
 
 
Jahresbericht Sept 19 – August 20 
 
Liebe Freunde von Hison, geschätzte Patinnen, Paten und Gönner, 
 
wir freuen uns, sie an unserem Jahr teilhaben zu lassen.  
 

Aktivitäten: 
Ein sehr erfreulicher und erfolgreicher Event war unsere 1. 
Benefizveranstaltung mit der Künstlerin Carmen Annen Bonnati. Vom 
Verkauf der Bilder ist 40 % an HISON gegangen.   
Ebenfalls zum ersten Mal findet der von uns organisierte 
Weihnachtsmarkt im Schnyder-Park in Stans mit 8 verschiedenen 
Ausstellern statt. Der Markt war absolut gelungen und beim Publikum 
gut angekommen. Der gesamte Erlös des Essenstandes ist HISON 
zugutegekommen. 
Mit dem 2020 hat sich dann leider einiges geändert. Alle Frühlings- und Sommermärkte wurden 
abgesagt. Das ist sehr schade, denn die Marktstände sind für uns sowohl für den Verkauf wie auch zur 
Information unseres Hilfswerks wichtig.  
Ein Lionsclub hat uns angefragt, ob wir Schultische und Bänke brauchen können. So sind wir jetzt am 
Material sammeln für einen Container nach Togo. Diese Aktion ist noch am Laufen.  

 
Togo:  
Mit dem Erlös der Bilder und dem guten Umsatz der anderen Märkte konnten wir 5 Schulzimmer für 
250 Kinder in Togo mithelfen zu finanzieren. Das hat uns viel Freude gemacht.  
 

Ghana:  
Im Moment unterstützen wir 74 Kinder in einer Patenschaft und 18 Kinder werden ohne Patenschaften 
unterstützt. Durch einen schriftlichen Jahresbericht werden wir über jedes Kind auf dem laufenden 
gehalten.  
 

Burkina Faso: 
Die Schule Maameson hat um Unterstützung zur Bezahlung eines Lehrers für die Gehörlosen angefragt. 
Wie schon in einem Newsletter erwähnt, hat Francois, der Leiter dieser Schule, ein Herz für die 
Gehörlosen und möchte das mehr und mehr in seiner Schule ausbauen. Diese Unterstützung wurde 
ihm bewilligt.  
Corona ist auch in diesem Land ein Thema. Die Folgen aber von Corona sind schlimmer als Corona 
selber. In einer Spezialsammlung haben wir etwas mehr als 5000 SFr. gesammelt. Mit dem Geld 
kauften sie den Ärmsten Lebensmittel, Seife usw. danke allen Spendern.  
 



 

 
Mitarbeiter:  
Vreni Hiltbrunner hat das HISON Team nach vielen Jahren verlassen. Sie war die Person im Team für 
das Spezielle, seien das die schön angeschriebenen Briefe, persönliche Karten usw. Wir werden sie 
sehr vermissen. Wir möchten ihr an dieser Stelle nochmals herzlich für ihren enormen Einsatz 
danken.  
Neu dürfen wir Diana Häcki in unserem Team begrüssen. Wir sind überzeugt, dass sie eine echte 
Bereicherung für unser Team ist. Wir freuen uns, sie bei uns zu begrüssen.  
 

Finanzen: 
Gerne informieren wir Sie, dass die Jahresrechnung geprüft und genehmigt wurde von unseren 
treuen Revisorinnen Karin Hurschler-Infanger und Claudia Niederberger.  
 

Für die Patenkinder/ Schulgeld wurde                                  Fr. 72’700.--   überwiesen. 
Für den Schulhaus Bau wurde                                                 Fr. 15’ 046.-- überwiesen. 

Für Spezialsammlungen wie Corona, Lehrer wurde            Fr.   6295.--    überwiesen.  
 

Neu heissen unsere Konten nicht mehr Ghana, Burkina Faso usw., sondern: 
Schulgeld, dieses Konto beinhaltet alle Patenschaften und das Schulgeld, das einmalig bezahlt wird. 
Das ist nach wie vor hauptsächlich in Ghana, lässt aber auch die Möglichkeit offen, in einem anderen 
Land mit Schulgeld unterstützen zu können. Alle Einnahmen von Patenschaften und mit dem 
Vermerk Schulgeld fliesst in dieses Konto.   
Schulhaus Bau, wie der Name es sagt, wird mit diesem Konto der Bau der Schulen finanziert. So sind 
wir Landunabhängig. Das ist dadurch entstanden, dass nun auch Togo dazu gekommen ist. Alle 
Einnahmen, die explizit für den Schulhaus Bau gespendet werden, fliessen auf dieses Konto.  
2/3 der allgemeinen Spenden und Markteinnahmen fliessen auf das Schulgeldkonto und 1/3 der 
allgemeinen Spenden und Markteinnahmen fliesst auf das Schulhaus Bau Konto.  
Das Konto Spezialsammlung ist für Spezialsammlungen wie dieses Jahr mit Corona gedacht.  
 

Organisatorisches:  
Die Statuten wurden neu überarbeitet und dem erweiterten Wirkungskreis angepasst. Sie können 
gerne angefordert werden zum Lesen.  

 
Danken:  
Einen grossen Dank an all die Unterstützer von HISON, sei das in Form einer Patenschaft, eines 
einmaligen Betrages oder etwas anderem. Wir sind auf die Finanzen, Hilfskräfte und Naturalgaben 
angewiesen. 
 
Ganz herzliche Grüsse vom ganzen HISON Team 
Eure Präsidentin  
Doris Schnyder  
  


