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Amani – Support African Children darf zufrieden auf das vergangene Vereinsjahr zurückblicken. Es war 
ein ruhiges Jahr, in dem die laufenden Projekte wie immer stabil und positiv verliefen. Besonders er-
wähnenswert ist dieses Jahr erneut die Enduet Frauengruppe. Der Unterricht zur Grundausbildung der 
Frauen findet grossen Anklang und wird von den Frauen sehr geschätzt. Ausserdem werden die Gemü-
segärten der Frauengruppe rege genutzt und Amani konnte dieses Jahr die Beiträge für das Saatgut und 
die Setzlinge erhöhen. 

 

Neben den laufenden Projekten konnten wir einige der Erweiterungen von Projekten, namentlich den 
Ausbau der Selbstversorgungsprojekte an weiteren Schulen, nicht wie geplant umsetzen. Einerseits 
brauchten die Abklärungen zum vorhandenen Bedarf und den Umsetzungsmöglichkeiten mehr Zeit als 
geplant, andererseits verzögerten die verlängerten Dürrezeiten den Beginn der Projekte. Die geplanten 
Erweiterungen werden so bald als möglich umgesetzt.   

Sehr erfreulich verlief im Jahr 2017 das Fundraising. Insbesondere die sehr grosszügigen Spenden von 
Privaten und Unternehmen sowie die vielen Spenden von Stiftungen und Service Clubs haben uns sehr 
gefreut. Da wir dieses Jahr aus den genannten Gründen auf die Durchführung einiger Projekte verzich-
tet haben und einige der Ausgaben tiefer als budgetiert ausfielen, konnten wir 2017 einen beachtlichen 
Betrag in unsere Reserven einbezahlen. Diese Beiträge werden selbstverständlich weiterhin im Rahmen 
unseres Vereinszwecks eingesetzt. 

Für das kommende Vereinsjahr 2018 planen wir die Weiterführung der laufenden Projekte, welche die 
Versorgung der Schulen mit Lebensmitteln, die Förderung der Selbstversorgung sowie die Löhne einiger 
Lehrer an den Schulen und der Lehrerin für die Enduet Frauengruppe beinhalten. Ferner werden wir 
den Schulen dieses Jahr erneut Schultische und Schuluniformen zur Verfügung stellen.    

Wir möchten uns auch dieses Jahr ganz herzlich bei all unseren Supportern für die grosszügige Unter-
stützung und für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Wir freuen uns wie immer auf ein 
spannendes und erfolgreiches Amani-Jahr! 
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