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Öffentliche Auftritte zugunsten der Kindertages-
stätten (Day Care Centres DCC) 

Filmabend vom 8. Februar  2013 

Im Februar zeigte jambo! den beeindruckenden Mu-
sikfilm „Benda Bilili!“ aus den Slums von Kinshasa 
(Kongo, 2010). Erfolg in Europa ist die einzige Chan-
ce für die körperbehinderten Musiker, der Armut des 
Kongos zu entkommen. Die Begegnung mit zwei fran-
zösischen Filmemachern liess diesen Traum Wirklich-
keit werden. 
Vor dem Filmgenuss wurde den zahlreichen Besuche-
rInnen von dem bewährten Team und den treuen 
HelferInnen einmal mehr ein afrikanisches Essen der 
Superlative serviert. Der Erfolg des anregenden 
Abends wies sich für jambo! auch wirtschaftlich aus. 
Wir konnten Fr. 4‘354.85 einnehmen, die vollumfäng-
lich dem von jambo! unterstützten Projekt in Tansania 
zugutekamen.       
 

Sommerfest vom 29. Juni 2013 

Unser Sommerfest war – glücklicherweise erst zum 
zweiten Mal in der Geschichte von jambo! – nicht 
von schönem Wetter begünstigt. Wir konnten in den 
Sonnensaal ausweichen, wo wir allerdings weniger 
BesucherInnen hatten als an den üblicherweise 
lauen Sommerabenden im Park.  

          

Aber die Abwesenden waren im Unrecht. Die Musik, 
die uns von der Ritmo Jazz-Group und ihrer Lead-
Sängerin geboten wurde, hat den Saal zum Vibrie-
ren gebracht. Niemand konnte sich dem Fest der 
Sinne entziehen – umso weniger, als auch hier ein-
mal mehr ein wunderbares Essen im Vorfeld für die 
richtige Grundstimmung gesorgt hatte. Aus dem 
begeisternden Sommerfest resultierte ein Über-
schuss von Fr 1‘485.45 zugunsten der Kindertages-
stätten in Kamachumu.   

       

Die kulturellen jambo!-Anlässe werden regelmässig 
von einem treuen „Gästestamm“ besucht, es zeigen 
sich aber auch jedes Mal wieder neue Gesichter. 
Dieser Erfolg motiviert die Vorstandsmitglieder und 
die freiwilligen HelferInnen immer wieder aufs Neue, 
den nicht unerheblichen Einsatz zu leisten, welchen 
die Organisation und Durchführung des Filmabends 
und des Sommerfests fordern. Und hier sei ganz 
besonders Beatrice Born und Dede Römmel ge-
dankt, Beatrice für die perfekte Gesamt-organisation 
der Anlässe und Dede als souveräne Chef de cuisi-
ne! 

        

Interne Vereinsaktivitäten 

Vorstand, Mitgliederversammlung 

Der Vorstand hat sich im 2013 fünf Mal getroffen, 
um die Aktivitäten zu planen und zu koordinieren. Im 
Sommer traf sich ein Vorstandsausschuss mit Mar-
kus Bütler von Terre des hommes Schweiz, um über 
die Zusammenarbeit auszutauschen. Die professio-
nelle Begleitung vor Ort, welche von Terre des 
hommes in Kamachumu geleistet wird, wird sowohl 
von jambo! als auch von unserer Partnerorganisati-
on MUVIMAWAKA sehr geschätzt. Diese Unterstüt-
zung trifft auf grosses Interesse und Bereitschaft bei 
den Mitarbeitenden in Tansania und es finden be-
merkenswerte Entwicklungen statt. 

Die Mitgliederversammlung wurde am 2. Juli 2013 
durchgeführt. Im Anschluss an eine kurze Sitzung 
traf sich der Vorstand zu einem feinen Nachtessen 
im Restaurant Kreuz. Als Ehrengäste waren Werner 
und Margrit Straub von den Vorstandsmitgliedern 
zum Essen eingeladen. Auch nach seinem Rücktritt 
vom Vorstand setzt sich Werner immer wieder mit 
Erfolg bei der Suche von Sponsoren für die jambo!-
Anlässe ein. 

 

Kommunikation mit den Mitgliedern 

Auch 2013 verschickten wir zweimal – im Juni und 
im Dezember -  „Nachrichten aus Kamachumu“. 
Diesen regelmässigen Zwischenberichten messen 
wir eine grosse Wichtigkeit bei. So können wir unse-
re Mitglieder und weitere Interessierte regelmässig 
über das Projekt in Tansania informieren. Hier ge-
bührt Fred Stettler als Hauptautor dieser jambo!-
Nachrichten ein grosses Dankeschön! 

 



Homepage 

Unsere ansprechende Homepage www.jambo-
afrika.ch hält Stefan Schneider, unser Webmaster 
im jambo!-Vorstand, stets auf aktuellem Stand. Die  
Website enthält übersichtlich die wichtigsten Anga-
ben zum Verein und ein Besuch lohnt sich immer 
wieder!  

 

Weitere Aktivitäten 

Anlässlich ihrer Eröffnung in Herzogenbuchsee  hat 
eine Bank im 2013 einen Wettbewerb für Vereine 
ausgeschrieben. jambo! hat sich mit der sehr schö-
nen Idee beteiligt, mit dem Hauptgewinn sowohl der 
Bevölkerung in Herzogenbuchsee und Umgebung 
als auch den Notleidenden in Kamachumu Freude 
zu bereiten. In Buchsi hätte jambo! ein Afrika-
Festival organisiert und mit dem Erlös daraus in 
Kamachumu ein spezielles Projekt finanziert. Leider 
hat’s dann aber nicht zu einem Preis gereicht.  

 

      

 

Im November wurde für alle Vorstandsmitglieder und 
HelferInnen ein munterer Fondueabend ganz ohne 
offizielle Traktanden organisiert. 

 

Finanzen 

2013 betrugen die Einnahmen aus Spenden von 
Privatpersonen über Fr. 18‘000. Hinzu kamen die 
Erlöse von fast Fr. 6‘000 aus den jambo!-Anlässen. 
Total konnten wir im Jahr 2013 für unser Projekt in 
Kamachumu Fr. 24‘238.30 generieren.  

Die Deckung des Vereinsaufwandes erfolgte durch 
die Mitgliederbeiträge und v.a. durch die Sach-
spenden der Vorstandsmitglieder, welche die anfal-
lenden Unkosten (Druck, Porti, Büromaterial etc.) 
dem Verein nicht weiterverrechnet haben.  

Alle Einnahmen aus Spenden und Anlässen kom-
men somit dem Projekt in Tansania zugute. 

    

 

Beurteilung 

Der Verein jambo! wurde 2005 gegründet. Wir kön-
nen auf acht komplette Geschäftsjahre zurückbli-
cken. Die Bilanz lässt sich sehen: insgesamt hat 
jambo! in dieser Zeit die Partnerorganisation MUVI-
MAWAKA mit über einer Viertelmillion Franken un-
terstützt. Allerdings war das Jahr 2013 aus finanziel-
ler Sicht weniger erfolgreich als der Durchschnitt der 
Vorjahre. Das hat insbesondere mit den geringeren 
Besucherzahlen beim Sommerfest zu tun. Trotzdem: 

- 2013 konnten über 800 Kinder von den Angeboten 
der Tagesstätten in Kamachumu und Umgebung 
profitieren 

- unsere Partnerorganisation in Tansania profitiert 
vom fachlichen Wissen von Terre des hommes 
Schweiz vor Ort und entwickelt das von jambo! un-
terstützte Projekt aktiv weiter  

- unsere kulturellen Anlässe in Herzogenbuchsee 
werden geschätzt und zahlreich besucht (auch wenn 
das Wetter nicht immer mitmacht…) 

- der Erfolg der jambo!-Kulturanlässe motiviert so-
wohl die Vorstandsmitglieder als auch die freiwilligen 
HelferInnen, den beachtlichen Aufwand mit Freude 
und Spass zu leisten. 

 

Dank 

An dieser Stelle danken wir ganz herzlich unseren 
Vereinsmitgliedern, SpenderInnen, SponsorInnen, 
unseren treuen freiwilligen HelferInnen, den Besu-
cherInnen unserer Anlässe, der  Revisorin Silvia 
Kaiser und dem Revisor Jörg Sahli sowie den enga-
gierten Vorstandsmitgliedern: Beatrice Born, Ruedy 
Minder, Dede und Daniel Römmel, Stefan Schneider 
sowie Elisabeth und Fred Stettler.  Ihnen allen ge-
bührt unser Dank, denn sie tragen zum Gelingen 
des Erfolgs von jambo! bei. 

 
März 2014 
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