Unsere Arbeit in den letzten fünf Jahren in Bunju B führte zu einer positiven Entwicklung der ganzen Region. Durch unsere Schule
zogen viele junge Familien mit Kindern in die Umgebung. Viele neue Häuser wurden gebaut und kleine Geschäfte eröffnet. In der
unmittelbaren Nachbarschaft entstand eine Sekundarschule und zurzeit wird angrenzend an das Grundstück der Schule, ein Spital
erbaut. Wir sind stolz, dass wir mit unseren Projekten den Impuls zu dieser Entwicklung leisteten und sind überzeugt, dass mit dem
Aufbau der Berufsschule weitere positive Impulse folgen werden.
Waisenheim
 Cecilia feierte am 15. Oktober 2016 den Schulschluss der vierten Sekundarschulstufe an der «Dar Prime High School».
 Auch für Jackson, Sohn von Mama Bea, unserer Verantwortlichen für das Kinderheim, fand die Schulschlussfeier an der «Hope and
Joy» Sekundarschule am selben Tag statt.
 Beide beendeten mit dem Nationalen Examen die vierte Sekundarschulklasse. Wir warten gespannt auf die Prüfungsresultate von
Cecilia und Jackson, um ihre weitere schulische Laufbahn planen zu können.
 Bahati wohnt seit August 2006 im Kinderheim der Stiftung Tuwapende Watoto. Mit einigen schulischen Schwierigkeiten in der
Unterstufe, entwickelte sie sich in den vergangenen Jahren sehr erfreulich mit vorbildlicher Unterstützung unseres Tuwapende
Watoto Lehrerteams. Im letzten September absolvierte sie das Nationale Examen sowie Aufnahmeprüfungen für einige Sekundarschulen mit Erfolg. Sie entschied sich für die Sekundarschule «Hope and Joy», wo sie zurzeit einen Vorkurs für die erste Sekundarschule absolviert. Bahati wird anfangs 2017 mit der vierjährigen Sekundarschule beginnen.
 Baraka ist zurzeit das drittjüngste Kind in unserem Kinderheim. Er sehnte sich sehr nach dem Schritt vom Kindergarten in die
Grundschule. Er war mächtig stolz und aufgeregt am 14. Oktober 2016, als in der Tuwapende Watoto Nursery and Primary School
das grosse Schulschlussfest stattfand. Wir freuen uns alle, dass er lernte, sein Temperament zu zügeln und es ihm nun gelingt, für
längere Zeit ruhig zu sitzen und konzentriert zu arbeiten.
 Im letzten Juni wurde Luqman, ein achtjähriger Waisenknabe in unser Kinderheim gebracht. Seine Eltern verunglückten bei einem
Verkehrsunfall. Luqman ist ein liebenswerter Junge und er wurde von unseren Kindern und Mamas herzlich aufgenommen. Da er
noch nie eine Schule besuchte, unterstützte ihn zuerst unsere Volontärin Tina Aebli beim Lernen der Zahlen und Buchstaben. Seit
Juli besucht er den Kindergarten mit spezieller Förderung von der Kindergärtnerin und zuhause geniesst er die Nachhilfestunden
von Gloria. Er ist sehr wissbegierig und seine Fortschritte sind erfreulich. In kurzer Zeit lernte er lesen und schreiben und beherrscht
nun den Zahlenraum 1 bis 20 mit den Operationen Addition und Subtraktion.
 Alle anderen Kinder entwickeln sich auch gut, alle sind gesund und munter.

Jackson und seine Mutter Mama Bea waren überglücklich

Unser neues Familienmitglied seit Ende Oktober:

an der Schulschlussfeier der vierten Sekundarschulklasse.

Baby Bahati wird von allen liebevoll betreut.
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Bahati beendete das siebte Primarschuljahr.

Baraka war stolz auf sein Zertifikat und die Mamas

Die Mamas und die ganze Tuwapende Watoto Familie

sowie die ganze Familie feierten mit ihm seinen Übertritt

freuten sich mit ihr über diesen bedeutenden Schritt.

in die erste Klasse.

 Ende Oktober durften wir ein acht Monate altes Mädchen in unsere Tuwapende Watoto Familie aufnehmen. Es wurde in einem
Dorf ausserhalb von Dar es Salaam ausgesetzt. Mit viel Liebe und Zuneigung wird es von allen Mamas und unseren Kindern betreut.
Schule
 Der Schulbetrieb kann seit 2015 selbstragend organisiert werden. Dieses Ziel wurde von Beginn an verfolgt. Dank der guten
Qualität der Schule – seit vier Jahren ununterbrochen die beste Primarschule im ganzen Distrikt – konnten viele junge Familien begeistert werden, ihre Kinder an unserer Schule anzumelden. Wir unterrichten zurzeit 467 Schülerinnen und Schüler vom
Kindergarten bis zur siebten Klasse. Davon profitieren 85 Kinder von einem kostenlosen oder stark reduzierten Schulgeld. Jedes
Jahr kommen weitere Kinder von unterstützungsbedürftigen Familien dazu.
 Unsere Schülerinnen und Schüler der siebten Grundschulklasse bestanden alle das Nationale Examen im September 2016 mit
erfreulichen Resultaten und alle wurden an guten Sekundarschulen der Umgebung aufgenommen.
 Ende November 2016 werden auch die Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse das Nationale Examen absolvieren.
 Nach dem neuen Lehrplan 2016 wird dieses Jahr erstmals auch für die Kinder der zweiten Klasse das nationale Examen Ende
November durchgeführt.
 Sehr viele Eltern von unterstützten Kindern folgten unserer Einladung zu einem Elternmorgen. Viele Fragen und Unsicherheiten
konnten geklärt werden. Uns war auch wichtig, den Eltern zu zeigen, wie sie ihre Kinder unterstützen können, ohne Kenntnisse in
Englisch und ohne Bildung in Lesen und Schreiben. Ein Vater bedankte sich stellvertretend für alle Anwesenden bei der Stiftung
Tuwapende Watoto für die Unterstützung der hilfsbedürftigen Familien.
 Im Juni 2016 konnten die Lehrkräfte in einem Folgekurs ihre Kenntnisse in der Computerbedienung und in den Standardprogrammen Word und Excel vertiefen. Viele der Lehrkräfte haben minimalste Kenntnisse für die Arbeit am Computer. Ziel der Schulung
ist die Arbeitsabläufe im Schulalltag zu unterstützen und Dokumente wie Klassen- und Notenlisten oder Prüfungsblätter mit dem
Computer erstellen zu können. Auch die Namensgebung für Dokumente und die Ablage und das Wiederauffinden in einer Ordnerstruktur gehörten zum Lernstoff. Spezielle Schriften für die Vorschulklassen oder das Darstellen von Brüchen für Matheprüfungen
waren Spezialthemen bei der Schulung.
 Wir bedanken uns herzlich bei unserem Botschafter Jo Zahner für die Durchführung dieses sehr wertvollen Kurses.
Schulschlussfeier «Graduation»
 Am 14. Oktober feierte unsere Schule ihre schon zur Tradition gewordene «Graduation». Dieser Anlass wurde wiederum mit viel
Einsatz und Freude durch unser Schulteam vorbereitet. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an den Darbietungen der Schülerinnen
und Schüler - von den jüngsten Kindern bis zu den Schulabgängern.
 Alle 56 Kindergartenkinder, welche im Januar 2017 in die erste Klasse übertreten werden, erhielten ein Diplom.
 Ebenfalls mit einem Zertifikat wurden unsere 21 Schülerinnen und Schüler der siebten Klasse verabschiedet. Dieser Schlussteil
der Feier lässt jeweils die Eltern und Angehörigen nicht mehr länger sitzen und sie feiern und freuen sich mit ihren Kindern. Sie
schmücken ihre Kinder mit farbigen Girlanden und übergeben ihnen Geschenke. Mit einem schön gedeckten Tisch in der Bibliothek
für die Ehrengäste und einer grossen Portion mit herrlichen Speisen für alle Besucher, fand das Fest einen würdigen Abschluss.

Mehr zur Stiftung erfahren Sie unter:

www.tuwapende-watoto.org

Luqman fühlt sich geborgen und ist glücklich im Tuwapende

Die Schulleiterin und ich freuten uns sehr, dass so viele

Watoto Kinderheim. Er liebt es, in die Schule gehen zu dürfen.

Eltern von unterstützten Kindern unserer Einladung folgten.

Unser Botschafter Jo Zahner bot unserem Lehrerteam

Unsere 21 Schülerinnen und Schüler der

während den Ferien einen Kurs in Informatik an.

siebten Klasse wurden mit einem Diplom verabschiedet.
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Die Schneiderlehrlinge nähten ihre Uniformröcke selber. Sie tragen

betreut mit einem abwechslungsreichen Programm die Mädchen und

auch stolz das T-Shirt mit dem Logo der Tuwapende Watoto Berufs-

Knaben der Kindertagesstätte.

schule, entworfen von unserem Botschafter Fred Tschanz.

Day care center
 Zurzeit geniessen 14 Kleinkinder die fürsorgliche Betreuung von unserer Kindergärtnerin Gloria in der Kindertagesstätte. Sie wird
unterstützt von Catherine. Wir dürfen feststellen, dass die bauliche Erweiterung des Kindergartengebäudes zweckmässig ist
und von den Kindergärtnerinnen sehr geschätzt wird. Sei es beim Spielen im geräumigen Aufenthaltsraum oder im Sandkasten,
beim fröhlichen Singen, beim Herumspringen auf dem Sportplatz; alle Kleinkinder fühlen sich geborgen und sind glücklich in der
Tuwapende Watoto Nursery and Primary School.
Berufsschule
 Mit einer Prüfung werden die Schneiderlehrlinge ihr erstes Lehrjahr abschliessen und nach dem Neujahr frisch motiviert das zweite
Lehrjahr antreten. Die Fortschritte ihrer Fertigkeit mit der Nähmaschine sowie die Kenntnisse in Englisch und anderen schulischen
Fächern wie Informatik und Mathematik sind sehr erfreulich.
 Für allgemeine Fächer wie technisches Zeichnen, Mathematik und Buchhaltung, konnten wir Matiku Makamba anstellen. Er absolvierte seine Ausbildung im Morogoro Teachers Vocational Training Center.
 Auch die Gärtnerlehrlinge wurde von einer ausgezeichneten Fachlehrkraft sowie in allgemeinbildenden
Fächern analog der Schneiderlehrlinge intensiv geschult. Während der praktischen Arbeit, welche 70%
von der Schulzeit ausmacht, erlernten die Gärtnerlehrlinge sehr viele Kenntnisse über das Saatgut, die
Qualität der Erde etc. Ein grosses Stück Land wurde für die Saat vorbereitet und mit Hilfe von Experten
eine Bewässerungsanlage installiert. Im Juli war es dann soweit, die Lehrlinge konnten die erste Ernte,
Spinat und Gurken, der Schulküche übergeben. Wir waren alle stolz auf diesen kleinen, jedoch recht
bedeutenden Erfolg.
 Anfangs 2017 werden die Berufsschulklassen ihre temporären Schulzimmer in der Primarschule verlassen
und die zurzeit noch im Bau befindlichen Klassenzimmer auf dem Grundstück der Berufsschule beziehen.
 Wir planen im 2017 eine zweite Schneider- und Gartenbauklasse zu eröffnen.
 Anfangs 2017 werden wir neu eine Bäckerlehre anbieten. In den letzten Monaten arbeiteten wir intensiv an
der Einrichtung unserer Backstube. Wir konnten Judith Ngowi für die neue Berufsklasse anstellen, welche ihre
Ausbildung ebenfalls im Morogoro Teachers Vocational Training Center absolvierte. Wir freuen uns sehr auf
gesundes Brot für unsere Schülerinnen und Schüler aus unserer eigenen Produktion.
Neues Grundstück
 Unsere Tuwapende Watoto Kinder freuten sich stets auf einen Spaziergang zu unserem Grundstück auf der
Anhöhe, welches wir für die geplante Berufsschule im Jahr 2013 kauften. Sie liebten es auf die Bäume zu klettern und zu spielen. Seit Frühjahr ist aus diesem ruhigen Ort ein sehr emsiger Bauplatz geworden. Die ersten
Gebäude für unsere Berufsschule (6 Klassenzimmer, Pförtnerhaus, Toilettenanlage) sind im Bau. Vor der kleinen
Regenzeit, welche Mitte November beginnt, wurden alle Gebäude gedeckt, die elektrischen Pläne besprochen
und der Innenausbau startete. Anfangs 2017 werden die Schulzimmer und die Bäckerei bezugsbereit sein.
 Wir bauen diese Gebäude mit dem gleichen Team wie die Klassenzimmer der Primarschule. Der Architekt
sowie der Vorgesetzte der Baufirma wissen, dass uns eine gute Bausubstanz wichtig ist.

Mehr zur Stiftung erfahren Sie unter:
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Eine grosse Anbaufläche wurde für die Produktion von

Unsere Gärtnerlehrlinge finden heraus,

Gemüse vorbereitet und die Bewässerungsanlage erweitert.

welche Samen in unserer Erde am besten gedeihen.

Dank dem Wasser aus unserem eigenen Bohrloch, gespendet

Unsere erste Ernte im Juli 2016: Stolz bringen die Gärtnerlehrlinge

vom Lions Club Erlinsburg, gedeiht unser Gemüse bestens.

den ersten Spinat und die ersten Gurken in die Schulküche.

 Der Aufbau der Berufsschule ist nur möglich, dank zahlreichen grosszügigen privaten Spendern, der Stiftung Addax & Oryx,
der Stiftung für Kinderhilfe des Swissair Personals, der Gemeinde Zumikon, der Tibetania Stiftung, der Mirja Sachs Stiftung und
CA Technologies. Herzlichen Dank für die sehr geschätzte Unterstützung.
Golfturnier 2017
Am 8. Mai 2017 dürfen wir wiederum unsere zur Tradition gewordene Tuwapende Charity Golf Trophy durchführen. Wir bedanken uns
herzlich bei der Familie Rapin für ihre langjährige Gastfreundschaft und ihren grossen Support.
Im Namen des Stiftungsrates, der Kinder und der Mitarbeitenden vor Ort bedanke ich mich herzlich für das uns entgegengebrachte
Vertrauen. Dies motiviert unser Tuwapende Watoto Team, die zahlreichen täglichen Aufgaben zu erledigen. Wir garantieren Ihnen, die
Spendengelder sparsam, vernünftig und zweckbezogen einzusetzen. Achtmal im Jahr reise ich nach Tansania, um unsere lokalen Angestellten zu instruieren und zu unterstützen. Wir freuen uns alle, zusammen mit Ihnen, die weiteren Projektvorhaben in Angriff zu nehmen.
Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachtstage und ein gesundes und zufriedenes 2017.

Ruth Bütikofer Stiftungsratspräsidentin
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Aushub für das Fundament der Klassenzimmer für unsere Berufsschule,

Die Grundmauern werden sehr solide hergestellt.

alles Handarbeit.

Das Gebäude wird dem Gelände angepasst.

Pförtnerhaus mit Lagerraum für die Gartenwerkzeuge.

Nach jedem Klassenzimmer führen fünf Stufen zum nächsten Niveau.

Bau der Toilettenanlage mit biologischer Klärgrube:

Anfangs November waren alle Gebäude gedeckt. Der Baumeister

Jeder Stein wird ohne Hilfsmittel an Ort und Stelle gebracht.

engagierte eine neue Dachdeckerfirma und wir erwarten eine tadellose
Dachdeckerarbeit sowie eine gute Überwachung durch den Bauführer.

Mehr zur Stiftung erfahren Sie unter:

www.tuwapende-watoto.org

