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jambo! – Grüessech, liebe Mitglieder, Spen-
der*innen und liebe Freund*innen! 
 
2019 war das fünfzehnte Betriebsjahr von jambo! Es 
war ein gutes Jahr. In Kamachumu erhielten in den 
von uns unterstützten 25 Kindertagesstätten (Day 
Care Centers, DCCs) über 800 benachteiligte Kinder 
an fünf Tagen pro Woche pädagogische Betreuung, 
täglich eine gesunde und kräftigende Mahlzeit und 
medizinische Versorgung. Und unsere kulturellen 
Anlässe in Herzogenbuchsee konnten erfolgreich 
durchgeführt werden. 
 
Öffentliche Auftritte zugunsten der Kindertages-
stätten (Day Care Centers, DCCs) 
 
Filmabend vom 8. Februar 2019 
 

Im Februar führten wir an unserem Afrika-Filmabend 
im Sonnensaal den Film Supa Modo aus Kenia vor: 
Die neunjährige Jo liebt Actionfilme und träumt da-
von, selbst eine Superheldin zu sein. Ihr grösster 
Wunsch wäre es, einen Film zu drehen, in dem sie 
die Hauptrolle spielt. In ihrer Fantasie vergisst das 
Mädchen völlig, dass es unheilbar krank ist. Irgend-
wann kann Jos Schwester nicht mehr mit ansehen, 
wie das lebensfrohe Kind die kostbare Zeit, die ihm 
noch bleibt, einfach im Bett verbringt. Sie ermutigt 
Jo, an ihre magischen Kräfte zu glauben, und in der 
Folge animiert sie das ganze Dorf, Jos Traum wahr 
werden zu lassen. Alle beteiligen sich daran. Der 
berührende Film erzählt von der Kraft der Fantasie 
und von einem ungewöhnlichen, optimistischen Weg 
des Abschiednehmens 
 

 
 

Vor dem Filmvergnügen wurde einmal mehr ein 
kulinarischer afrikanischer Leckerbissen serviert. 
Der Erfolg des anregenden Abends schlug sich für 
jambo! finanziell positiv nieder. Wir konnten Fr. 
4'987.65 einnehmen, die vollumfänglich dem von 
jambo! unterstützten Projekt in Tansania zuguteka-
men.  
      
Sommerfest vom 29. Juni 2019 
 

2019 konnten wir, vom Wetterglück begünstigt, wie-
der ein wunderbares Afrika-Musik- und Gaumenfest 
im Buchsi-Park feiern. Viele Besucher*innen genos-
sen das schöne Wetter, die gute Stimmung und die 

tolle Musik. Claudia Masika und Band trugen die 
afrikanische Sonne in unsere Herzen. Claudia be-
gann in ihren Teens traditionelle Lieder mit moder-
nen Sounds zu mischen und war in Kenya damit 
bald sehr erfolgreich. Heute lebt sie in der Schweiz. 
Mit ihrer Ausstrahlung, ihrer Energie, den mitreis-
senden Songs und einer eindrücklichen und super 
eingespielten Band zauberte sie im Nu eine tolle 
Stimmung in den Park und brachte das Publikum 
zum Tanzen! 
Und auch an diesem Anlass durften alle das köstli-
che Essen geniessen, vom jambo!-Küchenteam ein-
mal mehr hervorragend zubereitet. Bis spät in die 
Nacht und nach mehreren Zugaben blieb das Publi-
kum im lauschigen Buchsi-Park unter den grossen 
Linden sitzen. 
 

 
 

Aus dem erfolgreichen Sommerfest resultierte ein 
Überschuss zugunsten der DCCs in Kamachumu 
von Fr. 3’998.95   
 
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 Betreu-
ung von manchmal mehr als 40 Kindern. Es fehlt an 
einem geeigneten Aufenthalts-/Unterrichtsraum, an 
sanitären Einrichtungen und an einer Kochmöglich-
keit. Aus diesem Grund hat jambo!, in Zusammen-
arbeit mit der lokalen Partnerorganisation MUVI-
MAWAKA, vor einigen Jahren das Teilprojekt zum 
Bau von DCCs entwickelt. Unser Ziel ist es, dass 
alle 25 DCCs in einem geeigneten und kinderge-
rechten Gebäude untergebracht sind. Ein ambitio-
niertes Ziel, ist es doch nicht einfach, Grossspender 
zu gewinnen. Und doch konnte MUVIMAWAKA En-
de 2019 bereits elf DCCs in eigenen, massiv gebau-
ten Häusern betreiben. Im Februar 2019 wurde das 
neu gebaute DCC Kahumulilo offiziell eröffnet und 
Ende Jahr bezogen die Kinder auch die DCCs Shu-
kuru und Neema. An dieser Stelle sei den Stiftungen 
herzlich gedankt, die diesen schönen Teilerfolg des 
Projekts ermöglicht haben. Natürlich bemühen wir 
uns weiterhin, es voranzutreiben. 
 



Projekt: Ausbildung von Kinderbetreuerinnen 
 
Längerfristiges Ziel von jambo! ist, die von uns un-
terstützten DCCs unabhängig zu machen – das 
bedeutet, dass sie vom Staat anerkannt und unter-
stützt werden müssen. Dafür sind gewisse Rahmen-
bedingungen einzuhalten: Neben geeigneten Bau-
lichkeiten müssen die Betreuer- bzw. Lehrer*innen 
über die nötigen Qualifikationen verfügen. Dank dem 
Beitrag einer Stiftung wurde es möglich, eine erste 
Gruppe von Betreuer*innen in eine «Teachers-
School» zu schicken, welche nach den Prinzipien 
von Montessori geführt wird. 
 

 
 

DCC Neema im Bau 
 
Interne Vereinsaktivitäten 
 
Vorstand, Mitgliederversammlung, Controlling 
 

Der Vorstand hat sich 2019 vier Mal getroffen, die 
Mitgliederversammlung wurde am 12. Juni 2019 
durchgeführt.  
Für das Controlling verfügt jambo! über eine sehr 
kompetente lokale Partnerin. Mary Kalikawe ist Un-
ternehmerin aus der Region. Im März 2019 besuch-
te sie sechs DCCs. Dank ihrem Rapport konnten 
verschiedene Massnahmen mit der administrativen 
Leitung von MUVIMAWAKA diskutiert werden. 
 
Kommunikation mit den Mitgliedern 
 

Auch 2019 verschickten wir im Juni und im Novem-
ber unsere „Nachrichten aus Kamachumu“.  
Mit diesen Zwischenberichten informieren wir unsere 
Mitglieder und weitere Interessierte regelmässig 
über das Projekt in Tansania. Hier gebührt Fred 
Stettler als Hauptautor der jambo!-Nachrichten ein 
grosses Dankeschön! 
 
Homepage 
 

Im Dezember wurde unsere neue und ansprechen-
de Homepage www.jambo-afrika.ch aufgeschaltet. 
Sie vermittelt übersichtlich die wichtigsten Angaben 
zum Verein und ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 
Leona Steiner, unsere Webmasterin im jambo!-
Vorstand hält sie auf dem neusten Stand. Auch dir, 
Leona: herzlichen Dank! 
 
Weitere Aktivitäten 
 

Am 1. September führten wir unseren kulturell-
historisch-kulinarischen Team-Ausflug bei schöns-
tem Wetter durch. Wir besuchten unter kundiger 
Führung unseres Ur-Burgdorfers Fred Stettler das 
Städtchen Burgdorf. Am 15. November trafen sich 
zudem Vorstandsmitglieder und Helfer*innen zu 
einem gemütlichen Fondueabend im Pfadihüsli. 
 

Finanzen 
 
2019 betrugen die Einnahmen aus Spenden von 
Privatpersonen Fr. 28'388.80 Die Erlöse aus den 
jambo!-Anlässen betrugen Fr. 8’986.60. Diese Ein-
nahmen dienen der Finanzierung des Betriebes der 
25 DCCs. Dank zusätzlichen Spenden für zwei Kin-
dertagesstätten und für die Weiterbildung der DCC-
Betreuer*innen konnten wir 2019 unserer Partneror-
ganisation MUVIMAWAKA total Fr. 71'745.30 über-
weisen. Die Deckung des Vereinsaufwandes erfolg-
te 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 
 
2019 war ein erfolgreiches jambo!-Jahr. Der Film-
abend 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 die 2019 
neu gebauten DCCs Shukuru und Neema sowie für 
die Ausbildung einer ersten Gruppe von Betreu-
er*innen. So konnten wir auch dieses Jahr über 800 
benachteiligte Kinder in Kamachumu, Tansania er-
reichen und auf ihrem frühen Lebensweg unterstüt-
zen.  
 
Dank 
 
An dieser Stelle danken wir ganz herzlich unseren 
Vereinsmitgliedern, Spender*innen, Sponsor*innen, 
unseren treuen freiwilligen Helfer*innen und den 
Besucher*innen unserer Anlässe. Auch Thomas 
Frey, der unsere Jahresrechnung erstellt und uns 
mit seinem Fachwissen unterstützt, sowie Sylvia 
Kaiser und Jörg Sahli, welche die Rechnung prüfen, 
sei hier bestens gedankt. Stefan Schneider ist nach 
vielen Jahren und aufgrund anderer Aufgaben aus 
dem Vorstand ausgeschieden. Dass er uns immer 
noch in der Medienarbeit unterstützt, freut uns sehr 
und wir danken ihm für sein jahrelanges aktives 
Mitarbeiten. Ein grosses Dankeschön richten wir 
auch an die engagierten Vorstandsmitglieder Beatri-
ce Born, Sylvia Castillo, Ruedy Minder, Aafke Pfeif-
fer, Dede und Daniel Römmel, Elisabeth und Fred 
Stettler sowie unseren Kassier Peter Willen. Wir 
freuen uns sehr, dass wir mit Sofie Biedermann und 
Leona Steiner zwei junge neue Vorstandsmitglieder 
gewinnen konnten. Sie ermöglichen uns, vermehrt 
auch ein jugendliches Publikum anzusprechen.  
All diesen engagierten Menschen möchten wir unse-
ren besonderen Dank aussprechen. Sie sind die 
Grundlage des Erfolgs von jambo! 
 
August 2020 
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