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Das Jahr 2019 ist bei Amani – Support African Children stabil und ruhig verlaufen. Dank unserer 

langjährigen Erfahrung können wir mit Stolz sagen, dass unsere Projekte wie am Schnürchen lau-

fen: Unsere Schulen durften auch letztes Jahr auf Amanis Unterstützung mit Lehrerlöhnen, Schulti-

schen, Schulmaterial, Lebensmitteln und Beiträgen für die Selbstversorgungsprojekte zählen. Da-

niel Morinke, unser Mitarbeiter vor Ort, sorgte wie immer für einen reibungslosen und verlässlichen 

Ablauf der Projekte, den Austausch mit den Betroffenen und die Berichterstattung über den Ver-

lauf der Arbeiten. Seine Berichte zeigen uns, dass wir die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schü-

ler, Eltern und Lehrpersonen nach über 15 Jahren sehr gut kennen und mit unseren Projekten 

einen grossen Beitrag leisten, um sie in ihrem Schulalltag zu unterstützen.  

In diesem Sinne werden wir unsere Projektarbeit auch 2020 weiterführen. Zusätzlich zu unseren 

laufenden Projekten wie die Unterstützung mit Lehrerlöhnen, Schuluniformen und Lebensmitteln 

sowie unser Selbstversorgungsprogramm werden wir dieses Jahr die Enduet Frauengruppe mit 

zwei weiteren Eseln zum Transport von Wasser unterstützen. Ausserdem werden wir drei Schulen 

ermöglichen, dringend benötigte Toilettenanlagen zu bauen. Indem den Schülerinnen und 

Schülern genügend Toiletten zur Verfügung stehen können wir die Verbesserung der hygieni-

schen Bedingungen sicherstellen.  

Wir sind wie jedes Jahr sehr dankbar für die vielen grosszügigen Beiträge von diversen Stiftungen, 

Service Clubs, Unternehmen und vermehrt auch Privatpersonen. Ihre Unterstützung hat es uns 

erlaubt, in den letzten Jahren ein finanzielles Polster aufzubauen. Dies ermöglicht uns eine grosse 

Sicherheit bei der Planung unserer zukünftigen Projektarbeit. Unser Ziel ist es, weiterhin ein stabiles 

Vereinsvermögen zu halten. Dies soll jedoch soweit reduziert werden, dass die Projektbeiträge 

von rund zwei Jahren abgedeckt sind. Demnach werden wir auch 2020 einige Projekte mit Ei-

genmitteln finanzieren.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre Bei-

träge und für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Wir freuen uns wie immer auf ein span-

nendes und erfolgreiches Amani-Jahr! 
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