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Liebe Mitglieder, Gönner und Freunde 

 

Kinder sind das schwächste Glied unserer Gesellschaft, darum setzen wir uns für sie ein und 
möchten ihnen so viel Unterstützung wie möglich geben. 

Dieses Jahr fanden die Präsidentschaftswahlen statt und gegenüber 2010/11 verliefen diese 
relativ ruhig. Der Amtsinhaber Alassane Ouattara kann seine Wiederaufbau-Arbeiten weiter-
führen. Dies ist sehr wichtig, gibt es doch noch so viel zu tun und man weiss nie, wo und wann 
wieder Unruhen aufflackern und wie lange der Frieden hält. Das Schulsystem ist nach wie vor 
auf Organisationen wie die Unsere angewiesen, ist doch die Armut noch weit verbreitet und 
wird auf diesem Kontinent wohl auch nie aufhören.  

Wir sind froh, hier weiterarbeiten zu können und freuen uns sehr euch unseren vierten 
Jahresbericht übergeben zu dürfen. 

 

                          

 

Unsere Jahresversammlung fand am 20. Februar 2015 in den Unterrichtsräumen des 
Ökumenischen Zentrums Dättwil im ZEKA-Gebäude statt. 

Der Jahresbericht wurde erstmals allen Mitgliedern, Gönnern und Freunden per Email 
zugestellt und die Reaktionen waren durchaus positiv. Der Bericht wird auch in dieser Form 
gelesen und gleichzeitig schonen wir so das Budget und die Umwelt. 

Es wurden keine wesentlichen Änderungen geplant.  Aufgrund der höheren Einschreibe-
gebühren und Mehrkosten der Bücher ab der Oberstufe haben wir entschieden, die Anzahl 
Kinder im Moment bei 50 zu belassen. Wir gehen sorgfältig mit den uns anvertrauten Mitteln 
um und möchten so den bereits unterstützten Kindern die Sicherheit geben, die Schule mit 
uns auch beenden zu dürfen.  

Der gemütliche Ausklang bei dem vom Vorstand offerierten afrikanischen Essen gab wie 
immer Gelegenheit für interessante Gespräche. 

 

                          



Ende September reisten wir nach Abidjan und bekamen erstmals die Gelegenheit bei der 
Verteilung der Schulsachen mit dabei zu sein! Samouka, unser Verantwortlicher vor Ort, 
verschob diese Zeremonie wegen unserer Ankunft um zwei Wochen. 

Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, diese Zusammenkunft  fern von neidischen Augen der 
vielen grossen und kleinen Zuschauer abzuhalten. Samouka mietete darum den städtischen 
Mehrzweckraum dafür. Es wurden zwei Securitas dazugezogen um niemand anderes als die 
Eingeladenen auf das Gelände zu lassen, denn die Verteilung verursacht  immer wieder grosse 
Aufmerksamkeit. Yeelen möchte ruhig und auf unauffällige Art und Weise arbeiten können, 
darum sind wir leider auf solche Massnahmen angewiesen. Die Zahl der nicht eingeschriebenen 
Schulkinder ist immer noch sehr gross und wir möchten unseren Verantwortlichen nicht noch 
mehr Arbeit zumuten indem sie diese Familien leider immer wieder enttäuschen müssen. Dies 
tut weh und ist keine einfache Aufgabe.  

Seydou und ich wurden von unseren Kindern singend und herzlich empfangen und jedes 
wollte mit Händedruck begrüsst werden. Bei jedem Besuch lernen wir sie besser kennen und 
die Freude des Wiedersehens war gegenseitig sehr gross! 

Im Saal lagen die abzugebenden Sachen fein säuberlich, mit Namen jedes einzelnen Schülers 
versehen, bereit. 

 

                          
        

Die Schulsäcke, Schuhe und Stoffe kaufen wir wegen günstigerem Angebot jeweils in Abidjan 
ein und transportieren diese per Bus nach Gagnoa wo die Kleider dann geschneidert werden. 
Dies ist billiger als bereits genähte Schultenues einzukaufen. All dies wird ehrenamtlich von 
unserem Team organisiert und erledigt.  

Vor der Verteilung wurden Ansprachen gehalten, gegenseitig berichtet und wir durften  
Dankesvorträge von Schülern und Eltern entgegennehmen. 

Bei der Übergabe leuchteten nicht nur die Augen der Kinder, sondern auch unsere als wir 
diese Freude sahen! 

Am Schluss verteilten wir unsere mitgebrachten Kugelschreiber (Spende einer Gönnerin) und 
Guetzlis. Ihr hättet sie sehen sollen die Kinder: Es ist einfach nicht mit Worten zu beschreiben, 
was so kleine Sachen auslösen können.  

Nach der Zeremonie hatten wir Gelegenheit für persönliche Gespräche mit den Kindern und 
deren Betreuer. Diese sind nicht immer die Eltern selber, sondern oft Geschwister oder Gross-
eltern, Tanten, Onkel oder Bekannte. Ja Gespräche ist zuviel gesagt, wir nahmen ihren Dank 
entgegen, denn dies ist das Wichtigste was sie uns „sagen“ möchten. Danke von ihnen allen 
an euch ALLE.   



Über 40 Kinder erreichten den Notenschnitt und konnten so in die nächste Schulstufe 
wechseln. Ein paar Wenige werden repetieren und vier Kinder wurden durch Neueintritte 
ersetzt. Diese Weggänge fanden wegen Wegzug oder Nichterscheinen in der Schule statt.  
Wir sagen den Familien immer wieder, dass wir Hilfe zur Selbsthilfe anbieten, d.h. alle von 
Yeelen unterstützten Kinder sollen selber auch mithelfen. Unser Geschenk an sie ist die 
Ermöglichung des Schulbesuches, der Rest liegt in ihren eigenen Händen. Wenn ein Kind 
dem Unterricht aus diversen Gründen fernbleibt, so werden Abklärungen getroffen. Wird keine 
Unterstützung seitens der Familie mehr gegeben, so wird dieser Platz mit einem Neueintritt in 
der 1. Klasse ersetzt. Wir wollen somit ein Zeichen setzen, damit die Familien die Schule und 
die Zukunft der Kinder auch ernst- und wahrnehmen. Aber dies sind Einzelfälle, die Mehrheit 
der Familien sind so unendlich dankbar. 

Es freut uns sehr zu sehen, wie Yeelen-Schüler die Nachhilfeunterricht geniessen, Fortschritte 
machen. Darum werden wir dies laufend weiterführen. Viele Eltern und Geschwister sind 
Analphabeten und können leider keine schulische Unterstützung anbieten. 

Von den total 50 Kindern besuchen seit September nun 11 Schüler das College (Oberstufe). 

 

Unsere Verantwortlichen leisteten wieder sehr viel Arbeit und dies wie immer ehrenamtlich. 
Wie sie mit dem Projekt und den Kindern verbunden sind, zeigt das Beispiel von Samouka: 
Als eines unserer Mädchen seine Eltern verlor, nahm eine entfernte Verwandte die Vollwaise 
bei sich auf. Diese wohnte in engen Verhältnissen bei ihrem Arbeitgeber, wo sie kocht und 
putzt. Für ein zusätzliches Kind wäre kein Platz mehr gewesen. Samouka half der Familie ein 
günstiges, für sie zahlbares Zimmer zu finden. Somit musste das Kind nicht einer anderen 
Verwandten ausserhalb der Stadt übergeben werden, was den Austritt aus Yeelen und somit 
das Ende des Schulbesuches bedeutet hätte. Nun kann unsere Hilfe an sie weitergehen. 

Da unsere Koffer bei unseren Reisen jeweils sehr schnell übervoll sind und wir nur immer eine 
kleine Anzahl Geschenke und Kleider mitnehmen können, beschlossen wir, die von euch 
während der letzten Jahre gespendeten Kleider und Schuhe auf dem Schiffweg nach Abidjan 
transportieren zu lassen. Wir füllten einen grossen Karton, der vor ungefähr vier Wochen 
wohlbehalten in der Elfenbeinküste angekommen ist.  Mit diesen Gaben wird unser Team an 
Weihnachten unsere Kinder überraschen. Herzlichen Dank allen Spendern! 

Und danke fürs Weiterwerben: Alle Hilfe ist sehr willkommen. Nebst euren wertvollen 
Mitglieder- und Gönnerbeiträgen nehmen wir gerne auch Sachspenden an und freuen uns 
über Unterstützung jeglicher Art. Vielleicht hat z.B. jemand gute Verbindungen zu einer 
Druckerei? Die Überarbeitung unserer Flyer steht an. Oder es kennt jemand eine 
Speditionsfirma, wo wir Ware zu günstigen Konditionen in Schiff-Containern mitgeben 
können?  



Gerne möchte ich zwei Beispiele von spezieller Mitglieder- und Gönnerhilfe hervorheben:   

- Dank eines Geburtstagsanlasses wurde uns eine äusserst grosszügige Spende 
überwiesen. Der Jubilar verzichtete auf „sein“ Geschenk und machte es zu dem 
Unsrigen.  

- Am traditionellen Brötliexamen der Schule Eigenamt sammelten Schüler von hier         
für Schüler in Afrika, speziell für Yeelen. Sie waren so stolz über den grossen Betrag,    
der dank ihrem Engagement in die Elfenbeinküste fliegen durfte. (AZ-Beitrag siehe               
auf unserer Webseite www.yeelen.ch unter der Rubrik Aktuelles.) 

Diese Engagements haben uns sehr berührt. 

Ja ohne eure Hilfe wäre das alles unmöglich. Wir sind Vermittler und darum geben wir jeden 
Händedruck, jedes Lachen, jedes Merci an euch weiter. Eine Mutter schenkte uns einen 
Fotorahmen mit selbstformulierten Worten drin: Maja tu es espoir – du bist Hoffnung. Maja das 
sind wir alle! Wir vom Vorstand sind Bindeglieder, Vermittler und das wissen die Familien und 
sie hören nicht auf euch zu danken und grüssen. MERCI à vous tous!     

                              

                      

      I ni tché – Merci – Danke 

 

Maja Doumbouya-Hürzeler , Präsidentin 

 
 
Kontaktinformationen : 

	  
www.yeelen.ch 
yeelen@gmx.ch 
+41 (0)76 585 45 36 
Maja & Seydou Doumbouya-Hürzeler 
Zelgweg 28       
CH-5405 Baden 
 
Für Mitgliedschaften und Spenden: 
PC-Konto: 85-502425-1, IBAN: CH62 0900 0000 8550 2425 1          29.11.2015 


