

1. Du hast zuerst in einer anderen Schule gearbeitet 
bevor du nach SWIKUNDA gekommen bist. Was 
sind die Unterschiede zwischen dem Unterricht in 
der ehemaligen Schule und jetzt auf SWIKUNDA? 
Für mich ist es einfach hier auf SWIKUNDA zu un-
terrichten. Die S sind sehr kooperativ und erhalten 
hier eine gute Grundbildung und sind sehr diszipli-
niert und offen um Neues zu lernen. 
2. Was macht SWIKUNDA bereits gut und welche 
Sachen können noch verbessert werde? 
Die S machen es hier sehr gut. Sie können sich 
noch im Lesen verbessern und im Beantworten von 
Fragen. 

3. Was schätzt du an deiner Arbeit auf SWIKUNDA? 
Im Allgemeinen schätze ich die Arbeit auf SWIKUNDA. 
4. Kannst du uns die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Schul-
system erklären? 
Im neuen System werden die Schüler vor allem auch kreativ gefördert. Im 
Unterricht werden mehrheitlich die Kompetenzen jedes einzelnen gefördert. Im 
alten System war es mehr ein Frontalunterricht. Der Lehrer gab vor was ge-
macht werden muss und die Schüler wiederholten das Gesagte. 
Mit dem neuen System werden die Schüler mehr nach ihren Stärken gefördert 
in den Fächer wie Kunst, Music, Landwirtschaft, Health, Naturwissenschaft 
hier sind keine Grenzen gesetzt. 
5. Welches ist die grösste Herausforderung für dich als Lehrperson? 
Ich kann manchmal die Fragen der Schüler nicht sofort beantworten und muss 
zuerst nachschlagen, sei es Online oder in einem Buch. 
6. Wo siehst du Nachteile im neuen System? 
Im neuen System gibt es keine Noten mehr. Die Schüler und Schülerinnen 
möchten aber am Ende sehen wo sie stehen. Das finde ich eher als Nachteil. 
7. Was sind die grössten Unterschiede für die S im neuen System? 
Nicht alle Schüler haben Interesse am neuen System, einige mögen einzelne 
Aktivitäten nicht. Wieder andere finden die verschiedenen Angebote gut und 
können sich dort entfalten. 

                                                    3 

 
Interview 2 
Samson Oduor ist 34 Jahre alt und wurde 2013 patentiert. Dann arbeitete er 
drei Jahre an der Little Roots Academy. 
 

 

1. Du hast zuerst in einer anderen Schule gearbei-
tet bevor du nach SWIKUNDA gekommen bist. 
Was sind die Unterschiede zwischen dem Unter-
richt in der ehemaligen Schule und jetzt auf 
SWIKUNDA? 
Die Schüler auf SWIKUNDA verglichen zu meiner 
ehemaligen Schule sind auf einem weitaus besse-
ren Bildungsstand. Zudem wird auf SWIKUNDA 
versucht den Schülern auch den Computer näher 
zu bringen.  
2. Was macht SWIKUNDA bereits gut und welche 
Sachen können noch verbessert werde? 
Auf SWIKUNDA arbeiten die Lehrer freier und 
selbstständiger, was ich sehr schätze. Vor allem 
für das neuen Schulsystem braucht es mehr Un-
terrichtsmaterialen, was uns Lehrern in der Arbeit 
helfen kann. 

3. Was schätzt du an deiner Arbeit auf SWIKUNDA? 
Die Schule hat eine sehr gute Infrastruktur und es sind genügend Schulbü-
cher verfügbar, um den Schülern ein besseres Lernen zu ermöglichen. 
4. Kannst du uns die Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen 
Schulsystem erklären? 
Im neuen System wird vor allem nach Kompetenzen unterrichtet und im alten 
war es mehrheitlich ein büffeln und auswendig lernen. Jetzt wird der Lernstoff 
verknüpft mit Aktivitäten. Die Lehrer müssen kreativer sein. 
5. Welches ist die grösste Herausforderung für dich als Lehrperson? 
Dass wir die nötigen Materialien und Einrichtungen wie das Laboratory haben 
und dann das Unterrichten erfolgreich anwenden können. 
6. Wo siehst du Nachteile im neuen System? 
Es braucht neue Einrichtungen für die Naturwissenschaftlichen Fächer (Labo-
ratory), die viele Schulen nicht haben. 
7. Was sind die grössten Unterschiede für die S im neuen System? 
Es wird mehr auf die Kompetenzen jedes einzelnen Lernenden geschaut und 
es gibt keine Noten mehr. Auch werden die S mehr gestärkt und bekommen 
mehr Selbstvertrauen, wenn sie ihre Stärken anwenden dürfen. 
 

Ukunda Brunch 
Nach zwei Jahren Unterbruch konnte er wieder wie gewohnt am letzten Sonn-
tag im September stattfinden.  
Gegen 70 Personen haben die Einladung angenommen und sich am sehr 
reichhaltigen Buffet verpflegt. An diesem Anlass wurde auch über die aktuelle 
Situation auf «SWIKUNDA» informiert. 


