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Bericht des Präsidenten für das Jahr 2017 
 

 

Es ist nicht entscheidend wie weit Du kommst, sondern wie Du weiter kommst! 
 

Afrikanisches Sprichwort 
 

 

2017 war das zehnte Vereinsjahr von SCHULPROJEKTE SAMBIA.  Was klein begann, wuchs 
Jahr für Jahr und hat heute eine Grösse und einen Bekanntheitsgrad erreicht, auf den wir stolz 
sein können.   

Unsere zahlreichen Vereinsmitglieder, Spenderinnen und Spender, uns unterstützende Unterneh-
men, Einwohner- und Kirchgemeinden und Stiftungen ermöglichen uns seit nunmehr zehn Jahren 
im Gebiet um Mfuwe im South Luangwa Tal in der Eastern Province in Sambia nachhaltige Spuren 
zu hinterlassen.  
Was wir in dieser Zeit alles auf die Beine stellen konnten, lässt sich sehen.   

Das ist aber nur möglich dank unseren genauen Kenntnissen der Situation vor Ort. Die von den 
Schulen vorgeschlagenen Projekte hinterfragen wir immer wieder kritisch und erörtern sie ausführ-
lich mit unseren langjährigen Gewährspersonen Anna & Steve Tolan vom Chipembele Wildlife  
Education Trust CWET (www.chipembele.org) und Dave Hopson vom Project Luangwa  
(www.projectluangwa.org).   
 

10 Jahre – Zeit, einen Moment inne zu halten und zurück zu blicken wie alles begann und sich 
schliesslich zu dem entwickelte, was wir heute haben:  
Im Jahre 2003 reisten meine Frau Marianne und ich aus Neugierde zum ersten Mal nach Sambia. 
Wir waren überwältigt von der Vielfalt der Natur und verliebten uns in das Land. 2004 konnte ich 
für ein namhaftes Unternehmen Reisen nach Sambia zusammenstellen, welche ich 2005 und 2006 
auch leitete.    
Durch die Kontakte mit der lokalen Bevölkerung lernte ich die Not der örtlichen Schulen kennen 
und es entstanden die ersten kleinen Hilfsprojekte, finanziert durch Spenden von Reiseteilnehmern 
und Freunden. Im darauffolgenden Jahr verbrachte ich während einem sechs monatigen Sabbati-
cal knapp drei Monate in Sambia, wo ich Anna und Steve Tolan kennen lernte, welche mit ihrem 
Chipembele Wildlife Education Trust CWET grossartige Arbeit zu Gunsten der jungen Menschen 
leisten. Sie wurden in der Folge unsere ersten Gewährsleute in Sambia und bürgen bis heute da-
für, dass unser Geld voll in die Projekte fliesst.  

2008 gründete ich zusammen mit Freunden den heutigen Verein, denn ich sah, dass ich als Ein-
zelperson nicht in der Lage sein würde, meine Idee von einem kleinen Hilfswerk zu realisieren. 

Im Rückblick zeigt sich heute, dass ich damals die richtige Entscheidung getroffen habe und jedes 
Mal, wenn ich in Sambia bin, stelle ich fest: "Es hat sich gelohnt!"  

Seit einigen Jahren führe ich für Interessierte Reisen nach Sambia durch. Im Juli 2017 war ich zum 
vierten Mal mit einer Kleingruppe unterwegs. Wie immer besuchten wir verschiedene fantastische 
Nationalparks und am Schluss der Reise auch unsere Projekte. Dieses Mal stand aber noch ein 
ganz besonderer Höhepunkt auf dem Programm. Wie wir bereits in unserem Newsletter, auf unse-
rer Homepage und auf Facebook berichteten, ging am 27. Juli 2018 eine riesige, unvergessliche 
Eröffnungsfeier an der Kakumbi School über die Bühne.  

http://www.schulprojektesambia.ch/
http://www.chipembele.org/
http://www.projectluangwa.org/
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Die Regierung der Eastern Province, die lokalen Behörden, die Lehrerschaft, die Schulkinder und 
die Bevölkerung hatten ein grossartiges Fest vorbereitet. Feierlich konnten wir den neuen Schul-
haustrakt mit drei grossen Zimmern inklusive Lehrerzimmer und einer kleinen Bibliothek eröffnen. 
Das ebenfalls von uns finanzierte Lehrerhaus mit einer Aussentoilette und einem Aussenkoch-
häuschen standen ebenfalls kurz vor der Vollendung. Unterdessen ist alles fertiggestellt.  

Für die hervorragende Bauqualität durfte ich Dave Hopson und seinen Arbeitern unseren grossen 
Dank aussprechen.  

Über tausend Menschen nahmen am Anlass teil, darunter prominente Offizielle wie der Vorsitzen-
de des Distriktparlaments, seine Königliche Hoheit Chief Kakumbi, der Distriktkommissar, die Sek-
retärin des Amtes für Schulen und Ausbildung des Distrikts, Dave Hopson vom Project Luangwa, 
Anna Tolan vom Chipembele Wildlife Education Trust CWET und Rob Clifford von Robin Pope 
Safaris (Unterstützer von Project Luangwa), viele Eltern und deren Kinder und natürlich unsere 
sieben köpfige Reisegruppe. 

Für unseren Verein ist "Campus Kakumbi School" das bisher grösste Projekt und diese Feier war 
für mich ein sehr emotionaler Moment, welchen ich nie mehr vergessen werde. 

 

Wie gut unser Verein aufgestellt ist zeigen die zahlreichen positiven Rückmeldungen, die uns von 
verschiedensten Seiten über das Jahr erreichten, zum Beispiel im Mai von Herrn Arthur Mattli, 
Schweizer Botschafter und Repräsentant für die East African Community und Sambia. Er war über 
unsere Homepage – grossen Dank an Heinz Peter, welcher sie minutiös auf dem neusten Stand 
hält – auf unseren Verein gestossen. Angetan von unserem Wirken nutzte er einen Aufenthalt in 
der Schweiz um uns näher kennen zu lernen. Bei einem über zweistündigen, intensiven und aus-
führlichen Gespräch auf unserer Terrasse diskutierten wir über die Situation in Sambia und unser 
Wirken. 

Für meine Frau und mich war es eine sehr bereichernde Begegnung. 

 

Übersicht der wichtigsten Projekte im Jahre 2017 

- Campus Kakumbi School: der grösste Posten war die Fertigstellung des neuen Schulhaustrakts 

(inklusive Möblierung der Zimmer) und des Lehrerhauses 

- Löhne für drei Hilfslehrpersonen an der Kakumbi School 

- Sponsorship für 20 Schülerinnen und Schüler an der Oberstufe und an weiteführenden Schu-

len, so wie Sponsorship eines angehenden Försters am College in Livingstone 

- Hauptsponsor am CHIKONDWELERO-Fest, dem Umwelttag für dutzende in Naturschutzverei-

nen organisierte Schüler und Schülerinnen. Dieser Anlass wurde von Anna Tolan vom CWET 

www.chipembele.org organisiert und durchgeführt. 

- Für die Kakumbi School schafften wir 250 dringend benötigte Schulbücher an, um dem neuen 

Lehrplan gerecht zu werden 

- Malimba Community School: seit November 2017 wird auch diese Schule von uns unterstützt. 

Sie ist eine weitere Schule in der Region Mfuwe, der es an fast allem fehlt. Sie erhielt von unse-

rem Verein 50 im South Luangwa Valley gefertigte Doppelpulte und Lehrmittel.  

 

Ausblick und Projekte für 2018 

Im Jahr 2018 werden neu 31 statt wie bisher 20 Schülerinnen und Schüler von uns ein Stipendium 
erhalten. Das ist eine deutliche Steigerung. Mit ein Grund ist, dass 12 der unterstützten jungen 
Menschen in diesem Jahr die Hauptschule beenden werden und wir wieder eine neue Gruppe 
aufbauen, deren Teilnehmer dann von uns während zwei bis vier Jahren unterstützt werden. 

An der Kakumbi School werden wir die Infrastruktur weiter verbessern. Phase zwei unseres Pro-
jektes "Campus Kakumbi School" sieht das Erstellen einer Wasserleitung, eines Kinderspielplatzes 
und Spielzeuge für die jüngsten Kinder vor. Dazu kommen der Unterhalt der bisher erstellten Infra-
struktur und die Löhne der drei Hilfslehrer. 

 

 

http://www.schulprojektesambia.ch/
http://www.chipembele.org/
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Der CWET hat in diesem Jahr Probleme mit seiner Finanzierung. Deshalb werden wir Anna Tolan 
Fr. 27'000.00 zur Verfügung stellen, damit sie ihre wichtigsten Projekte fortsetzen kann. 

 

Insbesondere unterstützen wir ihr Anliegen, den Wirkungskreis des CWET-Ausbildungszentrums 
zur vergrössern. Dazu hat sie ein Team mit vier Leuten aufgebaut, welche in der weiteren Umge-
bung von Mfuwe von Dorf zu Dorf gehen, um die Menschen bezüglich Umweltschutz (Flora, Fau-
na), Bildung, Hygiene etc. aufzuklären und zu unterstützen.  

 

Weitere Einkünfte des Vereins aus Vorträgen im Jahr 2018 

Für dieses Jahr sind folgende Vorträge über Sambia geplant:  

- 26.10.2018: Vortrag im „Alten Bären“ Konolfingen (Veranstalter: Verein Alter Bären, Konolfin-

gen) 

- November 2018: Anlass der kath. Kirche St. Martin in Thun 

- 10. – 14.12.2018: Vorträge an der Berufsfachschule IDM Thun, morgens von 10.15 – 11.45 Uhr 

 

Falls mich jemand für Anlässe wie Familienfeste, Geburtstage, Hochzeiten, Vereinsanlässe 
etc. engagieren möchte bin ich jederzeit gerne bereit entsprechende Anfragen zu prüfen. 

 

Reisen nach Sambia 

Die Reise 2018 musste ich leider absagen, weil sich vier Interessenten entschlossen haben, die 
Reise um ein Jahr zu verschieben.  

Momentan sieht es so aus, dass 2019 mindestens eine, vielleicht sogar zwei Reisen stattfinden 
werden.  

 

Interessierte für 2019 können sich bitte möglichst früh bei mir melden unter:  

 markuswenger@bluewin.ch oder schulprojektesambia@bluewin.ch  

 Tel. 079 275 27 61  

 www.schulprojektesambia.ch 

 www.facebook.com/schulprojektesambia/ 

 

 

Dank 

An dieser Stelle möchte ich allen unseren Geldgebern im Namen des Vorstandes unseren ganz 
grossen Dank aussprechen. Sie ermöglichen unserem Verein Jahr für Jahr im Osten Sambias die 
Bildung der Jugend zu verbessern.   

Die vergangenen zehn Jahre haben uns gefordert. Gut so. Wir haben viel gelernt und viel erreicht. 
Mit Zuversicht, Wissensdurst und viel Herzblut nehmen wir die kommenden Jahre in Angriff. 

Zum Schluss wünsche ich euch allen gute Gesundheit und viele erfreuliche Erlebnisse! 

 

Hilterfingen, im März 2018 Markus Wenger, Präsident 
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Chikondweloro – Umwelttag 2017 des Chipembele Wildlife Education Trust CWET 

     

       

 

Malimba School: 50 neue Pulte und Schulbücher 

     

 

Campus Kakumbi School  
Fest Eröffnung neuer Schulhausblock    Chief Kakumbi spricht 

    

 

Neues Lehrerhaus mit Aussentoilette 

    

http://www.schulprojektesambia.ch/

