Jahresbericht jambo! 2018
jambo! – Grüessech, liebe Mitglieder, Spender*innen und liebe Freund*innen!
2018 war das vierzehnte Betriebsjahr von jambo!
Inhaltlich war es ein gutes Jahr. In Kamachumu
konnten in den von uns unterstützten 25 Kindertagesstätten (Day Care Centers, DCCs) auch dieses
Jahr über 800 benachteiligte Kinder an fünf Tagen
pro Woche pädagogische Betreuung, täglich eine
gesunde und kräftigende Mahlzeit und medizinische
Versorgung erhalten.
Nach wie vor gilt für jambo!, dass kein einziger gespendeter Franken für Administration verwendet
wird, da die aktiven jambo!-Mitarbeitenden alle unentgeltlich arbeiten und die anfallenden Administrationsaufwände selber übernehmen.

Sommerfest vom 30. Juni 2018
2018 waren wir nach zwei schlechten Jahren wieder
einmal vom Wetterglück begünstigt. Wir konnten ein
wunderbares Fest im Buchsi-Park feiern. Sehr viele
Besucher*innen genossen das schöne Wetter, die
gute Stimmung und die tolle Musik und Perkussion
von Mory Samb und Ibou N’Diaye, die hinreissende
und zum Tanzen anregende Sounds und interessante Geschichten aus dem Herzen Senegals vortrugen. Und auch an diesem Anlass durften alle das
köstliche Essen, vom jambo!-Küchenteam einmal
mehr hervorragend vorbereitet, geniessen. Bis spät
in die Nacht und nach mehreren Zugaben blieb das
Publikum im lauschigen Buchsi-Park unter den
grossen Linden sitzen.

Öffentliche Auftritte zugunsten der Kindertagesstätten (Day Care Centers, DCCs)
Filmabend vom 9. Februar 2018
Im Februar zeigte jambo! den Film Ein Dorf sieht
schwarz. 1975 in Frankreich: Seyolo Zantoko ist
Arzt und stammt aus dem Kongo. Als er einen Job in
einem kleinen Kaff nördlich von Paris angeboten
bekommt, beschliesst er, mit seiner Familie umzuziehen. Frau und Kinder erwarten Pariser Stadtleben, die Familie trifft aber auf Dorfbewohner, die
zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen
Arzt begegnen und alles tun, um den „Exoten“ das
Leben schwer zu machen. Aber wer mutig seine
Heimat verlassen hat und einen Neuanfang in einem
fremden Land wagt, lässt sich so leicht nicht unterkriegen...

Die wahre Geschichte einer afrikanischen Familie im
ländlichen Frankreich, die anfängliche Ablehnung
gegen das Fremde und die langsame Integration
und Akzeptanz ist zwar als Komödie verpackt, aber
durchaus als ernste Botschaft zu verstehen.
Vor dem Filmvergnügen wurde einmal mehr ein
wunderbares afrikanisches Essen serviert. Der Erfolg des anregenden Abends schlug sich für jambo!
finanziell positiv nieder. Wir konnten Fr. 6'684.10
einnehmen, die vollumfänglich dem von jambo! unterstützten Projekt in Tansania zugutekamen.

Aus dem erfolgreichen Sommerfest resultierte zugunsten der DCCs in Kamachumu ein Überschuss
von Fr 7'333.40.
Ehrung für jambo! und Startkapital für die Jugendgruppen «Umoja Na Kazi MUVIMAWAKA»
Am 10. August durfte eine Delegation von jambo!
die SP-Rose in Empfang nehmen. Jedes Jahr überreicht die SP Oberaargau diese Ehrung für herausragendes soziales Engagement.
Der jambo!-Vorstand entschied, den mit der Ehrung
verbundenen Betrag von Fr. 1'000 den beiden kürzlich gegründeten Jugendgruppen von jungen Frauen
und jungen Männern als einmaliges Startkapital und
als Anerkennung für ihr solidarisches Denken und
Handeln weiterzugeben. Die jungen Leute haben
gemeinsam beschlossen, das Geld für Mikrokredite
einzusetzen. Die Kleinstdarlehen sollen es jungen
Menschen ermöglichen, ein eigenes kleines Business aufzubauen.
Bau von geeigneten DCCs
Die DCCs in Kamachumu werden immer noch zum
grösseren Teil in Privathäusern geführt. Diese sind
in den meisten Fällen nicht geeignet für die Betreuung von manchmal mehr als 40 Kindern. Es fehlt an
einem geeigneten Aufenthalts-/Unterrichtsraum, an
sanitären Einrichtungen und an einer Kochmöglichkeit. Aus diesem Grund hat jambo!, in Zusammenarbeit mit der lokalen Partnerorganisation MUVI-
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MAWAKA, vor einigen Jahren ein Teilprojekt zum
Bau von DCCs entwickelt.
Im Januar 2018 bezogen die Kinder des DCC
Milembe ein im Rahmen dieses Projekts neu gebautes Haus und im zweiten Halbjahr 2018 wurde, wiederum dank grosszügiger Unterstützung einer
Schweizer Stiftung, der Bau eines weiteren Hauses
initiiert. Mit der Eröffnung des DCCs Kahumulilo
anfangs 2019 konnte seit Projektbeginn das neunte
DCC in ein geeignetes und kindergerechtes Gebäude umziehen.

DCC Kahumulilo: Toiletten, Hauptgebäude, Wassertank

Interne Vereinsaktivitäten
Vorstand, Mitgliederversammlung, Controlling
Der Vorstand hat sich 2018 fünf Mal getroffen, um
die Aktivitäten zu planen und zu koordinieren. Die
Mitgliederversammlung wurde am 6. Juni 2018
durchgeführt. Im Anschluss an eine kurze Sitzung
traf sich der Vorstand zu einem gemütlichen Nachtessen im Restaurant Kreuz.
Nachdem unsere bisherige Partnerorganisation terre
des hommes Schweiz entschieden hatte, sich innerhalb von Tansania auf andere Regionen zu konzentrieren und wir keine andere Schweizer NGO für eine
Zusammenarbeit finden konnten, suchten wir für das
Controlling vor Ort eine geeignete lokale Partnerin.
Wir sind sehr glücklich, mit Mary Kalikawe eine versierte lokale Unternehmerin dafür gefunden zu haben. Obwohl wir vollstes Vertrauen in unsere Partnerorganisation MUVIMAWAKA haben, ist ein Blick
von aussen doch immer sehr wertvoll.
Kommunikation mit den Mitgliedern
Auch 2018 verschickten wir im Juni und im Dezember unsere „Nachrichten aus Kamachumu“.
Mit diesen Zwischenberichten können wir unsere
Mitglieder und weitere Interessierte regelmässig
über das Projekt in Tansania informieren. Hier gebührt Fred Stettler als Hauptautor der jambo!Nachrichten ein grosses Dankeschön!
Homepage
Unsere ansprechende Homepage www.jamboafrika.ch hält Stefan Schneider, unser Webmaster
im jambo!-Vorstand, stets auf aktuellem Stand. Die
Website vermittelt übersichtlich die wichtigsten Angaben zum Verein und ein Besuch lohnt sich immer
wieder! Auch dir, Stefan: herzlichen Dank!

ben. Danach genossen wir ein feines Essen im Restaurant Linde.
Am 16. November trafen sich Vorstandsmitglieder
und Helfer*innen zu einem gemütlichen Fondueabend im Pfadihüsli.
Finanzen
2018 betrugen die Einnahmen aus Spenden von
Privatpersonen Fr. 28'779.85 Hinzu kamen die Erlöse von total Fr. 14’017.50 aus den jambo!-Anlässen.
Diese Einnahmen dienen der Finanzierung des Betriebes der 25 DCCs. Dank einer zusätzlichen, grösseren Spende für den Bau einer Kindertagesstätte
sowie dem den Jugendgruppen weitergegebenen
Preisgeld der SP-Rose konnten wir 2018 unserer
Partnerorganisation
MUVIMAWAKA
total
Fr.
48'191.20.- zukommen lassen.
Die Deckung des Vereinsaufwandes erfolgte durch
die Mitgliederbeiträge und v.a. durch die Sachspenden der Vorstandsmitglieder, welche die anfallenden
Unkosten (Druck, Porti, Büromaterial etc.) dem Verein nicht weiterbelastet haben. Alle Einnahmen aus
Spenden und Anlässen kommen somit dem Projekt
in Tansania zugute.
Beurteilung
2018 war wiederum ein erfolgreiches jambo!-Jahr.
Der Filmabend im Winter und das Sommerfest wurden beide gut besucht. Mit dem Erlös aus diesen
Anlässen sowie den Privatspenden konnten wir die
Kosten für den Betrieb der von jambo! unterstützten
25 DCCs decken. Zusätzliche Gelder erhielten wir
für das 2018 neu gebaute DCC Kahumulilo. So
konnten wir auch dieses Jahr über 800 benachteiligte Kinder in Kamachumu, Tansania erreichen und
sie unterstützen. Mit dem Anerkennungspreis der
SP-Rose konnten wir zudem eine einmalige finanzielle Unterstützung für die Jugendgruppen leisten.
Dank
An dieser Stelle danken wir ganz herzlich unseren
Vereinsmitgliedern, Spender*innen, Sponsor*innen,
unseren treuen freiwilligen Helfer*innen, den Besucher*innen unserer Anlässe, der Revisorin Silvia
Kaiser und dem Revisor Jörg Sahli sowie den engagierten Vorstandsmitgliedern: Beatrice Born, Sylvia
Castillo, Ruedy Minder, Aafke Pfeiffer, Dede und
Daniel Römmel, Stefan Schneider, Elisabeth und
Fred Stettler sowie unserem Kassier Peter Willen.
Sofie Biedermann bedient für uns die Social Media –
auch hierfür sind wir sehr dankbar. Und eine besondere Erwähnung gebührt auch dieses Jahr wieder
unserem Treuhänder Thomas Frey, der unsere Jahresrechnung unentgeltlich erstellt. Sie alle haben
unseren grossen Dank verdient, denn sie sind die
Grundlage des Erfolgs von jambo!
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Weitere Aktivitäten
Am 12. August führten wir unseren Team-Ausflug
bei schönstem Wetter durch. Wir besuchten unter
kundiger Führung des Experten Hans Zaugg den
Kräutergarten auf dem Liemberg im Rohrbachgra-
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