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Öffentliche Auftritte zugunsten der Tagesstät-
ten für Waisenkinder  
 
Filmabend vom 11.02.2011 
An einem kalten Abend im Februar zeigte jambo! 
den farbenfrohen, lockeren Film „Nha Fala – 
meine Stimme“ von den Kapverdischen Inseln. 
Die Farbenpracht, die Musik, der Charme der 
Hauptdarstellerin, die originelle Geschichte und 
nicht zuletzt das feine afrikanische Essen müs-
sen es ausgemacht haben, dass im Sonnensaal 
Herzogenbuchsee vom Winter nichts zu spüren 
war.  
Die Festtische waren rasch bis auf den letzten 
Platz besetzt und wir konnten über 150 Essen 
servieren. 
Der Erfolg wies sich auch wirtschaftlich aus. Wir 
konnten Fr. 4‘784.70 einnehmen, die den von 
jambo! unterstützten Projekten in Tansania zu-
gutekamen. 
 
Sommerfest vom 2. Juli 2011 
 

 
 

Bei schönstem Wetter und bei bester Unterhal-
tung mit der Perkussionsformation „Les Frères 
Sène“ aus Senegal konnten über 200 Menschen 
einen gemütlichen, stimmungsvollen Abend ge-
niessen. Nicht wenige wurden von den Rhythmen 
gepackt und tanzten in der warmen Sommer-
nacht.  
Wie immer wurde auch ein fabelhaftes afrikani-
sches Essen serviert, welches von den Besuche-
rinnen und Besuchern unserer Anlässe stets sehr 
geschätzt wird.  
Aus dem herrlichen Sommerfest resultierte ein 
Überschuss von Fr 4‘073.65 zugunsten der Kin-
derdertagesstätten in Kamachumu. 
 
Die beiden beliebten kulturellen jambo!-Anlässe 
erfordern von den Vorstandsmitgliedern jeweils 
einen bedeutenden Einsatz. Besonders zu er-
wähnen sind hier Beatrice Born und Dede Röm-
mel, welche für die stets hervorragende Organi-
sation des „Gastbetriebs“ verantwortlich sind. 
Zusammen mit treuen freiwilligen HelferInnen 
erledigen sie regelmässig Einkauf, Kochen und 
Dekoration – dafür ein herzliches Merci! 

 
Interne Vereinsaktivitäten 
 
Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlung 
Der Vorstand hat sich im 2011 fünf Mal getroffen, um 
die Aktivitäten zu planen und zu koordinieren, aber 
auch um die Zukunft von jambo! zu überdenken und 
einzurichten. Aufgrund des Rückzugs unserer Partne-
rin Swissaid aus dem Projektgebiet in Tansania, muss-
ten wir die Folgen für jambo! klären. Der gesamte Vor-
stand war sich sofort einig, dass jambo! die bisher 
unterstützten Projekte weiterunterstützen soll, dies im 
Sinne der Nachhaltigkeit. Es musste also ein neuer 
Partner gefunden werden, was uns glücklicherweise 
mit der renommierten Organisation Terre des hommes 
Schweiz gelungen ist.  
 
Die Mitgliederversammlung fand am 22. Juni 2011 
statt. Unter dem Traktandum Wahlen wurde Eveline 
Minder nebst dem bisherigen Präsidenten Andy Bie-
dermann zur Co-Präsidentin gewählt. Im Anschluss 
trafen sich die Versammlungsteilnehmenden zu einem 
feinen gemeinsamen Nachtessen im Restaurant 
Kreuz.  
 
Zusammenarbeit mit Swissaid und Terre des hommes 
Schweiz 
Wie von Swissaid bereits früher angekündigt, klärte 
sich anfangs Jahr, dass unsere bisherige Partnerin 
ihre Tätigkeit in Tansania ab 2012 auf den Süden kon-
zentrieren wird. Die Kindertagesstätten in Kamachu-
mu, welche von jambo! unterstützt werden, liegen im 
Nordwesten des Landes. Da wir unsere Verbindung 
mit Kamachumu nicht auflösen wollen, war für den 
Vorstand von jambo! klar, dass rasch ein neuer Part-
ner gefunden werden muss, welcher vor Ort vertreten 
ist und weiterhin den gezielten Einsatz der jambo!-
Gelder gewährleisten kann.  
 
Terre des hommes Schweiz signalisierte auf unsere 
Anfrage bald Bereitschaft und Interesse an einer Zu-
sammenarbeit mit jambo!.Terre des hommes Schweiz 
ist ein politisch und konfessionell neutraler Verein und 
arbeitet mit zahlreichen nationalen und internationalen 
PartnerInnen zusammen. Die Organisation ist bereits 
im Distrikt Muleba aktiv, wo auch die von jambo! unter-
stützen Kindertagesstätten zu finden sind.  
 
In sehr konstruktiven Gesprächen und Verhandlungen 
wurde zwischen jambo!, Swissaid und Terre des hom-
mes Schweiz die Auflösung der bisherigen und die 
Einrichtung der neuen Partnerschaft festgelegt. Im 
Frühjahr 2012 wurden die entsprechenden schriftlichen 
Vereinbarungen unterzeichnet. 
 
Kommunikation mit den Mitgliedern 
jambo! informiert Mitglieder und weitere Interessierte 
jedes Jahr mit zwei schriftlichen Zwischenberichten 
über Neuigkeiten und Entwicklungen in Kamachumu 
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und unserem Verein. Dieser Weg der Kommuni-
kation ist uns sehr wichtig, erfordert allerdings 
auch einen wesentlichen Aufwand. Dieser wurde 
im 2011, wie auch schon viele Jahre vorher, sehr 
kreativ von Fred Stettler betrieben. Ganz herzli-
chen Dank! 
 
Homepage 
Unsere Homepage www.jambo-afrika.ch ist eine 
ansprechende Website. Sie enthält übersichtlich 
die wichtigsten Angaben zum Verein und infor-
miert stets aktuell. Dass dies so ist, verdanken 
wir Stefan Schneider, welcher sorgfältig darum 
besorgt ist. Ein grosses Dankeschön! 
  
 
Finanzen 
Im 2011 wurden über Fr. 20‘000.-- an Spenden 
eingenommen. Zusammen mit dem Erlös aus 
den jambo!-Anlässen konnten wir im Jahr 2011 
Fr.  29‘393.65 für die Projekte in Kamachumu 
generieren.  
Die Deckung des Vereinsaufwandes erfolgte 
durch die Mitgliederbeiträge und v.a. durch die 
Sachspenden der Vorstandsmitglieder, welche 
die anfallenden Unkosten (Druck, Porti, Büroma-
terial etc.) dem Verein nicht weiterverrechnet 
haben.  
Alle Einnahmen aus Spenden und Anlässen 
kommen somit dem Projekt in Tansania zugute. 
 
Markus Christen ist verantwortlich für die Füh-
rung unserer Buchhaltung sowie das Erstellen 
der Jahresrechnung. Seine Aufgaben erfüllt er 
professionell und mit optimaler Transparenz. 
Vielen Dank! 
Als Revisorenteam stehen uns Silvia Kaiser und 
Jörg Sahli zur Verfügung. Besten Dank für die 
sorgfältige Prüfung und das Interesse an unserer 
Arbeit! 
 
 
Beurteilung 
Das Jahr 2011 war für jambo! ein bedeutendes 
Jahr. Für unsere verhältnismässig kleine Hilfsor-
ganisation ist ein verlässlicher, anerkannter Part-
ner, der im Projektgebiet den gezielten Einsatz 
der Mittel und ein professionelles Controlling 
ermöglich, von höchster Wichtigkeit. Wir sind 
glücklich, dass dies durch die neue Zusammen-
arbeit mit Terre des hommes Schweiz weiterhin 
gewährleistet bleibt. 
Diese Perspektive, die positiven Ergebnisse, 
welche unsere Mittel in Tansania bewirken sowie 
die erfolgreichen Kulturanlässe, welche regel-
mässig breite Zustimmung erfahren, sind das 
starke Fundament von jambo!. 
 

 
Es hat sich gezeigt, dass die beiden Schwerpunkte 
des Vereins – Unterstützung in Tansania und Kultur-
angebot in Herzogenbuchsee – bestens synergetisch 
harmonieren. 
 
Der inhaltliche Schwerpunkt von jambo! in Tansania 
liegt weiterhin bei der Unterstützung von Tagesheimen 
für Aids-Waisen und HIV-betroffene Kinder. Davon 
können die Kinder direkt profitieren. Wir möchten mit 
unseren Partnern erreichen, dass die Tagesheime die 
Anforderungen erfüllen können, damit sie zukünftig 
staatliche Hilfe bekommen werden. Dazu ist u.a. die 
Professionalisierung der Betreuerinnen (Schulung, 
Entlöhnung) notwendig oder auch die Unterbringung 
der Tagesheime in geeigneten Häusern.  
 
In Herzogenbuchsee werden wir weiterhin unsere tra-
ditionellen und beliebten Anlässe – das Sommerfest 
und der Filmabend – durchführen. 
Die grösste Arbeit fällt dabei bei den zehn Mitgliedern 
des Vorstands an, und hier ist die Arbeitslast mitunter 
hoch. Für unsere Feste und Anlässe konnten wir aber 
bisher ohne Schwierigkeiten zusätzliche engagierte 
Leute mobilisieren.  
Weil wir alle von der Idee „jambo!“ überzeugt sind und 
bei der Umsetzung der Anlässe auch unseren Spass 
haben, werden wir uns auch im 2012 gerne weiter 
engagieren.  
 
 
Dank 
Unser Dank geht insbesondere an alle Spenderinnen 
und Spender für ihre grosszügige Unterstützung von 
jambo!.Nebst der finanziellen Unterstützung bedeutet 
es uns auch ein ideelles Mittragen.  
Unsere Anlässe wurden von vielen Sponsoren  finan-
ziell oder mit Sachleistungen gefördert. Für diese wert-
vollen Beiträge danken wir Ihnen sehr! 
Ohne die vielen Helferinnen und Helfer an unseren 
Anlässen, könnten wir diese gar nicht durchführen. 
Deshalb geht unser besonderer Dank an sie. 
Auch den zahlreichen treuen Gästen, welche regel-
mässig unsere Anlässe besuchen, sei hier ein Danke-
schön ausgesprochen. Dank ihrem Interesse und ihrer 
Teilnahme ist es erst möglich, die Projekte in Tansania 
zu unterstützen. 
Zuletzt aber auch ein ganz grosser Dank an die Vor-
standmitglieder, die das Herz und die Seele von jam-
bo! sind! 
 
Juni 2012 
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