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jambo! – Grüessech, liebe Mitglieder, Spender*-
innen und liebe Freund*innen! 
 
2020 war das sechzehnte Betriebsjahr von jambo! 
Es war ein schwieriges Jahr. Zwar konnte der Film-
abend im Februar noch vor der Pandemie durchge-
führt werden. Aber auf das Sommerfest mussten wir 
schweren Herzens verzichten. Und im Herbst, mit 
anlaufender zweiter Welle, mussten wir auch den 
Entscheid fällen, den Filmabend 2021 abzusagen. In 
der Not entsteht aber auch Neues – der Vorstand 
liess sich eine andere, Corona-taugliche Aktivität 
einfallen, damit jambo! dennoch von der Öffentlich-
keit wahrgenommen wird. Doch das wird eine Ge-
schichte für den Jahresbericht 2021!  
Zum grossen Glück war die Region Kamachumu 
und somit auch unsere Kolleg*innen von MUVIMA-
WAKA – unsere Partnerorganisation in Tansania – 
nur wenig vom Coronavirus betroffen. Die von jam-
bo! unterstützten 25 Kindertagesstätten (Day Care 
Centers, DCCs), welche sich um über 800 benach-
teiligte Kinder kümmern, waren nur kurze Zeit ge-
schlossen. Die pädagogische Betreuung an fünf 
Tagen pro Woche, mit einer täglichen, gesunden 
und kräftigenden Mahlzeit sowie die medizinische 
Versorgung konnten weitestgehend aufrechterhalten 
werden.  
 
Öffentliche Auftritte zugunsten der Kindertages-
stätten (Day Care Centers, DCCs) 
 
Filmabend vom 7. Februar 2020 
 

Im Februar führten wir an unserem Afrika-Filmabend 
im Sonnensaal den Film Baba’s Song vor. 
  

 
 

Baba, 10-jährig, wird durch den Tod seiner Eltern zu 
einem der zwei Millionen Aids-Waisen in Malawi. 
Nach dem Tod seiner Mutter hört er auf zu sprechen 
und wird in einem Waisenhaus aufgenommen, von 
wo er als Pflegekind nach Europa geschickt werden 
soll. Doch er flieht und lernt Joe kennen, ein Flücht-
lingskind aus Liberia. Zusammen schlagen sie sich 
auf der Strasse durch und leben von Diebstahl und 
Strassenmusik. Eines Tages wird Baba von einem 
der grossen Musikstars des Landes entdeckt, was 
neue Perspektiven für sein Leben eröffnet. 

Vor dem Filmerlebnis gab es – wie jedes Jahr – 
einen afrikanischen Leckerbissen von unserem be-
währten afro-europäischen Koch-Team.  
 
Der anregende und gut besuchte Abend schlug sich 
finanziell positiv nieder. Wir konnten Fr. 5'877.25 
einnehmen, die vollumfänglich dem Projekt in Tan-
sania zugutekamen.  
      
Sommerfest  
 

Wie schon erwähnt, mussten wir schweren Herzens 
das beliebte Sommerfest absagen, obwohl die Mu-
sikgruppe bereits verpflichtet worden war. Eine wich-
tige Einnahmequelle zur Unterstützung unserer 
Partner in Kamachumu fiel damit weg. 
 
Bau von Kindertagesstätten 
 
Seit 2014 läuft das «Bauprojekt Kindertagesstätten 
für (HIV-) Waisen und gefährdete Kinder in Kama-
chumu», in Zusammenarbeit mit unserer lokalen 
Partnerorganisation MUVIMAWAKA. Alle 25 DCCs, 
welche seit Jahren erfolgreich betrieben werden, 
sollen in angepassten Gebäuden, welche auch ei-
nen Sammeltank für Regenwasser sowie Latrinen 
umfassen, untergebracht sein. Mit diesem Projekt 
haben wir uns keine leichte Aufgabe gestellt, aber 
sie entspricht einem dringenden Bedürfnis. Denn 
viele DCCs werden immer noch in Häusern betrie-
ben, in welchen genügender Raum, eine kinderge-
rechte Umgebung, Spiel- und Kochmöglichkeiten 
sowie sanitäre Einrichtungen für Gruppen von 30 bis 
40 Kleinkindern fehlen. 
Dank Spenden von Stiftungen konnte im Dezember 
2020 der Bau des dreizehnten DCCs abgeschlossen 
werden. Im Januar bezogen 40 Kinder ihre neue 
Tagesstätte, das Tuinuane DCC. Ebenfalls 2020 
konnten die DCCs Makongora Orphans und Abal-
yakashaju gebaut und den Kindergruppen (40 bzw. 
42 Kinder) und ihren Betreuerinnen übergeben wer-
den. 
Den Stiftungen, welche diese erfreulichen Erfolge 
ermöglicht haben, danken wir an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich.   
 
Interne Vereinsaktivitäten 
 
Vorstand, Mitgliederversammlung, Controlling 
 

Der Vorstand hat sich 2020 sieben Mal getroffen – 
Ausdruck für die schwierigen Entscheide, die wir im 
Zusammenhang mit der Pandemie fällen mussten. 
Damit wir beschlussfähig waren, mussten wir rasch 
auf neue, digitale Sitzungsformen umstellen, was 
dank der Flexibilität und technischen Versiertheit der 
Vorstandsmitglieder auch gut gelang.  
Die Mitgliederversammlung fand am 26. August 
2020 im Restaurant da Luca statt und anschliessend 



konnten wir auf der Terrasse gemütlich ein gemein-
sames Nachtessen geniessen.  
Mary Kalikawe, zuständig für das Controlling vor Ort, 
besuchte im Februar 2020 zehn und im August vier 
DCCs. Ihren Blick von aussen schätzen wir sehr und 
ihre Berichte sind informativ und konkret. Sie unter-
stützen unseren lebendigen Austausch mit MUVI-
MAWAKA. So wurde bspw. beschlossen, einen Re-
paraturfonds einzurichten für kleine Schäden an den 
neuen DCCs, offene Fragen in der Buchhaltung 
wurden bereinigt und eine Priorisierung bei den In-
vestitionen wurde vorgenommen. Für unsere Part-
nerorganisation hat weiterhin der Bau von DCCs 
höchste Dringlichkeit, Inneneinrichtungen und Schu-
lungsmaterialien kommen an zweiter Stelle. Die 
Gründe sind nachvollziehbar, da immer noch rund 
die Hälfte aller Tagesstätten in wenig geeigneten 
privaten Häusern untergebracht ist, um dreissig bis 
vierzig und mehr kleine Kinder zu beherbergen. 
 
Kommunikation mit den Mitgliedern 
 

Auch 2020 verschickten wir im Juni und im Novem-
ber unsere „Nachrichten aus Kamachumu“.  
Mit diesen Zwischenberichten informieren wir unsere 
Mitglieder, Spender*innen und weitere Interessierte 
regelmässig über das Projekt in Tansania.  
 
jambo!-Website und Social Media 
 

Unsere neue und ansprechende Website 
www.jambo-afrika.ch ist seit 2019 in Betrieb. 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 aktuell. Auch auf Facebook ist 
jambo! zu finden und für die Aktualisierung der In-
formationen sorgt unser Vorstandsmitglied Sofie 
Biedermann. Leona und Sofie, unseren «digital nati-
ves» einen ganz herzlichen Dank! 
 
Weitere Aktivitäten 
 

Am 13. September, gerade noch vor der zweiten 
Welle, führten wir unseren kulturell-historisch-
kulinarischen Team-Ausflug bei schönstem Wetter 
durch. Wir genossen eine spannende und anregen-
de Stadtführung im Berner Matte-Quartier. 
 

          
 

Der traditionelle Fondueabend im Pfadihüsli für Vor-
standsmitglieder und Helfer*innen fiel dann aber 
definitiv den Coronaviren zum Opfer. 
 
Finanzen 
 
2020 betrugen die Einnahmen aus Spenden von 
Privatpersonen Fr. 43'327.85. Der Erlös aus dem 
jambo!-Filmabend betrug Fr. 5'877.25. Diese Ein-
nahmen dienen der Finanzierung der Betriebskosten 

der 25 DCCs. Dank zusätzlichen Spenden für das 
«Bauprojekt Kindertagesstätten» konnten wir 2020 
unserer Partnerorganisation MUVIMAWAKA total Fr. 
70'234.00 überweisen. Die Deckung des Vereins-
aufwandes erfolgte durch die Mitgliederbeiträge und 
v.a. durch die Sachspenden der Vorstandsmitglie-
der, 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 
 
2020 war wegen der Pandemie ein schwieriges 
jambo!-Jahr. Der Filmabend im Winter war gut be-
sucht. Aber der Wegfall unseres Sommerfestes so-
wie der entsprechenden Einnahmen tat weh. Dank 
den Privatspenden, dem Erlös aus dem Filmabend 
und dank unseren Reserven war es uns aber trotz 
Covid-19 möglich, die Betriebskosten für die 25 
DCCs zu decken. Die zusätzlichen, zweckbestimm-
ten Stiftungsgelder wurden in die 2020 neu gebau-
ten DCCs Makongora Orphans, Abalyakashaju und 
Tuinuane investiert. Wir sind froh, dass die Pande-
mie die von MUVIMAWAKA betreuten Kinder nicht 
stärker belastet hat und dass wir auch dieses Jahr 
über 800 benachteiligte Kinder in Kamachumu, Tan-
sania erreichen und auf ihrem frühen Lebensweg 
unterstützen konnten.  
 
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 
Keiser und Jörg Sahli, welche die Rechnung prüfen, 
sei hier bestens gedankt. Ein grosses Dankeschön 
richten wir auch an die engagierten Vorstandsmit-
glieder Sofie Biedermann, Beatrice Born, Sylvia 
Castillo, Ruedy Minder, Aafke Pfeiffer, Dede und 
Daniel Römmel, Leona Steiner, Elisabeth und Fred 
Stettler sowie unseren Kassier Peter Willen.  
All diesen engagierten Menschen möchten wir unse-
ren besonderen Dank aussprechen. Sie machen 
jambo! möglich. 
 
April 2021 
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