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1. Verwendungszweck bei SCANN 
 

 

Vorstellung SCANN: SCANN wurde von 
verschiedenen Vereinen in Nakuru im Jahre 
1998 gegründet und ist die erste derartige 
Organisation in Kenia. Noch nie gab es in Kenia 
– geschweige denn in Nakuru – einen 
Zusammenschluss von Vereinen, die das 
Problem „Strassenkinder“ in die Hand nehmen 
und nach Lösungen suchen! 
  
Die Mitarbeiter von SCANN gehen nachts durch 

die Strassen, um die verwahrlosten und stark unterernährten Kinder aufzusammeln, um ihnen 
einen sicheren Ort zu bieten. Sie erhalten eine Schlafmöglichkeit, Essen, Kleider, können zur 
Schule gehen und erhalten ein zu Hause. 
  
Bei SCANN leben rund 140 Knaben zwischen 3 ½ und 17 Jahren. Das Heim kann aber bis zu 
200 Knaben unterbringen. Durch ihr Engagement für Strassenkinder wurde SCANN von 
UNICEF KENYA und dem Departement für Kinder im Ministerium für Innenpolitik gebührend 
gelobt. 
  
Weitere Informationen findest Du unter: www.scannfoundation.org 
 
Verwendungszweck: Mit den Einnahmen des nEverest Events und der daraus resultierenden 
Spende von Summits4Hope an wecare4, sind wir in der Lage SCANN die Kosten für die 
Schulgebühren aller Kinder für ein ganzes Jahr zu decken und dank den Mehreinnahmen sogar 
ein weing Reserve für das folgende Jahr 
sicherzustellen. 
 
Mit dem erhaltenen Betrag werden folgende 
Ausbildungskosten gedeckt:  
 

• Schulgebühren 

• Schuluniform und Schuhe 

• Bücher 

• Schreibutensilien 

• Verpflegung in der Schule 

• Für die Studenten: Laptop, zusätzlich benötigte Materialien, Transport etc. 
 
Durch unsere Kontrollprozesse und unserer engen persönlichen Bindung zu SCANN stellen wir 
sicher, dass die Gelder ausschliesslich für die Kinder eingesetzt werden und nicht anderweitig 
verwendet werden (siehe auch unter 5. Anhang: Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser). 
 
„Wer zu lesen versteht, besitzt den Schlüssel zu großen Taten, zu unerträumten 
Möglichkeiten.“ (Aldous Huxley)  

http://www.wecare4.ch/
file:///C:/Users/Dino/Dropbox%20(we%20care%204)/nEVEREST/2017/www.scannfoundation.org
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Seit unserer Gründung in 2005 unterstützen wir die Jungs 
von SCANN, seit 2016 fokussieren wir uns vermehrt auf 
ihre Ausbildung. Diese Kinder lebten vor SCANN in 
unvorstellbarer Armut, ohne Aussicht auf eine 
Veränderung. Der Weg in die Kriminalität oft 
unumgänglich. Denn ohne eine profunde Ausbildung hat 
man keine Chance, sich aus der Armut herauszubewegen. 
Mit einer guten Ausbildung erhalten diese jungen 

Menschen, die Möglichkeit ihr eigenes Leben in die Hand zu nehmen. – und nicht nur ihr 
eigenes Leben! Ihre Kinder müssen nicht mehr in dieser Armut aufwachsen. Dies sehen wir als 
die nachhaltigste Hilfe, die wir ermöglichen können.  
 
Das monatliche Brutto-Einkommen eines Kenianers, der 
lediglich die Grundschule abschliessen konnte, ist unterhalb 
der international verwendeten absoluten Armutsgrenze 
von $ 37.5 ($ 1.25 pro Tag). Kenianer, welche die Secondary 
School abschliessen konnten, verdienen dagegen 
durchschnittlich über 80 USD pro Monat. Die ist mehr als 
doppelt so viel wie die absolute Armutsgrenze und 
entspricht fast einer Verdreifachung des Einkommens im 
Vergleich zu Kenianern, welche die Secondary School nicht 
besucht haben. (Quelle: Aiducation) 
 
 

2. Dan & Douglas 
 

Dan und Douglas sind Brüder. Ihre Eltern wuchsen 
bereits auf der Strasse auf. Die Mutter der beiden 
Jungs starb an Meningitis als die beiden noch ganz 
klein waren.  

 
Ihr Vater versuchte sich und die beiden Jungs mit 
Gelegenheit-Jobs über Wasser zu halten. Meistens 
reichte es gerade mal für eine Mahlzeit pro Tag, an 
Schule war nicht zu denken. So verbrachten die beiden 
Kleinkinder ihre Zeit tagsüber alleine auf der Strasse. 

Nachts schlichen sie sich heimlich in ein leerstehendes Haus, um an einem sicheren Ort zu 
schlafen, aber um 5 Uhr mussten sie von dort bereits wieder verschwinden. Seit 2014 leben 
die beiden Jungs bei SCANN, sie kriegen dreimal täglich gesunde Mahlzeiten, haben ihr 
eigenes Bett und gehen zur Schule.  
 
Dan möchte Ingenieur werden und Flugzeuge bauen. Wir werden ihm helfen, an seine Träume 
zu glauben und sie wahr werden zu lassen.  
 

http://www.wecare4.ch/
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Douglas ist knapp 6 Jahre alt und hat noch keinen konkreten Berufswunsch 
aber er ist unendlich dankbar darüber, dass er im sicheren Umfeld von 
SCANN eine unbeschwerte Kindheit und Schul-
Ausbildung geniessen kann. Das Bild links zeigt 
Douglas, als er im zarten Alter von 2,5 Jahren von 
SCANN von der Strasse geholt wurde und rechts, 

wie er heute aussieht.  
 
Allein der Ausdruck in den Augen spricht Bände und zeigt deutlich auf, 
wie wichtig der Einsatz für diese Kinder ist. 

 
 
 

3. wecare4 
 
Wir mögen nur ein kleiner Verein sein, aber unser Credo lautet: 
 

«Wir wollen Grosses bewirken, nicht die Grössten 
sein.» 
 
Hilfswerk kommt von «helfen»! Wir stellen uns voll in den 
Dienst unserer Kinder, Schulen und Heime sowie deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Erfolg und die 
Zufriedenheit aller Beteiligten sind für uns Motivation und 
Verpflichtung zugleich. 
 
Wecare4 wurde 2005 gegründet. Alle Vorstandsmitglieder 
arbeiten Ehrenamtlich genauso wie alle weiteren beteiligten 
Helfer und sporadische Mitarbeiter. Bei wecare4 werden alle 
erhaltenen Spenden zu 100% den Projekten zugewiesen. 
Administrative Kosten zur Aufrechterhaltung des Betriebs 
werden über separate Gönnerbeiträge gedeckt. Jeder 
gespendete Franken wird für die Kinder eingesetzt. 
 
Weitere Infos über uns, Meilensteine sowie Projekte findest du 
auf unserer Homepage www.wecare4.ch oder folge uns auf 
Facebook, um keine Neuigkeiten zu verpassen.  
 
Wir freuen uns sehr über deinen Besuch! 
 
 
 
 
 
 

http://www.wecare4.ch/
http://www.wecare4.ch/
https://www.facebook.com/wecare4.ch/


 
 

 
 

 

  wecare4  l  Säumerstrasse 68b 8800 Thalwil  l  info@wecare4.ch  l  www.wecare4.ch                                       5 

4. Kenia  
 
Den meisten Menschen kommen beim 
Gedanken an Kenia Safarireisen oder 
Badeferien in Mombasa in den Sinn. Doch 
Kenia ist vieles mehr! 
  
Kenia wurde am 12. Dezember 1963 von der 
ehemaligen Kolonialmacht Grossbritannien 
unabhängig. Genau ein Jahr später, am 
12.12.1964 mit der Vereidigung von Jomo 
Kenyatta zum ersten Präsidenten, wurde das 
Land zur Republik Kenia. Heutiges Staatsoberhaupt ist Präsident sowie Regierungschef Uhuru 
Kenyatta (Stand 2017). 
  

Die Hauptstadt von Kenia ist Nairobi, die Amtssprachen sind Swahili und 
Englisch. Die kenianische Bevölkerung zählt etwa 47 Millionen 
Einwohner bei durchschnittlich 81 Einwohnern pro km2 (Stand 2017). 
Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei circa 58 Jahren. Mehr 
als 42% der Bevölkerung ist weniger als 15 Jahre alt. Nach Angaben von 
UNAIDS sind 5,9 bis 6,3% der Erwachsenenbevölkerung (15-49 Jahre) 
HIV-positiv. Jugendliche sind besonders häufig betroffen. AIDS hat in 
Kenia zu einem Absinken der Lebenserwartung beigetragen.  
 
Abgesehen davon, bezaubert dieses Land mit seiner überwältigenden 
Natur und den verschiedensten ethnischen Bevölkerungsgruppen 
(neben kleinen asiatischen, europäischen und arabischen 

Bevölkerungsteilen unterscheidet man rund vierzig mehr oder minder sprachlich-kulturell 
voneinander abgrenzbare afrikanische Gruppen). 
 
Die Menschen sind freundlich und sehr hilfsbereit. Leider werden die Vorzüge dieses Landes 
von den traurigen Nachrichten wie Überfällen, Vergewaltigungen und einer sehr hohen 
Kriminalitätsrate überschattet. Es sind enorme Probleme, die vor allem die Bevölkerung selbst 
belasten. 

, sind die wichtigsten  
wir uns verpflichtet fühlen. 

http://www.wecare4.ch/
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ASANTE SANA – HERZLICHEN DANK 
 

 
Im Namen der Kinder bei SCANN sowie dem ganzen Vorstand von wecare4 möchten wir uns 
bei allen Beteiligten herzlich für deren unermüdlichen Einsatz Bedanken. Organisatoren, 
Helfer sowie Teilnehmer haben zusammen einen unglaublichen Tag am Türlersee ermöglicht 
und am Ende ein Resultat erreicht, das unsere Vorstellungen bei weitem übertroffen hat.  
 
 

“The Children of Tomorrow can only be what you make of them Today” 

 
 
 

 

Herzlichst 
 
 
Natalie Hungerbühler 
 
  

http://www.wecare4.ch/
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5. Anhang 
 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 
 
Ohne das Vertrauen in unsere Partner und Partnerorganisationen vor Ort könnten wir nicht 
arbeiten. Wir wählen unsere Partner sorgfältig aus und beenden diese Partnerschaft auch 
wieder, wenn unsere Kriterien nicht mehr erfüllt werden.  
 
Kenia tickt anders und damit ist nicht nur das unterschiedliche Zeitverständnis angesprochen. 
Aus diesem Grunde arbeiten wir mit Organisationen/Partner zusammen, welche die 
kenianische Kultur nicht nur verstehen, sondern auch diese Kultur leben und die 
Herausforderungen kennen. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir in Kenia alles besser 
machen als die Menschen vor Ort, denn die kenianische Kultur, ihre Arbeitsweise, die Art sich 
zu verständigen entspricht nicht unserem Kulturgut. Dank unserer Arbeit in Kenia haben wir 
aber die Möglichkeit eine völlig andere Lebens- und Denkweise kennenzulernen.  
 
Aus der Erfahrung der letzten Jahre haben wir einen Partnerschaftsvertrag erstellt, in dem 
unsere Qualitätsanforderungen an unsere Partner festgehalten sind. Dieser beinhaltet  zum 
Beispiel eine Jahresrechnung, die von einem anerkannten Revisor geprüft wurde. Wir wollen 
auch wissen, wer die Entscheidungen fällt, wie die Schulen ausgesucht werden, was das 
Personal verdient, wem das Land gehört und noch einiges mehr. 
 
Von jedem Kind, das wir unterstützen, erwarten wir eine Case History, in dem festgehalten 
wird, warum das Kind Unterstützung benötigt. Des Weiteren wollen wir von diesem Kind unter 
anderem folgende Belege:  

• eine Geburtsurkunde (wenn es in einem Heim lebt) 

• die Bestätigung der Behörde, dass dieses Kind von diesem Heim betreut werden darf 

• von wo das Kind kommt 

• z.T. die Todesurkunden der Eltern 

• etc.  
 
Wie bereits erwähnt, Kenia ist anders und deswegen ist auch unsere Flexibilität in den 
Anforderungen gefordert, denn ein Heim ist anders aufgebaut als eine Schule etc. 
 
Wir reisen regelmässig selber nach Kenia und besuchen unsere Projekte mal mit und mal 
ohne Vorankündigung. Und wir behalten uns jederzeit das Recht vor, unsere Partner, durch 
externe Berater vor Ort überprüfen zu lassen. Wir nutzen unser Netzwerk vor Ort, um Budgets 
überprüfen zu lassen und sicherzugehen, dass die Kosten auch dem entsprechen, wie 
beantragt.  
 
Diese Kontrollen sind uns wichtig, damit wir unser Versprechen an unsere Unterstützer in der 
Schweiz einhalten können: Nämlich, dass das gespendete Geld den Kindern zugutekommt.  

http://www.wecare4.ch/

