Jahresbericht der Präsidentin der Good Hearts Organisation, Berichtsjahr 2016
(01.10.2015 – 30.09.2016)
Organisatorisches:
Einige Besprechungen zwischen Vorstandsmitgliedern, teils mit Alex Weigel per Skype
zugeschaltet aus Nairobi
Persönliche Treffen mit Geschäftsführer Alex Weigel am 1.12.2015 und 29.03.2016
Erstellung, Ausarbeitung und stetige Anpassung des Jahresplanes
Gewinnung der Weigel Elektronik AG als Basis der organisatorischen Tätigkeiten,
dadurch rechtzeitiger Versand der Spendenbescheinigungen, mehr Kontakt ins Projekt.
Aktivitäten, die aus der Schweiz oder von der Schweizer Botschaft Nairobi initiiert wurden:
- Eine Schweizer ‘Besucherin’, Annalise Schär, aus Wattwil, kam für zwei Monate zum
Basteln und Werken mit einigen unserer Schul-Klassen nach Kibera. Sie half auch tüchtig
mit bei der Essensausgabe. Weiter brachte sie viele Kleider und Spielsachen für unsere
Kinder und die Eltern mit
- Der ‘neuer’ Schweizer Botschafter, Dr. Ralf Heckner, kam unsere Schule Besuchen, und
bei anderer Gelegenheit auch seine Assistentin Nicole Wasem, die diese Stelle seit
langem hat und uns immer wieder in vielfacher Weise hilft
- Mit der Gentiana Schule, Nairobi, des ehemaligen Tagi-Afrika-Korrespondenten Peter
Baumgartner, bahnt sich mehr und mehr eine Zusammenarbeit an. Die gegenseitigen
Besuche im Projekt werden häufiger
- Auf Einladung des Botschafters bekam unsere 5. Klasse eine Schulreise gestiftet und
zwar von der Schweizer Botschaft. Nach dem Besuch der – dazumal, also im Herbst
letzten Jahres – brandneuen Schweizer Botschaft in Nairobi zeigte unseren Schülern der
Botschafter persönlich zusammen mit seiner Schwester den Karura Forest, ein
Naturschatzgebiet, was viele Kinder als ihre bisher schönste Schulreise bezeichnet haben
Finanzielles:
- Herausforderungen in der Mittelbeschaffung, auch wegen dem Flüchtlingsstrom
- Unser dediziertes Spenden-Konto für Bau-Spenden wurde kaum mehr benutzt und soll
deshalb nicht mehr verwendet werden. Im Projekt konnten wir entsprechend nur wenig
bauliche Fortschritte machen
- Geschäftsführer Alex Weigel hat auch dieses Jahr auf einige Monats-Löhne verzichtet,
zugunsten der sonstigen Projektkosten wie Lehrerlöhne, Essen, Klinik-Kosten etc..
- Dieses Jahr gab es leider keine Sammelaktionen von Mitgliedern
Das Jahr schloss also finanziell äusserst knapp ab, aber wir sind froh, konnten die
Projekt-Aktivitäten grossenteils aufrecht erhalten werden.
→ Wie wäre es, wenn jeder von uns sich für das laufende Jahr vornimmt, eine tolle
Aktion zur Spendensammlung zu organisieren?
Vielen Dank, Ahsante sana! :-)

