
 
 

 
 
 
 

Jahresbericht 2016     Buochs, im März 2017 

 
 
Liebe Freunde von HISON, geschätzte Patinnen, Paten und Gönner 
 
Vielleicht erinnert Ihr euch noch an den letzten Jahresbericht? Wir hatten einen Aufruf gemacht 
für eine neue Homepage. Gott ist gut. Marktindex hat sich anerboten, uns eine neue Homepage 
zu gestalten. Sie wird in nächster Zeit aufgeschaltet werden. Wir danken Marktindex jetzt schon 
im Voraus und sind sehr gespannt und freuen uns darauf. 
 
Voller Freude dürfen wir auf das Jahr 2016 zurückschauen. An den Zahlen sehen wir, wie wir 
stetig wachsen und dank Ihrer Treue und Hilfe immer mehr Menschen unterstützen können. Das 
ist wirklich ein Geschenk. Es ist uns aber auch sehr wichtig, dass wir in einem Tempo wachsen, 
das wir gut tragen und überblicken können.  
In diesem Zusammenhang informieren wir Sie, dass unsere Jahresrechnung 2016 von den beiden 
Revisorinnen Karin Hurschler-Infanger und Claudia Niederberger-Bütler geprüft und genehmigt 
wurde. 
 
Im letzten Schuljahr durften wir folgende Beträge pro Trimester nach Ghana senden: 

 
1.Trim:    SFr. 26'702.30 
2.Trim:   SFr. 24'082.20 
3.Trim:    SFr. 19'481.05 

 
Nach Burkina Faso durften wir 2000 .- überweisen.  

 
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an den Vorstand.  
 

Ihre Spende verändert die Welt der Kinder in Ghana und Burkina Faso.  

Ein kleines Beispiel von einem Jungen aus Ghana, Ohene Addu  
 

 
3 jährig, aufgedunsener Bauch  
infolge von Unterernährung,  
apathisch, hoffnungslos, so 
lernten wir ihn kennen 

          
   Und heute, 8 Jahre später. Ein  
           aufgeweckter, gesunder, fröh-  

                           licher, hoffungsvoller Junge. Ein 
            Junge, der in die Schule geht 
             und mit Freude in die Zukunft          
             schaut. 
 
 



 

Aktivitäten 2016  

 
Zu all den Märkten, wo wir schon viele Jahre gehen, ist der Quaimarkt in Buochs dazu 
gekommen, jeweils am Samstag vor dem Muttertag. Dieser Markt ist für uns ein Gewinn. Ich 
möchte euch ermutigen, im nächsten Jahr einmal selber vorbeizuschauen.  
 
In Ghana unterstützen wir zurzeit 86 Personen, davon sind 62 in einer Patenschaft. Das ist für uns 
ein echtes Geschenk.  
In Burkina Faso sind wir immer noch dran, die Schule von Albert zu unterstützen sowie die von 
Francoise. Seine Schule kommt langsam dem Abschluss entgegen, was uns sehr freut. Er möchte 
gerne einige seiner Lehrer für gehörgeschädigte Kinder ausbilden. Es gibt in ganz Burkina Faso 
nur eine einzige Schule, die das anbietet. Wenn man bedenkt, dass Burkina Faso 7x grösser ist als 
die Schweiz, ist das sehr, sehr wenig. 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre treue Unterstützung. Ohne Sie könnten wir nichts 
machen.  
Mit freundlichen Grüssen im Namen vom ganzen HISON-Vorstand 

 

 

 

 

 

Doris Schnyder  

 Präsidentin 
 


