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jambo! still going strong 

2016 war das elfte Betriebsjahr von jambo!. Rückbli-
ckend war es ein gutes Jahr: über 800 benachteiligte 
Kinder in 25 Kindertagesstätten (Day Care Centers 
DCCs) erhielten Unterstützung. Sie wurden an fünf 
Tagen in der Woche pädagogisch betreut, erhielten 
mindestens eine gesunde und kräftigende Mahlzeit 
pro Tag und sie wurden medizinisch versorgt.  

Dank den wertvollen Beiträgen unserer jambo!-Mit-
glieder, SpenderInnen und SponsorInnen waren wir 
in der Lage, unserer afrikanischen Partnerorganisa-
tion über die vergangenen Jahre über  
Fr. 400'000.- zu überweisen. Kein einziger gespende-
ter Franken wurde für Administration verwendet, da 
die aktiven jambo!-Mitarbeitenden alle unentgeltlich 
arbeiten und die anfallenden Administrations-auf-
wände selber übernehmen.  

 

Öffentliche Auftritte zugunsten der Kindertages-
stätten (Day Care Centers DCCs) 

Filmabend vom 12. Februar 2016 

Im Februar zeigte jambo! den Film Invictus. Zum ers-
ten Mal zeigten wir nicht einen afrikanischen Film, mit 
afrikanischem Produktionsteam und Mini-Budget, son-
dern einen Film über Afrika, 2009 in Südafrika von ei-
nem internationalen Team aufwändig produziert. Die-
ser sehr eindrückliche und einfühlsame Film über Nel-
son Mandela, über sein Wesen und sein Geschick, die 
tiefe Kluft zwischen der schwarzen und der weissen 
Bevölkerung im nach dem Ende der Apartheid zerris-
senen Südafrika zu überwinden, machte uns diesen 
Ausnahme-Entscheid einfach. Grossartige Schauspiel-
leistungen und eine dramatische Filmkomposition führ-
ten zu höchstem Kinogenuss, was die vielen Anwesen-
den auch entsprechend applaudierten. 
Vor dem Filmvergnügen wurde einmal mehr ein wun-
derbares afrikanisches Essen serviert. Der Erfolg des 
anregenden Abends wies sich für jambo! auch finanzi-
ell aus. Wir konnten Fr. 3'686.- einnehmen, die vollum-
fänglich dem von jambo! unterstützten Projekt in Tan-
sania zugutekamen.       
 

      

 

 

Sommerfest vom 25. Juni 2016 

Nach vielen glücklichen Jahren hat uns das Wetter 
wieder einmal einen Strich durch die Rechnung ge-
macht. Trotz zweifelhafter Wetterprognose entschied 
sich die jambo!-Crew, das Fest wie geplant im Ge-
meindepark durchzuführen. Ein Risiko, das nicht be-
lohnt werden sollte: Nach den ersten beiden Musik-
stücken musste die schweizerisch-afrikanische 
Ritmo Jazz Group ihr Konzert unterbrechen und ihr 
Equipment ins Kornhaus zügeln. Die Stimmung blieb 
trotzdem bestens. Während es draussen regnete, fei-
erten die Besucherinnen und Besucher im Trockenen 
weiter.  

    
    Ritmo Jazz Group 

Aus dem erfolgreichen Sommerfest resultierte ein 
Überschuss von Fr 6'249.- zugunsten der DCCs in 
Kamachumu.   

 

jambo!-Fondue-Abend mit Konzert 

Nachdem unser erster jambo!-Fondue-Abend 2015 
ein Erfolg geworden war, wiederholten wir diesen An-
lass am 19. November 2016. Trudi Uebersax beglei-
tete uns virtuos an ihrer Handorgel durch den Abend. 
Leider war das Interesse am Fondue-Anlass in die-
sem zweiten Jahr bedeutend geringer. Zwar resul-
tierte kein finanzielles Defizit, aber angesichts des 
Aufwands, den unser Team für die Organisation und 
Durchführung betrieb, mussten wir zum Schluss kom-
men, dass dies wohl doch keine erfolgsverspre-
chende «Diversifikationsstrategie» ist. 

Auch im 2016 konnten wir viele treue Gäste an unse-
ren kulturellen Anlässen begrüssen. Erfreulich ist 
aber auch, immer wieder neue Gesichter zu sehen. 
jambo! lebt, ist regional gut verankert und die sozialen 
und kulturellen Aktivitäten finden offensichtlich Gefal-
len. Dies motiviert Vorstandsmitglieder und freiwillige 
HelferInnen immer wieder aufs Neue, den nicht uner-
hebliche Einsatz zu leisten. Ganz besonders sei hier 
Beatrice Born und Dede Römmel gedankt, Beatrice 
für die perfekte Gesamtorganisation der Anlässe und 
Dede als souveräne Cheffe de cuisine! 

  



Spendeaktion zum Bau von DCCs 

Die DCCs in Kamachumu werden zum grössten Teil 
in Privathäusern geführt. Diese sind in den meisten 
Fällen nicht geeignet für die Betreuung von manch-
mal mehr als 40 Kindern. Es fehlt an einem geeigne-
ten Unterrichts-/Aufenthaltsraum, an sanitären Ein-
richtungen, an Kochmöglichkeiten. Aus diesem 
Grund hat jambo! in der Vergangenheit den Bau von 
vier Häusern finanziert. Dank grosszügiger Unterstüt-
zung einer Schweizer Stiftung konnte der Bau eines 
DCCs im Herbst 2015 aufgenommen und im Frühling 
2016 abgeschlossen werden. Die gleiche Stiftung so-
wie ein weiterer Geldgeber ermöglichten den Baube-
ginn von zwei weiteren DCCs, welche anfangs 2017 
eröffnet werden. 

       
       Das DCC Bulamula wurde im Mai 2016 eröffnet 
 

Interne Vereinsaktivitäten 

Vorstand, Mitgliederversammlung 

Der Vorstand hat sich im 2016 vier Mal getroffen, um 
die Aktivitäten zu planen und zu koordinieren. Mitglie-
dern des jambo!-Vorstands und VertreterInnen von 
Terre des hommes Schweiz  pflegen einen regelmäs-
sigen Kontakt. Die professionelle Begleitung vor Ort, 
welche von Terre des hommes Schweiz in Kama-
chumu geleistet wird, wird sowohl von jambo! als 
auch von unserer Partnerorganisation MUVIMA-
WAKA sehr geschätzt. Sie ist ein wichtiger Erfolgs-
faktor für die positive Entwicklung des Projekts und 
stellt die zweckbestimmte Verwendung der Gelder in 
Tansania sicher.  

Die Mitgliederversammlung wurde am 28. Juni 2016 
durchgeführt. Im Anschluss an eine kurze Sitzung traf 
sich der Vorstand zu einem feinen Nachtessen.  

Kommunikation mit den Mitgliedern  

Auch 2016 verschickten wir zweimal – im Juni und im 
Dezember – die „Nachrichten aus Kamachumu“.  

Mit diesen regelmässigen Zwischenberichten können 
wir unsere Mitglieder und weitere Interessierte regel-
mässig über das Projekt in Tansania informieren. Hier 
gebührt Fred Stettler als Hauptautor der jambo!-
Nachrichten ein grosses Dankeschön! 

Homepage 

Unsere ansprechende Homepage www.jambo-af-
rika.ch hält Stefan Schneider, unser Webmaster im 
jambo!-Vorstand, stets auf aktuellem Stand. Die 

Website vermittelt übersichtlich die wichtigsten Anga-
ben zum Verein und ein Besuch lohnt sich immer wie-
der! Auch dir, Stefan: herzlichen Dank! 

Weitere Aktivitäten 

Am 28. August organisierten Elisabeth und Fred 
Stettler unseren Team-Ausflug. Nach einem guten 
Mittagessen besuchten wir den botanischen Garten 
in Bern und durften eine spannende und sehr kompe-
tente Führung geniessen. 

 

Finanzen 

Im Jahr 2016 betrugen die Einnahmen aus Spenden 
von Privatpersonen rund Fr. 20’267.-. Hinzu kamen 
die Erlöse von total Fr. 9'935.- aus den jambo!-Anläs-
sen. Dank zwei zusätzlichen Grossspenden für den 
Bau von Kindertagesstätten konnten wir unserem 
Projekt in Kamachumu total Fr. 61'000.- zukommen 
lassen.  

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 kommen 
somit dem Projekt in Tansania zugute. 

 

Beurteilung 

Wir hatten wiederum ein erfolgreiches jambo!-Jahr. 
Der Filmabend im Winter und das Sommerfest waren 
gut besucht. Hingegen war der jambo!-Fondue-
Abend von den Besucherzahlen her zu wenig erfolg-
reich. Die zur Deckung der Betriebskosten der DCCs 
nötigen Mittel konnten wir dank unseren grosszügi-
gen SpenderInnen generieren. Zusätzliche Gelder 
konnten für den Bau von zwei neuen Tagesstätte ge-
funden werden. Mit all diesen Mitteln konnte auch die-
ses Jahr ein unterstützender Beitrag geleistet werden 
an den nicht einfachen Start ins Leben von über 800 
benachteiligten Kindern.   

          

Dank 

An dieser Stelle danken wir ganz herzlich unseren 
Vereinsmitgliedern, SpenderInnen, SponsorInnen, 
unseren treuen freiwilligen HelferInnen, den Besu-
cherInnen unserer Anlässe, der Revisorin Silvia Kai-
ser und dem Revisor Jörg Sahli sowie den engagier-
ten Vorstandsmitgliedern: Beatrice Born, Sylvia Cas-
tillo, Ruedy Minder, Aafke Pfeiffer, Dede und Daniel 
Römmel, Stefan Schneider, Elisabeth und Fred Stett-
ler sowie unserem Kassier Peter Willen. Ihnen allen 
gebührt unser Dank, denn sie sind die Grundlage des 
Erfolgs von jambo! 

 
April 2017 

                       
 
Co-Präsidium:     Andy Biedermann          Eveline Minder

 


