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KENNZAHLEN

VIELEN DANK!
Elf Jahre «Hilfe zur Selbsthilfe»
hat viele Leben verändert!

Beste 10% – so lautete die nationale Einstufung der ersten
Abschlussklasse der «KIDS Pioneers Schule».

60% unserer Schüler sind nicht in der Lage,
Schulgebühren zu bezahlen.

380 Schüler/innen besuchen aktuell unsere
KIDS Pioneers School.

Heute haben wir ein lebhaftes und gut organisiertes Dorf.
Eine Farm, eine Primarschule, mehrere Werkstätten, Sport
anlagen, eine Klinik, eine moderne Wasseraufbereitung
und vieles mehr sind entstanden. Dank dem Engagement
vieler Einzelpersonen konnte Kids of Africa über hundert
Waisenkindern, mehreren Hundert Schüler/innen, Eltern
in Not, Randständigen, Alten, Arbeitslosen, Kranken
und Kleinbauern mit praktischen Hilfestellungen wieder
auf die Beine helfen.

Jedem Schützling möchten wir während seines Lebens
fünf Dinge ermöglichen:
1. Gesundheit
2. Geborgenheit
3. Selbstvertrauen
4. Bildung
5. Lebenskompetenz

WAS UNS ANTREIBT!

94 Waisenkinder leben in den zehn Pflegefamilien von
Kids of Africa. Bislang ist noch keines unserer Kinder erwachsen
oder ausgezogen.

12 unserer Schützlinge besuchten 2015 eine externe
Sekundarschule. Nächstes Jahr werden es bereits doppelt
so viele sein.

0% unserer Schützlinge erlitten 2015 gefährliche Krankheiten
oder Unfälle. Gute Gesundheit beginnt bei Kids of Africa
mit Bildung und Vorsorge.

20% unserer Kinder leben mit besonderen Beeinträchtigungen,
wie HIV und andere chronische Umstände. Doch keines dieser
Kinder bleibt zurück. Weil wir an jeden Schützling glauben!

«Nachhaltige Entwicklungsinitiativen» – statt gut
gemeinter Almosen – lautet das oberste Ziel unserer
Arbeit. Wir machen vieles anders. Weil wir die Schatten
seiten der Entwicklungsarbeit kennen. Und weil unser
Ansatz echte Selbständigkeit statt erneuter Abhängigkeit
bewirkt. Wenn es Kids of Africa eines Tages nicht
mehr bräuchte, wäre das der schönste Lohn unserer
Anstrengungen.
Unsere Arbeit erfolgt in vielen, kleinen Schritten.
Spektakuläres entsteht bei uns selten, höchstens im
Kleinen und wenn, dann meist als Ergebnis geduldiger,
langfristig angelegter Arbeit.

Wenn wir diese fünf Ziele einigermassen erreichen, dann
muss unseren Schützlingen später eigentlich niemand
mehr helfen. Dann können sie für sich und andere die
Zukunft selbständig gestalten. Dafür setzen wir uns jeden
Tag ein.

Herzliche Grüsse, Ihr

Burkhard Varnholt
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48’000’000 Ugandische Shilling betrug der Gewinn unserer
vollständig nach biologischen Grundsätzen geführten «Kids-Farm».
So macht Landwirtschaft nicht nur Spass, sondern auch Sinn.

2 | Kids of Africa

Jahresbericht 2015 | 3

<<Dank K
ids of Af
rica’s
Unterstü
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HILFE NACH INNEN UND
NACH AUSSEN
Kein Mensch ist eine Insel. Auch Kids of Africa nicht.
Die lebendige Solidarität mit unseren Nächsten ist
sowohl Gebot als auch praktische Notwendigkeit.
Gemeinsam mit unseren Schützlingen und An
gestellten engagiert sich Kids of Africa täglich für
viele Menschen ausserhalb unseres Dorfes. Diese
Arbeit nach aussen ist für uns unerlässlich.
Nachhaltige Initiativen ausserhalb von Kids of Africa zu
organisieren ist anspruchsvoll, aber wirksam. Solche
Projekte stärken Gemeinschaften, bauen Brücken und
lehren andere und uns viel Lebenspraktisches. Auch
unsere Schützlinge helfen in dieser Arbeit mit. Vom
Kinderfest über die Unterstützung externer Schulen bis
hin zur Erntehilfe – diese Arbeit kann sehr unterschiedlich
aussehen. Mit ein paar Beispielen möchte ich aufzeigen,
welche Aufgaben Kids of Africa während des letzten
Jahres ausserhalb der Dorfgrenzen übernommen hat:
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BILDUNG

GEBORGENHEIT

LEBENSKOMPETENZ

 Wir unterstützen externe Schulprojekte in ländlichen
Regionen ohne Zugang zu Alphabetisierung.
Für 2016 ist der Bau und Betrieb einer weiteren,
externen Schule geplant.
 Wir bilden Kleinbauern in biologischer Landwirtschaft
weiter, um ihre Produktivität nachhaltig zu erhöhen.
 Wir bilden regelmässig in kostenlosen Seminaren
Lehrer/innen aus.
 Wir vermitteln oft Lehrer/innen und manchmal
Volontäre/innen an geeignete Schulen.

 Wir helfen direkt in randständigen Gemeinschaften.
Hier kommen Kinder oft zu kurz. Gemeinsam mit
den Eltern entwickeln wir Ziele, Strategien und Mass
nahmen zum Wohle der Kinder in ihren Familien.
 Falls nötig, bieten wir Kindern in Not auch Schutz und
Obhut, bis sie wieder zu ihrer Familie oder Verwandten
heimkehren können.

 Wir offerieren viele lebenspraktische Hilfestellungen
für Junge und Erwachsene aus unterschiedlichen
Gemeinschaften. Dazu gehören Seminare oder
Gespräche mit Sozialarbeitern und Experten.
 In den letzten Jahren haben wir regelmässig mit
ugandischen «Kinder-Gefangenen» gearbeitet, einer
tragischen Härte des ugandischen Justizvollzuges.

SELBSTVERTRAUEN

Dies sind nur einige Beispiele der externen Arbeit von
Kids of Africa. Manchmal sind Gäste bei uns überrascht,
wie stark sich nicht nur unsere Schützlinge entwickelt
haben, sondern auch die grössere Gemeinschaft, in
die wir eingebettet sind. Deshalb will ich sie zumindest
stichwortartig erwähnen. Denn sie sind wichtig für viele
hilfsbedürftige Menschen. Und sie stärken die Werte,
für die Kids of Africa sich einsetzt.

GESUNDHEIT
 Wir organisieren in- und ausserhalb von Kids of Africa
Veranstaltungen zum Thema Gesundheit für Kinder
und Erwachsene.
 Wir unterstützen in unserer kleinen Klinik bedürftige
Kranke mit Rat und Tat.
 Wir engagieren uns für eine gesunde Ernährung,
medizinische Prävention, Ökologie und Sport. Weil
Gesundheit auf Ganzheitlichkeit basiert. Und weil
Vorsorge besser ist als Therapie.

 Selbstvertrauen versetzt Grenzen. Geborgenheit,
Gesundheit und Bildung stärken das Selbstvertrauen.
Aber auch Sport kann helfen.
 Manche nennen uns scherzhaft «Das ugandische
Sportsdorf». Tatsächlich ist die pro-bono Organisation
sportlicher Veranstaltung Teil unserer Entwicklungs
strategie. Denn Sport fördert Selbstvertrauen und
Teamgeist. Bei uns sind jedes Jahr über 5’000
Menschen an Sportveranstaltungen aktiv – sei es
in Leichtathletik oder im Mannschaftssport.
 Jedes Wochenende und manchmal auch vor dem
Schulbeginn laufen über fünfzig unserer Schützlinge
mit ähnlich vielen Kindern aus der Nachbarschaft
über fünf oder zehn Kilometer.

Jahresbericht 2015 | 5

WIR REDEN
VOM GELD

SPENDENHERKUNFT (nach Ländern)
Schweiz 70%

Europa 18%

Uganda 7%

USA 5%

Bildung ist teuer. Aber keine
Bildung ist noch teurer.

SCHWERPUNKTTHEMA
BILDUNG UND SCHULE

GRUNDSÄTZLICHES
Kids of Africa finanziert sich ausschliesslich über private
Spenden. Wir erhalten keine staatliche Unterstützung.
Unabhängige Buchprüfer erstellen unsere Finanzrechnung
nach ZEWO-Grundsätzen, sie ist auf Anfrage jederzeit
einsehbar.
Alle Kosten, welche im Zusammenhang mit Admini
stration, Transport, Drucksachen etc. anfallen, trägt der
Vorstand. Als Gründer verbürge ich mich persönlich
dafür, dass von Ihrer Spende 100% direkt unseren
Schützlingen zugutekommen. Aus vorausschauender
Überlegung und weil es möglich war, hat der Vorstand in
den vergangenen Jahren für den Verein Rückstellungen
bilden können, um die zu erwartenden Defizite für eine
gewisse Frist auszugleichen.

AUSGABEN (nach Kategorie)
Primar-Bildung 25%
Nahrung, Wasser, Strom 20%
Löhne 25%
Sekundarbildung 10%
Erwachsenbildung 15%
Gesundheit 5%

Bildung beschränkt sich natürlich nicht auf die Schule.
Uns geht es um die ganzheitliche Bedeutung von
Bildung. Sie beginnt in der Familie, wird in der Schule
systematisiert und setzt sich im sozialen und wirtschaft
lichen Umfeld fort.

DER JAHRESABSCHLUSS

Von den erwähnten fünf Zielen Gesundheit, Geborgen
heit, Selbstvertrauen, Bildung und Lebenskompetenz
haben Bildung und Lebenskompetenz vielleicht den
stärksten Einfluss auf den späteren Lebensweg.

Obwohl wir unsere Kosten im abgelaufenen Geschäfts
jahr trotz vieler zusätzlicher Auf- und Ausgaben um
total 3% senken konnten, ist dem Verein ein Verlust von
CHF 364’030.– entstanden. Dieser Verlust entspricht der
Differenz aus Spenden und Kosten, welche im abgelau
fenen Geschäftsjahr gewachsen ist.
Der Verlust wurde der Bilanz belastet und führte zu einer
Schrumpfung der Bilanz. Der Verein hat keine Schulden.
Aber die Reserven des Vereins sind deutlich gesunken.
AUSBLICK
Trotz der Grosszügigkeit unserer Spender bleibt die
finanzielle Situation für ein kleines Hilfswerk wie Kids of
Africa anspruchsvoll. Der Grossteil unserer Spenden
erreicht uns jedes Jahr im vierten Quartal. Das erschwert
die Planbarkeit. Zudem erhalten wir zu wenig regel
mässige Spenden, insbesondere für den Betrieb unserer
vielversprechenden Schule. Falls Kids of Africa in den
kommenden Jahren seine Spendenbasis nicht erhöhen
kann, wird der Verein gezwungen sein, seine Arbeit
signifikant zu reduzieren.
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Während unsere Arbeit zu Beginn noch von rein
existentiellen Fragen geprägt war – es ging damals
ums nackte Überleben unserer Zöglinge – so ist
Bildung mittlerweile das wichtigste Thema in der
täglichen Arbeit von Kids of Africa.

Verallgemeinert formuliert ist der Weg zur Schule für
jede Gesellschaft wahrscheinlich der beste Weg zu Frei
heit und Prosperität. In Kids of Africa betreuen wir aktuell
mehrere Bildungsinitiativen, die uns wichtig sind:
SPENDENHERKUNFT (nach Quellen)
Privatspenden 81%

Stiftungen 16%

Unternehmen 3%

KIDS PIONEERS SCHOOL
Die KIDS Pioneers School ist erst seit einem Jahr in
Betrieb, doch die ersten Ergebnisse haben unsere
Erwartungen positiv übertroffen: Unser erster Ab
schlussjahrgang schnitt letztes Jahr unter den besten
Jahrgängen des Landes ab – im Vergleich zu 11’000
anderen Primarschulen. Dieser Erfolg hat das Interesse
an unserer Schule schlagartig erhöht. Aber die Heraus
forderungen der Schule sind ebenfalls gewachsen.
Zum einen fordert das rasche Schülerwachstum unsere
Infrastruktur. Während die Hauptgebäude sehr funktional
sind, fehlt uns noch eine Küche, welche jeden Tag für
vierhundert Menschen Frühstück und Mittagessen
zubereiten kann. Unsere Schlafräume platzen aus allen
Nähten. Genauso müssen wir zusätzliche sanitäre
Anlagen bauen. Das alles steht auf unserer Wunschliste
für 2016, denn einen solchen Erfolg hatten wir für die
Schule nicht erwartet.
Zum anderen wollen wir unser hohes schulisches Niveau
halten. Nur so kann die Schule nachhaltig erfolgreich
sein. Das stellt zusätzliche Anforderungen an die Rekru
tierung und Weiterbildung qualifizierter Lehrkräfte – eine
grosse Herausforderung für das Jahr 2015 und 2016.
Schliesslich streben wir eine nachhaltige Finanzierung
an. Auf der positiven Seite können wir dank unserer
sichtbaren Erfolge immer mehr Schüler/innen aufnehmen,
deren Eltern die monatlichen Schulgebühren von
umgerechnet CHF 50.– oder CHF 80.– (mit Schlafplatz)
bezahlen können. Auf der anderen Seite kennen wir viele
unterprivilegierte Kinder, deren Eltern die Schulgebühren
nicht aufbringen können. Diese Kinder strengen sich
aber häufig doppelt so stark in der Schule an, und wir
wollen sie aus guten Gründen nicht aufgeben. Für sie
müssen wir 2016 erfolgreicher um Schulpatenschaften
werben. Weil wir fest auch an diese Kinder glauben!
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AMINA UND AISHA
Die beiden Schwestern kamen aus fast hoffnungslosen
Umständen zu uns. Gezeichnet vom elterlichen Missbrauch, von Kriminalität, Verwahrlosung und Drogen
konsum erreichten sie uns vor sieben Jahren traumatisiert
und mangelernährt.
Heute besucht die ältere Schwester die Sekundarschule,
die jüngere Schwester konnte letztes Jahr einen Jahrgang
an der KIDS Pioneers School überspringen. Sie wird
2016 dort – wahrscheinlich als Klassenbeste – abschliessen.
Die beiden Schwestern haben eine Sozialkompetenz
gewonnen, um welche sie viele beneiden.

COMMUNITY SCHOOL, ARUA

NKOSI ISLAND, PRIMARY SCHOOL

ZIVILDIENST BEI KIDS OF AFRICA

Arua ist eine entlegene Grenzregion von Uganda,
nahe der Demokratischen Republik Kongo. Diese trockene
und heisse Region lebt von einer entsprechend ange
passten Landwirtschaft sowie vom Handel mit dem
benachbarten Kongo. Gemeinsam mit einem unserer
Mitarbeiter der ersten Stunde unterstützen wir hier
ein Projekt, welches er mit der lokalen Gemeinde initiierte.
Wir vermitteln bedürftigen Kindern und Jugendlichen
elementare Schulbildung und legen zugleich besonderes
Gewicht auf praktische, handwerkliche Ausbildung.
Es geht uns hier – in Zusammenarbeit mit der lokalen
Gemeinde – um eine Erhöhung der agrarökonomischen
Kompetenz und um handwerkliche Kompetenz
besonders in den Bereichen Bau und Mechanik.

Hier planen wir ein Schulprojekt mit der lokalen Gemeinde
verwaltung ähnlich dem in Arua (siehe links). Es geht
darum, auf einer einsamen Insel des Victoria-Sees, wo
über 80% der Bevölkerung weder lesen noch schreiben
können, durch Bildung einen Ausweg aus der Abhängig
keit vom immer schwierigeren Fischfang zu ermöglichen.

Kids of Africa ist offizieller Einsatzort für Schweizer
Zivildienstleistende. Unsere «Zivis» vermitteln ihr Wissen
und ihre Kompetenzen unseren Schützlingen oder auch
Angestellten meist geduldiger und sehr erfolgreich.
Dabei machen sie selbst eine Erfahrung, welche ihr Leben
bereichert: eigenes Wissen anderen Menschen zu ver
mitteln, ist einer der schönsten Aspekte solcher Einsätze.

Unsere Erfahrung mit den beiden Schwestern zeigt,
dass der Pfad zwischen Tag und Nacht in der Biographie
eines jungen Menschen manchmal sehr schmal sein kann.
Schicksale wie das von Amina und Aisha machen uns
zuversichtlich, an eine bessere Zukunft für Afrika zu glauben!

Wenn dazu noch der Kontext einer ganz anderen Kultur
und Umgebung kommt, dann entstehen meistens
unvergessliche Erlebnisse. Das ist eben auch Bildung
in einem ganzheitlich humanistischen Sinn!

STEPHEN
Stephen wird in seinem Leben wahrscheinlich immer
am Rand der Gesellschaft stehen. Er ist Autist und körperlich
behindert. Doch seine Liebenswürdigkeit und Gewissenhaftigkeit hinterlassen bei jedem Gegenüber einen tiefen
Eindruck. Sein Berufsziel ist es, eines Tages Traktorfahrer
zu werden. In der Schule lernt er fleissig – viel mehr als
er zum Traktorfahren benötigen würde.

Bei Projekten wie diesem ist es für uns wichtig, regel
mässig Hand in Hand mit der Gemeindeverwaltung
zu arbeiten. Unsere Hilfe muss auf die lokalen Bedürf
nisse abgestimmt und langfristig verankert sein.
Ein wichtiger Nebennutzen solcher Projekte liegt darin,
dass sie einen nachhaltigeren Umgang mit dem
empfindlichen lokalen Ökosystem fördern und so auch
die Abwanderung der jungen Bevölkerung in die
Städte verhindern.
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Das Projekt wurde ebenfalls von der lokalen Gemeinde
an Kids of Africa herangetragen. Wir sind überzeugt,
dass hier bereits eine relativ überschaubare Investition
für die Bevölkerung der Insel mittelfristig einen über
durchschnittlichen Nutzen stiften kann.

Wer immer ihm eines Tages diese Gelegenheit ermöglicht,
wird mit Sicherheit den zuverlässigsten, bescheidensten
und ehrlichsten Traktorfahrer einstellen, den man sich
vorstellen kann. Deshalb setzen wir uns für Stephen ein.
Weil wir an ihn genauso glauben!
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FAKTEN UND ZAHLEN
«Uganda – die Perle Afrikas» – und doch eines
der ärmsten Länder der Welt.
UGANDA IN STICHWORTEN

ERFOLG STECKT AN! SEIT 2004 KONNTEN WIR
KUMULIERT 2’193 PERSONEN BEEINFLUSSEN:

Grösse: vergleichbar mit Österreich
Lage: Äquatorial-Ost-Afrika, Binnenland
Nachbarländer: Demokratische Republik Kongo
(DRC), Sudan, Ruanda, Kenia, Tansania
Bevölkerung: ca 30 Millionen Menschen
Median-Alter: 15 Jahre
Durchschnittliche Lebenserwartung: 42 Jahre
Uganda ist ein armes aber hoffnungsvolles Land in
Ost-Afrika. Stabile politische und soziale Verhältnisse,
Frieden, touristische Attraktivität und landwirtschaftliche Fruchtbarkeit haben dem Land Wachstum aber
auch neue Herausforderungen beschert. Doch die
Hoffnung ist begründet, dass unsere Schützlinge eines
Tages Verantwortung in einer Gesellschaft übernehmen,
welche ihre Armutsfalle durchbricht, ihre Chancen
realisiert und nicht mehr auf Hilfe angewiesen ist.

10 | Kids of Africa

ALTERSVERTEILUNG (nach Altersgruppen)
2004

2015

Anzahl neu erreichte Menschen pro Jahr
75%
800
65%
700
600
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400
25%

300

16%

200
10%

9%

100
0
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0 bis 3
Jahre

3 bis 6
Jahre

0%

0%

6 bis 13
Jahre

13 bis 17
Jahre

Der Einfluss, den Kids of Africa in- und ausserhalb unseres
Dorfes hat, ist stetig gewachsen. So konnte nicht nur
unseren Schützlingen eine neue Zukunft gegeben werden,
sondern wir konnten eine nachhaltige Entwicklung
auch für viele bedürftige Familien und Menschen in unserer
Umgebung bewirken.

Unsere Altersverteilung hat sich in den letzten Jahren
verändert. Einerseits sind unsere Kinder älter geworden.
Daraus ergeben sich zusätzliche Bedürfnisse, vor
allem in der Ausbildung. Andererseits leben bei uns
heute mehr Kinder, so dass sich die Verteilung der
Altersgruppen heute breiter streut als vor zehn Jahren.

Alle Ausgaben für Logistik, Marketing, Adminis
tration etc. werden direkt vom Vereinsvorstand
getragen. Jede Spende geht zu 100% in die Hilfs
arbeit vor Ort.

Obwohl die Bedürfnisse und Ansprüche unserer
Kinder mit zunehmendem Alter steigen, konnten
wir diesen Kostenanstieg über Effizienzgewinne und
einer höheren Eigenversorgung mehr als kompen
sieren. Dank unserer zehnjährigen Erfahrung
können wir heute mit geringerem Aufwand mehr
Menschen erreichen.
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2015 IM RÜCKBLICK
ERSTES QUARTAL
Eröffnung der KIDS Pioneers Schule!
Höhepunkt des ersten Quartals 2015 war zweifellos die
formelle Eröffnung der neuen KIDS Pioneers School.
Dank guter Vorbereitung erhielt die Schule sowohl
betrieblich als auch baulich sehr rasch alle Bewilligungen.
Zur Eröffnung haben wir ein grosses Fest mit vielen
Nachbarn, Freunden und natürlich auch Vertretern von
Staat und Gemeinde durchgeführt.
Die Eröffnung der neuen KIDS Schule hat auch für
unsere Nachbarschaft die Chancen auf Bildung drama
tisch verbessert. Viele unserer Schüler/innen stammen
aus den unterprivilegierten Fischerdörfern, in deren
Nachbarschaft Kids of Africa liegt.
Abschied von Mutter Justine
Nach langjähriger Krankheit aber nur relativ kurzem
Leiden verstarb unsere treue Mutter Justine. Ihr Verlust
hat ihre Familie aber auch das gesamte Dorf tief
getroffen. Mutter Justine war zu jung, um zu sterben,
aber in ihrem kurzen Leben hat sie Kindern mehr
gegeben als viele Menschen in einem längeren Leben
schenken können. Zu ihrer Abdankung erschienen
über tausend Gäste. Es war ein berührender und ein
würdiger Abschied.
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Schulsport: Tag-Rugby- und Fussball-Turnier
Im März organisierte Kids of Africa für zahlreiche
Schulmannschaften ein Mannschaftssportturnier in Tag
Rugby und Fussball. Das Turnier dauerte ein ganzes
Wochenende lang. Zwei nationale Tageszeitungen
berichteten ausführlich über das Turnier, an welchem
unsere Tag-Rugby- und Fussball-Mannschaften den
zweiten und dritten Platz erreichten.

ZWEITES QUARTAL
Unser Bauernhof, welcher mittlerweile regelmässig
Überschüsse erzielt, verzeichnete im Engagement für
zahlreiche benachbarte Kleinbauern besondere
Erfolge. Der Einfluss dieser kontinuierlichen, lebens
nahen Entwicklungshilfe ist ganz allgemein beachtlich.
Die Landinsel, auf welcher das Kids-of-Africa-Dorf liegt,
weist heute eine deutlich verbesserte Bodenqualität
auf. Der Landerosion konnte Einhalt geboten werden,
Fruchtbarkeit und Bodenproduktivität nahmen zu und
dank einer gewissen Wiederaufforstung haben sich
Mikroklima und Biodiversität deutlich verbessert. Das
alles gelang ohne chemische, sondern ausschliesslich
mit biologischen und mechanischen Hilfsmitteln.
Während der langen Schulferien waren unsere
Schulkinder angehalten, sich für ein Ferienpraktikum
auf unserem Bauernhof oder in einer unserer Werk
stätten zu engagieren. Diese Ferienpraktika sind wichtige
Bestandteile unserer Schuljahrplanung und werden
von unseren Kindern sehr geschätzt.

DRITTES QUARTAL

VIERTES QUARTAL

Willkommen Vincent Muwonge! Vincent, unser jüngster
Schützling, wird unserer Vormundschaft anvertraut,
da seine natürlichen Eltern nicht mehr für ihn sorgen
können. Seine Mutter ist gezeichnet von tödlicher Krank
heit, sein Vater nicht auszumachen, seine Grossmutter
zu alt, um nach ihm und seinen Geschwistern zu s chauen.
Es bricht einem das Herz, wenn Familien auf diese Weise
zusammenbrechen. Aber gleichzeitig lehrt uns die Er
fahrung, dass diese Kinder oft eine erstaunliche
Adaptionsfähigkeit und Willensstärke entwickeln können.
Im Juli empfingen sechs Kinder von Kids of Africa ihre
Kommunion. Das ganze Dorf feierte mit ihnen. Es war
ein schönes, fröhliches Fest. In Kids of Africa ist es uns
wichtig, dass jedes Kind, jeder Mensch in der Wahl und
Ausübung seiner Religion frei ist. Wie in den meisten
Familien erfolgt auch bei uns der erste Kontakt mit der
Religion meist über die Familie und die Mutter. Die
meisten Menschen, die in Kids of Africa leben, sind
Christen. Doch es leben bei uns auch Muslime
und Menschen ohne religiöse Zugehörigkeit. Als nichtkonfessionelle Organisation ist uns die Freiheit der
Religionsausübung und wechselseitiger Respekt in
Glaubensfragen wichtig.

Herzlichen Glückwunsch, Kids of Africa. Wie jedes Jahr
feiern wir im vierten Quartal unseren Dorf-Geburtstag.
Auch dieses Jahr organisierten wir wieder ein schönes
Fest, zu dem unsere Gemeinde sowie Freunde von nah
und fern geladen waren.
Run for Fun! Unser jährlicher Volkslauf war auch 2015
ein grosser Erfolg und eine logistisch-organisatorische
Leistung, an der unsere ältesten Schützlinge sich
bewähren müssen. Denn die Durchführung eines solchen
Anlasses ist anspruchsvoll, und wir erwarten viel.
Insgesamt 1500 Gäste nahmen dieses Jahr an unserem
Lauf teil. Die leistungsorientierten Läufer treffen in der
Regel schon am Vorabend aus allen Landesteilen ein.
Für sie müssen Zeltunterkünfte und Versorgung
organisiert werden. Die Mehrheit der Läufer muss vor
sieben Uhr morgens Kids of Africa erreichen, damit der
Lauf pünktlich um acht Uhr starten kann. Insgesamt vierzig
Helfer postierten wir entlang der drei Laufstrecken mit
Wasser, Bananen und zur Wegmarkierung. Die Strassen
müssen gut markiert und vom Verkehr befreit sein.
Innerhalb von einer Stunde nach dem Eintreffen der
letzten Läufer geben wir die Zeiten für alle Läufer bekannt.
Es gibt Siegerehrungen in zahlreichen Kategorien.
Während dieser Zeit sorgen Verpflegungsstände für das
leibliche Wohl, das ugandische Rote Kreuz organisiert
Blutspenden und mit einem Begleitprogramm entsteht
ein eigentliches Volksfest, welches dank der Unter
stützung durch knapp zwanzig ugandische Unternehmen
für Kids of Africa sogar einen kleinen, finanziellen Über
schuss ergibt. Kein leichtes, aber ein lehrreiches und
motivierendes Unterfangen für alle Beteiligten!

Jahresbericht 2015 | 13

#5

#6

ZEHN GUTE GRÜNDE, WESHALB
SICH IHRE SPENDE LOHNT

#1

#2

#3

#4

14 | Kids of Africa

Direkt. Bei Kids of Africa geht jede
Spende direkt in unsere Kinderhilfe –
zu 100% und ohne irgendwelche
Abzüge.
Authentisch. Mit uns können Sie
persönlich in Kontakt treten oder
uns vor Ort besuchen. Weil wir
sehr klein sind. Schreiben Sie uns.
Wir freuen uns auf Sie!
Erfahren. Nach über zehn Jahren
praktischer Entwicklungsarbeit
wissen wir was gut und was weniger
gut funktioniert.
Humanitär. Das Engagement
für Menschen und ihre Würde ist
unser wichtigster Ansporn.

#7

#8

#9

#10

Streng. Wir sind streng gegenüber
uns selbst. Denn Spenden stellen für
uns eine grosse Verpflichtung dar.
Professionell. Weil «gut gemeint»
nicht immer gut gelingt. Wir sind
zwar klein, aber was wir anpacken,
das machen wir professionell.
Transparent. Weil wir auf Hilfe
angewiesen sind, gehen wir
besonders sorgfältig damit um.
Wir kennen die Kosten jedes
Nagels, den wir einschlagen. Diese
Transparenz geben wir auch
Spendern weiter.
Konkret. Den Nutzen Ihrer Spende
können Sie konkret verfolgen.
Besuchen Sie uns und verschaffen
Sie sich selbst einen Eindruck!
Mehrwert. Statt einem Abendessen für CHF 80.– in einem
Schweizer Restaurant können Sie
für denselben Betrag einem Kind
einen Monat Schule, inklusive
Übernachtung und täglich zwei
warmen Mahlzeiten bezahlen.
Anerkannt gemeinnützig.
Wir sind in der Schweiz als
gemeinnütziger Verein überwacht.
Ihre Spende können Sie steuermindernd geltend machen.
Wir senden Ihnen selbstverständlich
eine eine Spendenbescheinigung
für Ihre Steuererklärung.
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Kontakt
Kids of Africa
Eingetragen als gemeinnütziger
Verein in der Schweiz und in Uganda
Schiffbaustrasse 12
8005 Zürich, Schweiz
Plot 49 Bwerenga
P.O. Box 22117 Kampala, Uganda
info@kids-of-africa.com
www.kids-of-africa.com
Besuchen Sie uns auf:
www.facebook.com/kidsofafrica

Spenden
Kids of Africa-Verein
Swiss-African Orphanage
Schiffbaustrasse 12
8005 Zürich, Schweiz
Für Spenden in CHF
Credit Suisse, 8070 Zürich, Schweiz
Bank Kontonummer 954248-71
IBAN CH20 0483 5095 4248 7100 0
Swift CRESCHZZ80A / Clearing 04835
oder
Postkonto-Nummer 89-161877-8
IBAN CH18 0900 0000 8916 1877 8
BIC POFICHBEXXX
Für Spenden in USD
Credit Suisse, 8070 Zürich, Schweiz
Bank Kontonummer 954248-72
IBAN CH83 0483 5095 4248 7200 0

Diese Broschüre sowie alle weiteren Arbeiten am
Projekt wurden NICHT mit Spendengeldern finanziert.
Sponsoring:
Konzept und Design von StuderGuldin GmbH, Zug,
Übersetzung von Drew Lilley, Zug,
Druck von Multicolor Print AG, Baar
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Feldhof 25
CH-6300 Zug
Switzerland

Telefon +41 (0)79 460 19 79
Fax +41 (0)41 710 55 90
drewlilley@bluewin.ch
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Für Spenden in EUR
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