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

Filmabend vom 7. Februar  2014 

Im Februar zeigte jambo! den wunderschönen Film 
über Vergebung und Versöhnung Daratt – Dry Sea-
son aus dem kriegsversehrten Tschad. In diesem 
Film, welcher am internationalen Filmfestival von Ve-
nedig den Spezialpreis der Jury holte, geht es um ein 
brennend aktuelles Thema, das nicht nur den Tschad 
beschäftigt: Wie kann der Teufelskreis aus Gewalt 
und Rache durchbrochen werden? Wie findet ein in 
sich zerstrittenes Land zurück zu seinem Frieden? 
Vor dem Filmgenuss wurde den zahlreichen Besuche-
rInnen einmal mehr ein wunderbares afrikanisches 
Essen serviert. Der Erfolg des anregenden Abends 
wies sich für jambo! auch wirtschaftlich aus. Wir konn-
ten Fr. 4‘432.05 einnehmen, die vollumfänglich dem 
von jambo! unterstützten Projekt in Tansania zugute-
kamen.       
 

Sommerfest vom 28. Juni 2014 

Das jambo!- Sommerfest war leider nicht vom Wet-
ter begünstigt. Das Fest, das üblicherweise im Park 
stattfindet, verlegten wir ins Kornhaus. Dass trotz 
schlechten Prognosen wiederum viele Gäste kamen, 
freute uns umso mehr. Letztlich genossen einige 
Duzend Personen draussen unter grauem, aber 
trockenem Himmel auf improvisierten Bänken und 
Stühlen einen schönen Afrika-Abend.    

         

          Bandmitglieder beim Nachtessen vor dem Kornhaus  

Die Musik, die uns von "Effalum and friends" gebo-
ten wurde, hat den Saal zum Klingen – oder viel-
leicht besser – dank Trommeln zum vibrieren ge-
bracht. Auch das wiederum sehr feine afrikanische 
Essen trug zu einem weiteren gelungenen jambo!-
Abend bei. Gefreut hat uns ein Anerkennungs- und 
Dankesschreiben von zwei am Anlass teilnehmen-
den Gemeinderäten. Aus dem schönen Sommerfest 

resultierte ein Überschuss von Fr 2‘919.35 zuguns-
ten der Kindertagesstätten 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 Gesamtorganisation 
der Anlässe und Dede als souveräne Cheffe de 
cuisine! 

 

Kulturpreis Buchsi 

jambo! wurde zum Kulturpreisträger 2014 der Ge-
meinde Herzogenbuchsee gewählt. Zusammen mit 
dem Filmproduzenten Stefan Eichenberger, haben 
wir den Preis an einer würdigen Feier überreicht 
erhalten. Dies war eine schöne Bestätigung und 
Auszeichnung für unser inzwischen fast 10-jähriges 
Engagement zur Förderung der Kultur in Herzogen-
buchsee, über die wir uns immer noch sehr freuen. 

 

Interne Vereinsaktivitäten 

Vorstand, Mitgliederversammlung 

Der Vorstand hat sich im 2014 sieben Mal getroffen, 
um die Aktivitäten zu planen und zu koordinieren. 
Regelmässiger Kontakt zwischen Mitgliedern des 
jambo!-Vorstands und VertreterInnen von Terre des 
hommes Schweiz stellen die zweckbestimmte Ver-
wendung der Gelder in Tansania sicher. Die profes-
sionelle 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. Entsprechend 
positiv entwickelt sich das Projekt in unserer Part-
nerregion Kamachumu.  

Die Mitgliederversammlung wurde am 2. Juli 2014 
durchgeführt. Im Anschluss an eine kurze Sitzung 
traf sich der Vorstand zu einem feinen Nachtessen 
im Restaurant „Dorinas“.  

Kommunikation mit den Mitgliedern 

Auch 2014 verschickten wir zweimal – im Juni und 
im Dezember – die „Nachrichten aus Kamachumu“.  



Diesen regelmässigen Zwischenberichten messen 
wir eine grosse Bedeutung bei. So können wir unse-
re Mitglieder und weitere Interessierte regelmässig 
über das Projekt in Tansania informieren. Hier ge-
bührt Fred Stettler als Hauptautor der 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 

Im August organisierten Elisabeth und Fred Stettler 
einen Team-Ausflug. Wir besuchten an einem wun-
derschönen Sommertag die Ausstellung von Bern-
hard Luginbühl in Mötschwil mit anschliessendem 
Mittagessen in Schleumen. Selbstverständlich ha-
ben alle Teilnehmenden ihre Kosten selbst getra-
gen. 

 

Finanzen 

Im Jahr 2014 betrugen die Einnahmen aus Spenden 
von Privatpersonen rund Fr. 18‘300. Hinzu kamen 
die Erlöse von Fr. 7‘300 aus den jambo!-Anlässen. 
Total konnten wir für unser Projekt in Kamachumu 
Fr. 25‘668.60 generieren.  

Die Deckung des Vereinsaufwandes erfolgte durch 
die Mitgliederbeiträge und v.a. durch die Sachspen-
den der Vorstandsmitglieder, welche die anfallenden 
Unkosten (Druck, Porti, Büromaterial etc.) dem Ver-
ein 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 neun komplette Geschäftsjahre zurückbli-
cken. Die Bilanz lässt sich sehen: insgesamt hat 
jambo! in dieser Zeit die Partnerorganisation MUVI-
MAWAKA mit rund einer Drittel Million Franken un-
terstützt. Für 2014 gilt: 

- über 800 Kinder konnten von den Angeboten der 
Tagesstätten in Kamachumu und Umgebung profi-
tieren 

- 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 

- und da freut es uns besonders, dass wir 2014 den 
Kulturpreis von Herzogenbuchsee gewonnen haben! 

              

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, Afke Pfeiffer, Dede und Daniel Römmel, 
Stefan Schneider sowie Elisabeth und Fred Stettler. 
Ihnen allen gebührt unser Dank, denn sie tragen 
zum Gelingen des Erfolgs von jambo! bei. 

 
April 2015 

                       
Co-Präsidium:   Andy Biedermann       Eveline Minder       
 
 
 

         

 
 

 


