
 

 

Jahresbericht Januar 18 bis 

August 19 

Liebe Freunde von HISON, geschätzte Patinnen, 

Paten und Gönner,  

Crowdfunding 

Dieses Wort und alles was damit zusammenhängt, begleitet uns die ersten 

Monate des Jahres. Begleiten in Form von Arbeit, Spannung und viel 

Freude, als wir im April erfolgreich abgeschlossen haben.  

Crowdfunding bedeutet, über eine grosse Menge Menschen Geld zu sammeln. Viele geben einen 

kleinen Betrag in einer gewissen Zeit. 33'000 SFr. war unser stolzes Ziel, 58'000 SFr. ist 

zusammengekommen. 😊 Die Freude war gross, aber nicht nur bei uns, auch in Burkina Faso. Das 

Geld war für den Bau von Schulzimmern in der 

Schule Shalom in Burkina Faso bestimmt.  

So stand dem Bau der Zimmer und einiges mehr 

nichts mehr im Wege. Im Juni 18 reiste eine 

Delegation von der Schweiz nach Burkina Faso 

und hat alles aufgegleist, Geldtransfer, was alles 

gebaut wird usw.  

Im Juli starten sei mit dem bau und bereits im 

Oktober gehen die Kinder in den neuen Räumen 

ein und aus. So können nun insgesamt 27’ Kinder 

in diese Schule gehen.  

 

Reise 

Ein weiteres Highlight hatten wir im November 18. Wir reisten als 11-

köpfige Gruppe nach Ghana, 5 Personen vom Vorstand und 6 

Personen Paten und Interessierte. 

Unser Team in Ghana hat das super organisiert und es war eine tolle 

Reise. Es ist uns wichtig, dass wir die Kinder, die wir unterstützen und 

unsere Koordinatoren regelmässig treffen. Wir hatten gute, intensive 

Gespräche und Diskussionen. Die Unterschiedlichkeit der Kulturen, 

Denkens und auch Möglichkeiten ist immer wieder eine 

Heuausforderung. Umso erfreulicher ist es zu sehen, wie wir wirklich 

mit einem gemeinsamen Entgegenkommen nach guten Lösungen 

suchen und finden.  

Wir sind sehr dankbar für unsere Mitarbeiter in Ghana.  



 

Pfefferschotten aus Ghana 

Personelles 

Oheneo Adu ist gesundheitlich mehr und mehr angeschlagen und so hat sein Sohn Martin fast die 

komplette Arbeit für ihn übernommen. Für uns ist Martin ein Gewinn, er macht die Arbeit sehr 

gewissenhaft und zuverlässig.  

Auch in der Schweiz tut sich ein Wechsel. Auf Ende 2018 ist Daniel Steiner nach sehr langer Zeit im 

Vorstand zurückgetreten. Wir danken ihm für die langjährige Mitarbeit. Er ist dem Verein viele Jahre 

als Präsident vorgestanden und HISON stark mitgeprägt.  

Wir begrüssen Alicia Baumann, eine junge Frau aus Beckenried, herzlich in unserem Team. Sei ist 

angehende Lehrerin und hat somit ein grosses Herz für Kinder. Sie war selber schon 3 Mt. in Benin 

und hat daher eigenen Afrikaerfahrungen. Wir schätzen das sehr. Schön, dass du bei uns bist.  

Wir sind auf der Suche nach weiteren Vorstandsmitgliedern. Wenn Ihr oder jemand den Ihr kennt, 

Interesse hat, meldet es uns doch.  

Märkte 

 

Gegen Ende des Jahres ist vieles durch die Märkte geprägt. 

Richten, sortieren, anschreiben, verpacken für die Märkte, 

wieder auspacken. Es ist immer mit viel Zeitaufwand 

verbunden. Gelichzeitig ist es auch eine Freude, wenn wir gut 

verkaufen und gute Gespräche führen dürfen.  

 

 

 

Schule 

Im April 19 reist eine weitere Delegation nach Burkina 

Faso für die Einweihung der neuen Schulzimmer. Das ist 

immer wieder eine Möglichkeit für das Umfeld, ein Fest 

zu feiern und zusammen zu sein.  

So erlebten wir eine tolle Zeit mit viel Freude, Reden, 

Lachen usw. Die Schulzimmer sind wirklich sehr gut 

geworden. Ebenfalls wurden 2 Solarplatten installiert 

und draussen eine Lampe angebracht. So haben die 

Menschen im Quartier die Möglichkeit, am Abend zu 

kommen und Hausaufgaben zu machen. Es finden 

Alphabetisierungskurse statt und einiges mehr.  



 

 

 

 

Auf das Schuljahr 18/19 dürfen wir mit Freude zurückschauen. Es waren bewegende neue Sachen, 

die wir ausprobiert haben und gelungen sind.  

Die Rechnungen wurden von unseren Revisorinnen geprüft und abgenommen. Wer gerne mehr 

Auskunft darüber möchte, darf sich unverbindlich bei uns melden.  

 

Danken 

Ganz herzlichen Dank all unseren Unterstützern, seien es Paten, Spender, aber auch all unseren 

Helfern. Ohne Euch könnten wir all die Unterstützung für die verschiedenen Länder nicht in diesem 

Ausmass machen.  

 

Danke fürs Mittragen 

 

Herzliche Grüsse 

Doris Schnyder 

Präsidentin  


